
Blast die Posaunen! 
Hängt die Fahnen raus! 

Was I hr heute in Händen haltet, ist das erste Geburtstagsheft der 
Marvelsl Genauer gesagt, die neuen Marvels sind ein geschlagenes 

ganzes Jahr altl Ein Grund zur Freude, zum Feiern, zum Jubilierenl 

Das war ein trächtigesMARVEL-JAH R , Freunde - was alles hat sich 
getan! Wir haben erlebt, wie unsere Superhelden zu dem wurden, was sie 

heute sind! Ihr alle, Marvelianer, die Ihr in Deutschlands Marvelbastionen 
den Geist der Superhelden weitertragt, wart von Anfang an dabei, wie ..... 

. . . aus PETER PARKER durch den Biß einer radioaktiven Spinne DIE SPINNE 
wurde! Die fantastischen Auseinandersetzungen mit Dr. Oktopus, dem Zirkus
direktor, .Electro, dem Sandmann und dem Grünen Kobold sind nur einige der 
unglaublichen HÖhepunkte gewesen. 

Und wem zitterten nicht sämtliche Knochen im Leibe, als aus Reed Richards, 
Johnny und Sue Storm sowie Ben Grimm die beliebteste Superheldencombo 
der Welt wurde, die FANTASTISCHEN VIER I Sie wurden, hier sei's zur 
Erinnerung aufs Papier geschrieben, durch kosmische Strahlen in ihrer körper
lichen Molekularstruktur verändert, die sie befähigten, gegen Dr. Unheil, den 
Maulwurf, den Denker und ... den Puppenspieler anzutreten. Auch ALiCIA, 
DINGs Freundin, soll nicht unerwähnt bleiben. 

Welch fabelhafte Höhepunkte beschieden Euch die Ruhmreichen RÄCHER ? 
Erinnert Euch an den Tag, als CAPTAI N AMERICA zu diesem sagenhaften 
Team stieß. Da sind der GEWAL TIGE THOR , der GIGANT ,die WESPE und 
RICK JONES , und - natürlich rotstrahlend - der EISERNE . Wißt Ihr noch, wer 
sich hinter diesen Superheldennamen verbirgt, na? Mal sehen, ob Ihr's richtig 
einordnet - Dr. Don Blake, Tony Allan, Henry Pym und Jane ... 
Dann der HULK , alias Bruce Banner! Was hat das grüne Monster, halb Mensch, 
halb Tier, nicht alles erlitten, und doch •.. wahrlich, wahrlich - Freunde, der 
phänomenalen Höhepunkte waren viele I 

Erinnert Ihr Euch an den Tag, als Invasoren die Erde zu erobern gedachten, an 
jenen Tag, der in den Analen der MARVEL-Geschichte mit URU-Metall einge
hämmert ist! Ja - er, der lahme Dr_ Don Blake, verwandelte sich nach 
Jahrhunderten in den gewaltigen THOR ! 

--Man ins Plaudern, Freunde - gedenken wir des blutrünstigen Grafen, des Fürsten der Finsternis -
DRACULA , der mit unersättlicher Blutgier die europäischen Lande unsicher macht und sich bisher stets gegen 
Parker und seine Vampirjäger behaupten konnte I Welches Leid haben diese Menschen erfahren! . 
Da wir von Leid reden - Ihr habt den großartigen Augenblick miterlebt, als das 
MONSTER von FRANKENSTEIN geschaffen wurde. Gut fünfhundert Jahre 
seiner gequälten Existenz sind in den MARVELs niedergeschrieben! Und unter 
uns leben so viele, ach, so viele dieser Kreaturen, denn dieses Monster - vergeßt 
das nicht - steht für alle Unterdrückten, Gequälten ... 

Auch die Leidensgeschichte eines Außerirdischen - des SI LBERSTÜ RMERS -
haben wir miterlebt. Wird es ihm je gelingen, die Barriere des GALAKTUS zu 
überwinden und zu seiner geliebten Shala Bai heimzukehren? 

Oder CAPTAI N MARVEL - der Mann der Kree, der sich so vielen Gefahren von 
Menschen und seinen eigenen Leuten ausgesetzt sieht. Als Walter Lawson lebt er 
auf dieser Erde - und erst MARVEL hat's möglich gemacht!! 

Nicht von ungefähr steht ER - AQUARIUS - Held von Atlantis - erst hier. In 
steten Wirren gelang es dem Amphiben bisher, sein Reich zu bewahren. Die Frage 
ist .- wie lange noch? Nicht unerwähnt bleiben soll hier die edle DORMA - die 
Königin seines Herzens. 

Höhepunkt ist dann wohl der DÄMON alias Matt Murdock. Der blinde Rechts
anwalt hat es bisher geschickt verstanden, seine zweite Identität so zu tarnen, 
daß nicht der leiseste Hauch von Verdacht seitens seiner Vertrauten Foggy Nelson 
und Karen Page geweckt wurde. 

Und, Freunde, noch so viele Abenteuer stehen uns und Euch bevor! Um an 
dieser Stelle mit STAN LEE zu sprechen! 
Aber - genug gequasselt und EXCELSIOR -
Auf daß auch dieses Jahr ein gewaltiges MARVEL-Jahr werde! 


