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~~~ ß~ tdf ~' ~~e:'!~~~~ Vormonat sprach ich von großen Zeiten, 

die für MARVEL-DEUTSCHLAND anbrechen - vom totalen 
/1_ _ _ Comic-Erlebnis - über dessen Gestaltühg Ihr, Marvelianer, nur 

~~~ ~ - Ihr alleine entscheidet. Vor Drucklegung dieses Heftes war es ;:t,l / ~ leider noch nicht möglich, Eure Wünsche und Vorstellungen 
..1/0./ ~ _- vollständig auszuwerten - zu viele Briefe und Karten mußten 
/r \ gelesen und sortiert werden! ~ 
-=~~ . . ß •. ~_-. ~ Heute möchte ich Euch endlich mit dem Mann bekannt ma- ~ 

~/J , . ehen, der uns dieses Marvel-Erlebnis ermöglichte, der für uns bis- :~J 
~ her unerschlossene Welten öffnete, uns in das mystische Reich ",' 

--r--- ~,AI ~ / der Superhelden führte! Begnadeter Schöpfer unserer Helden 
V> r:;rr- und Vater der Marvel-Comics: STAN LEE!! 0 

Im Alter 'IOn 15 Jahren gewann er den New York Herald-Tri- -
~ (Vv... ___ • bune-Essay-Wettbewerb drei Wochen hintereinander und wurde 

6~'/ vom Chefredakteur angehalten, unbedingt zu schreiben. Was er - • 
den Nordgöttern sei Dank - auch tat! 
1939 fand Stan seine wahre Berufung - er kam zu Marvel. Einige If/i Jahre arbeitete er als Texter und Stellvertreter des Chefredakteurs, 

' /lM doch bald schon avancierte er zum Chefredakteur. Eine Position, 
11": die er mit dem Posten des Artdirektors und Chefautoren bis ~ 

März 1972 innehatte. Jetzt endlich wurde er Marvel-Verleger! 
_,:,,:.::.:::,,---"'--- Stan Lee hat in diesen 30 Jahl;en nicht weniger als zwei komplet- <0; 

te Comics pro Woche gesc.hrieben. Damit stellt er sicherlich den 
Rekord des meistpublizierten Autoren auf! ~ 

1960 begann das sogenannte Zeitalter der Marvel-Comics, in dem Stan 
die heute legendären Charaktere schuf, wie die SPINNE, HULK, die 
FANTASTISCHEN VIER, SILBERSTÜRMER und viele mehr. Ande- • 
ren wiederum hauchte er neues Leben ein, so z.B . CAPTAI N MARVEL 
und AQUARIUS. Stan Lees neues Konzept revolutionierte bald die • 
Comic-I ndustrie, denn er schuf einen neuen Comic-Typus, ein neues 
Thema: Geschichten der Superhelden sowohl realistisch, als auch rele-
vant dargestellt. MARVEL und STAN LEE sind seitdem "in" - das 
meistdiskutierte Thema des "heute" Marktes der Teenager und jungen 
Erwachsenen!! Marvel ist ein weltweiter Kult, Stan Lee ist der Ober-
Guru ... und die Welt ist nicht mehr dieselbe ... Odin sei Dank! Ewig 
und vor allem heute 

Euer Unter-Guru ~ 
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