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.11_ ~ _ Comic-Erlebnis - über dessen Gestaltung I • 
~~~ ~ - Ihr alleine entscheidet. Vor Drucklegung d-esas ;t,/. / ~ leider noch nicht möglich, Eure Wünsc e V~.~01:·_· 
AlO./ ~ _- vOllständig auszuwerten - zu viele Br iefe 

Ir \ ..!~ . ~ gelesen und sortiert werden! -=J __ ,' ~ -- Heute möchte ich Euch endlich mit dem .!3 
~, A 4 , chen, der uns dieses Marvel-Erlebnis ermog ·c -e , ce' <'-' --

~ "t7J~ her unerschlossene Welten öffnete, uns in daS - >.: !! " s·c 
-j-'" IVl/J ~~'~ () / der Superhelden führte! Begnadeter Schöpfer ~ -se-=' - e _ 
(» cr~ und Vater der Marvel-Comics: STAN LE E!! 

~ ,Im Alter von 15 Jahren gewann er den Ne.... 0 

~ ----- bune-Essay-Wettbewerb drei Wochen hinterei ace- _- c 

6~'/ vom Chefredakteur angehalten, unbedingt zu sc _-oe-
den Nordgöttern sei Dank - auch tat! 
1939 fand Stan seine wahre Berufung - er kam Z'w .3- e E·"ige IM Jahre arbeitete er als Texter und Stellvertreter des C e''11Calc-e rs, 

' /lAll ,l doch bald schon avancierte er zum Chefredakteu r. E e " os ·0 , 

11"'= die er mit dem Posten des Artdirektors und Chefa ... ,o-e- :J s 
März 1972 innehatte. Jetzt endlich wurde er Marve - e ;:ge_I _.:...!.::.:::.-_ .... ---Stan Lee hat in diesen 30 Jahren nicht weniger als Z1ve ' o~p et · 
te Comics pro Woche geschrieben. Damit ste ll t er sic e -
Rekord des meistpublizierten Autoren auf! 

1960 begann das sogenannte Zeitalter der Marvel-Comics, · dem Star: 
die heute legendären Charaktere schuf, wie die SPIN NE, HU • c e 
FANTASTISCHEN VIER, SILBERSTÜRMER und viele me r. ;.. ce-
ren wiederum hauchte er neues Leben ein, so z.B . CAPTA I • R EL 
und AQUARI USo Stan Lees neues Konzept revolution ierte ba d d·e 
Comic-Industrie, denn er schuf einen neuen Comic-Typus, ein eues 
Thema: Geschichten der Superhelden sowohl realist isch, als auch ' e e
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 ~ 


