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Lie ber Rer" 
ab Nr. 6 smO O IE: :-:5''iie ':.Ie,rer und um 
4 Se iten Oun~e~ ;=*or::eo::. Dagegen 
habe ich ntcr, 
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wenig " Bares " 
dem ich mir ein Heft gekauft habe, 
entscheiden, welche ich noch kaufe . 
Eure Zeichner sind Spitze, besonders 
bei Action -Szenen . 
Ihre deutschen Freunde sind zwar 
die kr it ischsten Leser, aber Mathias 
aus Rödinghausen gehört nicht dazu . 
Unter "Superhelden , Marvelfeuer" 
kann ich mir sehr viel vorstellen . Er 
nimmt alles viel zu ernst. Es war die 
1. Ausgabe. und da muß etwas Werbung 
gemacht werden . Ich finde es sehr 
gut. daß Sie den Brief gedruckt haben. 
Jürgen Smirtschek. Echzell 

Na, was sagt Mathlas dazu? 

Lieber Remo. 
ich bin schon seit Jahren fle ißiger 
Action-Comic-Sammler. Ich interes
siere mich am meisten für die Spinne 
und die Fantastischen Vier. Glück
wunsch aber auch zu Hulk. Diese 
Super-Serie 'wird von Ausgabe zu 
Ausgabe besser. Eins möchte Ich 
noch gern wissen : Ist der Hulk und 
der Halk eigentliCh dieselbe Person? 
Günther Bauth , Düren 

Jawohl, denn Hulk sl>richt man im 
Englischen aus wie Halk. 

Lieber Remo! 
Wir haben einen Man al-Fan-Club ge
gründet . Wir alle sind davon über
zeugt , daß die Marvel-Comics das 
Beste sind , was es derzeitig auf dem 
Markt gibt. Wir haben früher auch 
schon die HIT-Comics gelesen und 
hoffen , daß die Zeichnungen so klasse 

Schreibt uns, Ihr Auserwählten! 

~~. 

werden. wie z.B. in HIT-tomic Nr. 94 
" Die Rächer". das wir für das beste 
Marvel-Comic halten. das je gezeich
net wurde! 
Marvel-Fan -Club. Flensburg . 

DieFlensburger sind die Ersten! Wer 
gründet den zweiten, dritten usw. 
Marvel-Fan-Club? 

Lieber Remo! 
Ich muß sagen, daß mich die Marvel
Comics teilweise enttäuschten . Eure 
Helden und Texte sind zwar immer 
gut , aber bei einigen Heften hat mir 
Euer neuer Zeichenstil nichtgefallen . 
Besonders , was die Fantastischen 
Vier betrifft . 
Am besten aller Figuren bei Marvel 
gefällt mir Silberstürmer. Besonders , 
was den guten Zeichenstil betrifft! 
Fred Nowak, Radevormwald 

Und gerade Ja-ck Klrby (den Zeichner 
der FV) halten unzählige Fans für 
einen der Allerbesten! 

Lieber Remo, 
ich kenne alle Spinne -Ausgaben und 
ärgerte mich manchmal über die 
komische Schrift. Es freut mich, daß 
Ihr die Schrift abgeändert habt. Bei 
der Spinne habe jch gedacht, sie 
sollte einen Partner haben, dem 
sie vertrauen kann . 
Viele Grüße an die Spinne und die 
Redaktion . 
Viktor Nieffeler, Zürich 

Die Spinne dankt für die GrüBe, meint 
aber, sie sei ein unverbesserlicher 
Einzelgänger. 

Wir brauchen Eure Kommentare, Euer Lob und Euren Tadel! Eine große Bitte : 
Schreibt Euren vollständigen Namen und Eure vollständige Adresse auf den 
Brief, nicht nur auf den Umschlag . OK? 
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