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die Fantastischen Vier drücken Euch die Daumen! Ihrwerdet's brauchen ,denn im nächsten
Heft haben wir uns für Euch wiedermal ein
Rätsel ausgedacht. Und natürlich gibt es für
einige Gewinner wieder einen Preis! Laßt
Euch im voraus loben: wenn Ihr das Rätsel
vollständig löst, so seid Ihr wahrlich der Marvel-Kenner anerkannte Elite! Wir werden ja
sehen ...
Ihr habt's wissen wollen ... jetzt ist es soweit:
die Stunde der Marvel-Wahrheit hat geschlagen! Zum ersten Mal in der noch relativ kurzen
Geschichte der deutschen Comics versuche
ich (mehr als ein Versuch kann es nicht sein) ,
Freunden und Kritikern Einblick in die tiefsten "Geheimnisse" unseres Verlages zu
geben. Ich offenbare Euch die "MARVELPHILOSOPHIE"!!
Wann immer ich mit einigen von Euch marveligen Comicfans zusammensitze, werde ich unweigerlich mit
Fragen beschossen, wie : "Was steckt eigentlich hinter dem Marvel-Rummel? Welche Botschaft, welche
Ideologie versucht ihr unterschwellig zu verkaufen? Ist Marvel ein großer Bluff, abgekartetes Public Relation
Spiel - oder versucht ihr wahrhaftig/etwas mitzuteilen? Seid ihr von euren Charakteren überzeugt - glaubt
ihr an sie?"
Ich bin mir meiner misslichen Lage natürlich bewußt, dieses fundamentale Thema in ein paar pauschalen
Sätzen behandeln zu müssen. Aber es gibt ja immer noch die Bundespost - Karte oder Brief an mich genügt.
Legt bitte Rückporto bei, sonst sind wir schon in kurzer Zeit pleite!
Hier also mein lippenbekenntnis: Wir glauben an unsere herumtollenden Superhelden weit mehr als an
manche Menschen, die wir kennen! Natürlich wollen wir mit den Marvels etwas erreichen, nämlich: EUCH
ZU UNTERHALTEN! Sicher, ein umfangreicher Blätterwald will "nur" unterhalten. Doch wir glauben/die
einfachste und zugleich beste Formel gefunden zu haben. Wir kreieren eine fantasievolle Story, die uns
selbst riesigen Spass bereitet - und wenn sie uns zusagt, sehe ich keinen Grund, warum sie Euch nicht
gefallen sollte . Schlief)lich sind wir aus dem gleichen Marvel-Holz geschnitzt, empfangen die sei ben
Superimpulse!
Um es ganz klar auszudrücken, wir bieten Euch,
Ihr Auserwählten, das Beste aus dem ComicMekka - USA! Comics sind schon seit etlichen
Die Marvelweisheit,
Jahren an Hochschulen und Universitäten in
ein treffender Knüller,
den fortschrittlichsten Ländern der westlichen
erreichte uns heute
Hemisphäre als Ausdruck modernen Zeitgeivon Ursula SchülJer.
stes und eigenwilliger Kunstform anerkannt.
Warum nicht bei uns? Wir werden deshal r weAus Aachen sie schrieb
der rasten noch rosten, Euch auch weiterhin
in letzter Sekunde,
außergewöhnliches Vergnügen zu servieren,
und heute schon ist's
bissich auch der letzte Kritikervon demSchundkomplex unserer Vorväter befreit hat. Wenn wir
in aller Munde.
dann noch unser Scherflein dazu beitragen,
Klar und marvelig
Intellektualismus, Humanismus und gegenseisie's formuliert,
tiges Verständnis zu vermitteln - gewürzt mit
einem Quentchen taufrischer Satire - so bricht
kein wenn und aber
dies keineswegs unser kollektives Herz. Wir
sie akzeptiert.
wollen Euch Comic bieten, so wie Comic eben
sein soll. Wer in den Marvels tendenziöse, proFür uns Marvelianer
vokatorische Pseudophilosophie zwischen den
ein weiterer Sonnenstrahl Zeilen entdeckt, dem fehlt jegliches Comicverwer spricht denn noch
ständnis! Bildermärchengeschichten überlasvon Qual der Wahl?
sen wir anderen ... Genug gequasselt!!
Hier endlich nun
Ewig und vor allem heute
der weise Spruch:
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"WER MARVEL
NICHT KENNT,
DER PENNT!"
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