
Horror-Genre wiederent-

Natürlich hatten wir Bedenken, die 
Marvels aus ihrem jahrelangen Schlum
mer zu wecken, denn der deutsche 

und der brillanten Feder Stan Lees 
wieder den Odem ei nzu hauchen. 
Es ist kein Werbegag, we~n ich im
mer wied~r alle 7 Marveltitel in 
einem Atemzug nenne. Alle Hefte 
haben etwas gemeinsam: Thematik 
und die herausragenden Zeichnungen. 
Gemeinsamkeit bindet! Wir wollen 

vel gehort 
auf Euch . 

Comicmarkt ist schon so proppen
voll. Doch wir waren--es Euch einfach 

uns abheben, einen Kreis von Comic
interessierten, begeisteru ngsfähigen 

' Auserwählten schließen. Wir müssen 

schaft weiter 
Anrecht au 
fühl ... ! 

schuldig, den besten Zeichnern der 
Comic-Welt wie Jack Kirby, John 
Buscema, Steve Ditko, Adam Austin 

eine Gemeinschaft werden - eine 
Marvel·Familie! 

Information • Info • 

Die Sp;ffl,e Nr. 3: Diese Aus
gabe dürft Ihr auf keinen 
Fall verpassen! Die Spinne 
will Mitglied bei den FAN· 
TASTISCHEN VIER werden. 
Leider hat das CHAMÄLEON 
etwas dagegen! Im sei ben 
Heft versucht AOUARIUS 
verzweifelt sein rechtmäßi
ges Erbe, den THRON von 
ATLANTIS, zurückzuero-
bern! 

DIE FANTASTISCHEN 
VIER Nr. 3: Häßliche We
sen aus dem All, die 
SKRULLS, bereiten eine In
vasion der Erde vor. Mit 

Thor Nr. 2: Sensationell! 
Der legendäre Sohn Odins 
wurde Mensch. In der ersten 
Ausgabe habt I hr erfahren, 
wie es geschah - jetzt er· 
fahrt Ihr, warum es geschah! 
Imselben Heft : Der Span· 
nende zweite Teil der Super
serie DER GALAKTISCHE 
SILBERSTÜRMER, ewiger 
Wanderer zwischen den Wei
ten. Der friedliche Planet 
ZEIIJN-LA wird angegriffen! 
Welche Macht konnte den 
Schutzschild durchbrechen ... 
und warum? 

ORACULA Nr. 2: Die Vam-
pire kreischen es von den 
Dächern: Graf Oracula lebt! 

Frankenstein Nr. 2: I hr kennt 
es sicher, aus dem Film mit 
dem ·unvergeßlichen Grusel
Star Boris Karlof - das 
Monster Frankensteins! Wir 
haben es wieder zum Leben 
erweckt. Unser zweites Heft 
ist der Knüller! Das Monster 
bekommt eine BRAUT!!!! 

Der gewaltige Hulk Nr. 2: 
Der HU LK ist wieder da! 
Begeisterung in der Comic· 
Welt, denn er ist der Größ· 
tel Wer die erste Ausgabe 
verpaßt hat, kann die Ge· 
schichte des grünhäut igen 
Monsters im zweiten Heft 

ihren Super-Fähigkeiten ver- Bedauerlicherweise wurde nachlesen. Das war die letzte 
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suchen sie, zuerst unsere vier ihm in London der Sarg ge- Chance Fans! Von jetzt ab ~ 
Helden auszuschalten. Es ge· stohlen. TZTZZZT ... so et- immer schön am HULK blei-

lingt, wenn nicht ... ! Na, was tut man doch nicht! Wo ebergna"n'z'e' nMiwt "rdevmonX-uTnEaAnM ('. 
lest's selbst! Außerdem im soll ein rechtschaffener Vam- \ 

< . selben Heft:· Ein Mann ohne pir denn jetzt schlafen? Die- diese einmalige Super·Ser ie! 
/.5~ ' Furcht, ' DER DÄMON, in ser neue Grusel-Schocker Die seltsamen ·Superhelden • 

{ .~ 'gnadenlosem Kampf mit dem kommt jetzt jeden Monat bezwingen in Heft zwei MA· 
\';, lebenden Stark~tromgenera· zu Euch. Aber bitte nur am GNETO, den mächtigsten y~:( 

_ tor ELECTRO! Tage lesen ... Gangster der Erde ! _~vvv'VV\i\'N 
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