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Ihr wirklich meine verrückten Zeilen. die Marvel
Info und sonstigen 'Unsinn lest. den ich jeden 

Monat in diese pulsierenden Seiten quetsche I Selbst 
in Wetterf. (wo immer dieses malerische Fleckchen 

Erde liegen mag). sind die Comic-Fans aufgewacht. 
haben sich vom bloßen Leser-Dasein gelöst. Bass 
erstaunt war ich allerdings. von deutschen Comic
Clubs zu hören. Von jungen Comic-Fans. die nicht 
nur Bildergeschichten lesen und Comics kritiklos 
verschlingen (wie andere warme Semmeln). sondern 
sich ernsthaft mit dem Medium Comic auseinander
setzen I Sich für ' Autoren. Zeichner. Colorierer und 

• d"MO~ ß ~ 
Msre STO(~ OEM b.1 

COM/C KUCHEN ~ 

greifenl Diese Leser meine ich. wenn ich von Marvel-
Fans und von den Auserwählten spreche ... Leser. • die unsere Sprache verstehen I I ch bin überzeugt. viele (J 

warteten nur auf unser Startzeichen. Die Jugend Deutschlands ist "comic- .{ .~ 
bewußt" geworden. weicht vom unrnoti~ierten Schund-Schuld-Gefühl ... 
unserer Väter ab. Gottseidank - die Zeiten des heimlichen Comiclesens 
unter der Bettdecke sind endgültig vorbei. f-1 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt. Sprachrohr aller Comic-Interessierten zu -~J 
werden. Features über Comic-Zeichner und ·Autoren. Leserbriefe. Club- . ... 
Veröffentlichungen. kostenlose Tauschanzeigen für Sammler. Hinweise 
auf Comic-Veranstaltungen und natürlich auch . . . Nonsense sollet'! 
künftig ständiger Bestandteil des Marvel-Programms werden. Jeder soll 

-c.;c _..",.."< Gelegenheit haben, sich zu äußern. Es liegt nun an Euch, Fansl Helft mir, 
den noch dösenden Comic-Riesen Deutschland aus dem Dornröschen-

wachzuküssen , . , 
Ewig und vor allem heute • 
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* Viele der historischen Marvel·Weisheiten sind verlorengegangenl 
Findet darum neue,Jhr Weisen des Abendlandesl Die besten werde ich 
veröffentlichen und natürlich auch belohnen I 
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