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Wer kennt Ihn nicht, den grandiose n, phänomenalen Stan
Lee, den begnadeten Schöpfer unserer Helden - das Idol
der Comic-Welt !! Er begrüßt Euch, Ihr Auserwählten,
in der MaIVelfamilie! Sein Motto : Was lange wahrt, wird
endlich MaIVel!
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habt ahnen können ... Ihr werdet mit Superhelden zusammentreffen, die
~
0 stärker, klüger, mutiger und weiser sind als alles, was die Welt bisher
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ereitet Euch auf Abenteuer vor, die Ihr in Euren kühnsten Träumen nicht

hervorgebr~cht

hat. Sc~urken werdet Ihr Auge in ~uge gegenüberst~hen , die
alles überbIeten, was WIr Verbrechen nennen. Gememsarn werden WIr Welten
betreten, die Eure Vorstellungskraft nicht zu erfassen vermag: so wu nder~ bar und so seltsam , wie nie zuvor!
G Wie ein Steppenfeuer - schnell und heiß brennend - raste das ~Iarvel feuer
um die Welt, überall Begeisterung entzündend! In den TSA, in England,
Frankreich, Italien, in Spanien , im Nahen wie im Fernen Osten - selbst
\•
jenseits der irdischen Grenzen, irgendwo in der Unendlichkeit der Galaxien
verborgen, läßt der Name Marvel die Herzen höher schlagen.
~ Durch tragische Umstände wurdet Ihr - meine Kinder im Herzen von
Europa - bisher vernachlässigt. Bis zu diesem historischen Augenblick war
die Zauberformel "Marvel" Euch allen unbekannt. Gerade jeut höre ich einen
~ gewaltigen Aufschrei aus Millionen von Kehlen zugleich. wie ein ungeheurer
\ {..,;' Donnersturm aufwallend: " WARUM? WARUM? WAR . 1 ERST JETZT???
.
Hier ist die Antwort - (aber nur, wenn Ihr versprecht, das Geheimnis zu
wahren!)".
.... Wir, die weisen Herrscher von Marvel, wissen schon lange. daß Ihr, meine
. ,._J deutschen Freunde, die aufgewecktesten, eifrigsten, verständnisvollsten, aber
'-.~JL:t auch kritischsten Leser seid. Deshalb hatten wir uns entschlossen. zunächst
W den restlichen Teil der Welt zu testen, um in diesem Augenbli k endlich
sagen zu können : " Marvel ist für Euch bereit!"
Und jetzt wagen wir mit jubelnden Herzen zu rufen : "MARVEL ist bereit!"
•
Doch bitte, umarmt uns nicht alle auf einmal in Eurem Begeisterung taumel!
Die ungeheure Freude, die EUGh unsere Geschichten bereiten werden. ist uns
~
Dank genug! Wir freuen uns aus tiefstem Herzen, daß auch Ihr jetzt endlich
zu der einzigen, alles umfassenden Marvel-Familie gehört, daß auch Ihr jetzt
an der kosmischen Mythologie der Marvels teilhaben könnt Das Strahlen
Eurer Augen, wenn Ihr unsere preisgekrönten Seiten in den Händen hal tet,
•
ist wahrlich unser höchstes Glück!
Genug der Worte! Marvel hat Euch endlich gefunden, und Ihr habt Marvel
entdeckt. Schämt Euch nicht Eur'e r Tränen, der Klumpen in Euren Kehlen !
. . Nie gesehene, neue Welten warten auf Euch, meine Freunde. In künftigen
Monaten und Jahren werden wir sie gemeinsam betreten und erforschen.
•
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Excel'ior!
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