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COMIC 
Ihr habt immer wieder danach 
verlangt, mit Informationen über 
das amerikan ische MARVEL
Haus versorgt zu werden. Also, in 
Abwandlung des alten Spruches: 
Die Marvelredakt ion macht:s 
möglich! Presto, Freunde, hier 
also das Neueste und keineswegs 
Letzte aus dem HAUS der TAU
SEND WUNDER . . . . . 

Jack " King " Kirby hat wahrge
macht, was wir vor nicht allzu lan
ger Zeit im " Port ra it" ankündig
ten : Die " Odyssee im Weltraum " 
ist als Comic zum Leben erwacht, 
ebenso - Superfans wissen es be-

OE! 
reits - "Die Ewigen" (The 
Eternals - When Gods Walk the 
Earth). 
Echte Spannung bringen die 
" Nichtmenschen ", die schon seit 
etwas längerer Zeit im eigenem 
Heft marveln. 
Roy Thomas spielt Autor bei den 
"Invaders" , den " Größten Super
heiden des Zweiten Weltkriegs" , 
wie 's im Obertitel heißt. Und wer 
mischt mit? Tja, Freunde, Nostal
gie, Nostalgie! Das ist die Gele
genheit, den alten Captain Ameri
ca nebst Bucky kennenzulernen, 
dazu die originale " Menschliche 
Fackel ", also den gleichnamigen 
Androiden, und last but not least 
den "Submariner" von · Bill 
Everett. Dazu ein ganzes Bündel 

von Superschurken, die es in sich 
haben : Allen voran " The Red 
Skull " - der Rote Schädel! Und 
weil das so schön ist, besorgt 
Euch die RÄCHER-Ausgabe 
Nr. 55, die bringt Euch auf den 
Geschmack! 
Unter Marv Wolfmans Regie ha
ben sich Herkules, die Schwarze 
Witwe, der Engel, der Eismann 
mit dem " Ghost Rider" vereint. 
Als "The Champions" zeigen sie 
alten und neuen Superschurken, 
was eine Marvel -Harke ist! 

Und noch etwas ganz Besonderes: 
"Omega, the Unknown", von Jim 
(Madman) Mooney in bester Mar
veltradition in Szene gesetzt. Ein 
Tip : Es geht um PSI-Kräfte. Ver
sucht mal, ob Ihr bei Eurem Bahn- .' 
hofsbuchhändler ein Original er
wischt - wir haben leider keins 
zum Verkauf übrig. 

Die Spitze aber, der Gipfel , das 
Größte, das Marveligste über
haupt"': ist unzweifelhaft "Howard 
the Duck" , von Steve Gerber ge
schrieben und unter anderem von 
Gene Colan und John Buscema 
gezeichnet. Nehmt's uns nicht 
übel , daß wir den Zeichner der 
ersten bei den Ausgaben am 
Schluß erwähnen . Die Nummer 1 
und 2, um die sich Comic-Fans in 
aller Welt pald reißen dürften 
(wohl vergeblich!!), stammen aus 
der Feder von Frank Brunner. 
Das war's, Freunde! Viel Spaß und 
noch so einiges mehr ... 
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