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. Nachrichten ... Trends ... lnformationen 

llE:ßE: 
COMIC 
FANS! 
Weil 's letzten Monat so schön war. 
haben wir noch einmal kräftig in den US
Marvel-Neuerscheinungen herumge
wühlt und herausgesucht. was für Euch 
interessant sein könnte. Hier also wieder 
eine kleine Auswahl an US-Marvel-Titeln : 

Der König arbeitet mit dem König, oder 
auch treffender (weil's Kirbys Spitzname 
ist): Der King arbeitet mit dem King! 
Wer's immer noch nicht begriffen hat, 
sollte sich nicht darüber die Haare zer
raufen, denn wir erzählen es doch! Also, 
der erste König ist natürlich "king " 
Kirby! Der zweite? Niemand anderer als 
der König der Wakanda . .. T'Challa. der 
Schwarze Panther. Endlich erhält der 

Sohn des T'Chaka sein eigenes Wir
kungsfeld. Im neuen Marvel-TitellSLACK 
PANTHER zeigt er allen Marvelschurken. 
daß er auch ohne die Rächer ordentlich 
was auf dem Kasten hat. 

MARVEL SUPER ACTION knüpft da an . 
wo MARVEL DOUBLE FEATURE auf
hörte: Heft 1 enthält die Entstehungsge
schichte Captaln Amerlcas, als Gaststar 

wirkt der Schwarze Panther mit. (Dieses 
Heft ist ein Nachdruck von CAPTAIN 
AMERICA Nr. 100.) Produziert wird diese 
Serie von Stan Lee, Jack Kirby und Syd 
Shores. 

Bill Mantlo und Lee Elias haben sich zu
sammengetan , um the HUMAN FLY (die 

Menschliche Fliege) zu produzieren ; die 
dramatischen Abenteuer eines Stuntman 
(Film-Double für gefährliche Szenen). 

Was ist schwarz/weiß und überall grün? 
Nun, es könnte ein Pinguin mit Grasflek
ken seir. ; aber die Antwort lautet doch 
etwas anders: THe RAMPAGING HULK! 
So heißt der Titel eines brandneuen s/w
Magazins, dessen Superstar der grün
häutige Goliath HULK ist. Dieser Titel er
scheint alle zwei Monate. Autor Doug 
Moench , Zeichner Walt Simonson und 
Alfredo Alcala sowie Redakteur John 
Warner vollziehen die gewaltigsten Mei
lensteine im Leben des Grünhäutigen 
noch einmal nach. 

Und schon wieder erwacht ein Mammut
Movie-Monster im Comic neu zum Le-

ben .. . GODZILLA ist sein Name' Dieser 
Titel wird allerdings keine Film-Adaption 
sein wie etwa Planet der Affen , sondern 
völlig neu geschrieben und gezeichnet, 
und zwar von Autor Doug Moench (ganz 
schön aktiv, der Knabe') ' und Zeichner 
Herb Trimpe. 

Und jetzt das Super-Bonbon aus dem 
Haus der Ideen' STAR WARS heißt die 
sechsteilige Film-Adaption des gleich
namigen Super-Science-Fiction-Films 
der Twentieth Century Fox. In einer weit 
entfernten Zukunft finden intergalakti
sche Kriege statt . Star dieser Serie ist 
Luke Skywalker. Drehbuch und Comic 
basieren auf dem Buch STAR WARS von 
George Lucas. Autor des Marvel-Comics 
STAR WARS ist Roy Thomas, gezeichnet 
wird diese Serie von Howard Chaykin . 

Nach der ersten Ausgabe wird Steve 
Leialoha diesem Team als Tuscher bei 
treten . Ein Comic, von dem man sicher
lich noch hören wird! 

In diesem Sinne 
herzlichst 
Euer MMT 


