
gen Händen nach Hause trugt . Sieben 
der besten Titel, die Marvel je verö f· 
fentlichte, 'brachten wir in Eure 
bis dahin trübseligen Behausungen . 
Gleich der lebenden Fackel gle ißen· 
dem licht erhellten wir die schia· 
fende Comic·Welt . Weggeblasen sind 
Trübsal und Monotonie . Das Super· 
helden·Epos ist auferstanden - das 
klassische Horror-Genre wiederent
deckt . 
Natürlich hatten wir Bedenken, d ie 
Marvels aus ihrem jahrelangen Schlum· 
mer zu wecken, denn der deutsche 
Comicmarkt ist schon so proppen· 
voll. Doch wir waren es Euch einfach 
schuldig, den besten Zeichnern der 
Comic·Welt wie Jack K irby, John 
Buscema, Steve Ditko, Adam Austin 

und der brillanten Feder Stan Lees 
w ieder den Odem ei nzuhauchen. 
Es ist ke in Werbegag, wenn ich im· 
m er wied~ r alle 7 Marveltitel in 
einem Atem zug nen ne. A lle Hefte 
haben etwas geme insam: The mat ik 
und die herausragenden Zeichnungen. 
Gemeinsamkeit b indet ! Wir wollen 
uns abheben , einen Kreis von Comic
interessierten, bege isteru ngsfähigen 
Auserwählten schließen. Wir müssen 
eine Gemeinschaft werden - eine 
Marvel ·Familie! 

Viele Eurer Freunde sind sicher in der 
bedauernswerten Lage, noch nie et· 
was von den Marvel·Comics gehört zu 
haben. Das muß anders werden! Mar· 
vel gehört in jedes Haus! Ich zähle 
au f Euch ... tragt die frohe Bot· 
schaft weiter. Schließli ch hat jeder 
An recht auf das Marvel ·GIÜcksge· 
fühl ... ! .! 

'".,~. 
Ewig und au ch heu te 

Information • Info • Information ~ 

Die Spinne Nr, 3 : Diese Aus· 
gabe dürft Ihr auf keinen 
Fall verpassen! Die Spinne 
will Mitglied bei den FAN· 
TASTISCHEN VIER werden . 
Leider hat das CHAMÄLEON 
etwas dagegen! Im sei ben 
Heft versucht AQUARIUS 
verzweifelt sein rechtmäßi
ges Erbe, den TH RON von 
ATLANTIS, zurückzuero· 
bern! 

DIE FANTASTISCHEN 
VIER Nr. 3: Häßliche We· 
sen aus dem All , die 
SKRULLS, bereiten eine In· 
vasion der Erde vor . Mit 

'!: ~ 
Thor Nr. 2: Sensationell! Frankenstein Nr. 2: Ihr kennt DIE RÄCHER Nr. 2: E'ne 'G 
Der legendäre Sohn Odins es sicher, aus dem Film mit 
wurde Mensch. In der ersten dem unvergeßlichen Grusei · 
Ausgabe habt Ihr erfahren, Star Boris Karlof - das 
wie es geschah - jetzt er· Monster Frankensteins! Wi r 
fahrt Ihr, warum es geschah! haben es wieder zum Leben 
Im selben Heft: Der Span· erweckt. Unser zweites Heft 
nende zweite Teil der Super· ist der Knüller! Das Monster 
serie DER GALAKTISCHE bekommt eine BRAUT!I!! 
SILBERSTÜRMER, ewiger 
Wanderer zwischen den Wel· 
ten . Der friedliche Planet 
ZEI\IN-LA wird angegriffen! 
Welche Macht konnte den 
Schutzschild durchbrechen ... 

geballte Ladung Dynamit -
DIE RÄCHE R - durch Zu· , 
fall vereint, durch Sc icksal 
zusammengesch ....... ißt! Im 
neu esten Heft müssen sie ihre 
Qual itäten un er Be 'VI!is stel· 

len - im Kampf mi dem • 
Raum-Phantom ! E In zwe ites 
Seien ce Fict on Abenteuer 
wartet auf Euch, I r nim· " 

f, mersatten 
Mann der 
CAPTAI 

arvelianer. Der 
Kree, genannt 

ARVE L, kampf! 
verbissen mit de m .. unbesieg-

Der gewaltige Hulk Nr. 2: baren" gal akti schen WÄCH· ,...:;:::-. 

Der HULK ist w ieder da' fTE ~·sh~AoI\P./ANAOO!A 'NI NIAc.HAri '" .·I.~ ~ 
und warum? 

Begeisterung in der Comic. 'v v v vv y vv· .... ~v ~ 

Welt, denn er ist der Größ-
te! Wer die erste A usgabe M8LÄnERN! HIER 

pire kreischen es von den schichte des grünhautlgen INFORMATION' AU 
Dächern : Graf . Dracula lebt! Monsters im zweiten Heft ()leSE HEFTE KOMMEN -

DRACULA Nr. 2: Die Vam· verpaßt hat , kann die Ge- f,/OCH EIN~ WIC.HfI'f ~ 

ihren Super· Fähigkeiten ver· Bedauerlicherweise wurde nachlesen . Das war die ,etzte JETZT' JEDEN MONAT 
suchen sie, zuerst unsere vier ihm in London der Sarg ge· Chance Fans! Von jetzt ab ZU E.UREM ZEIT- t1 
Helden auszuschalten . Es ge· stahlen. TZTZZZT ... so et· immer schön am HULK blei· SCHRIFTENHANOLER. 
lingt, wenn nicht .. . ! Na, was tut man doch nicht! Wo ben ... M it dem X-TEAM 
lest's selbst! Außerdem im soll ein rechtschaffener Vam· ergänzen wir von un an ~R HAT SO VIE.LE ,DASS • 
selben Heft : Ein Mann ohne pir denn jetzt schlafen? Die· diese einmalige Super·Serie! ER 51E Vf.RKAVFEN 

/., Furcht, DER DÄMON, in ser neue Grusel·Schocker Die seltsamen Superhelden MUSS '(,NeN ÄLTEREN • 
[ • ~ • < gnadenlosem Kampf mit dem kommt jetzt jeden Monat bezwingen in Heft zwei MA· HATTE ICH NICHT' AVF 
\' '" lebenden Starkstromgenera· zu Euch. Aber bitte nur am GNETO, den machtigsten U\GtR.') 

tor ELECTRO' Tage lesen . Gangster der Erde' ~ 

~.,~~. ,~~fj'~~t .~ 


