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KRATZSPUREN… 
von Björn Steckmeier 
Wolverine wurde getötet und nach seiner Wiedererweckung als Waffe gegen seine einstigen 
Freunde programmiert. Er brachte seinen ehemaligen Teamgefährten Northstar um, und auch 
dieser kehrt als Feind zurück. Elektra widerfuhr dasselbe Schicksal… neben einer ganzen 
Armee von Superschurken. Die Hand und Hydra unter der Führung von Elsbeth von 
Strucker und Gorgon machen es Nick Fury und seinen Leuten von SHIELD nicht gerade 
leicht. Zum Glück konnte Logan die Gehirnwäsche jedoch bezwingen und seit dem letzten Heft 
ist auch Elektra wieder auf der Seite der Guten. Diese enthüllte Logan nämlich, daß sie im 
Auftrag Furys als Undercover-Agentin nur scheinbar auf der Seite der Hand stand. Mit 
Unterstützung von SHIELD machten unsere beiden Helden sich auf, ihre Rechnung mit Hydra, 
der Hand und ganz besonders Gorgon zu begleichen. Gleichzeitig stellt sich auf die Frage, was 
aus Northstar wird. Wird es den Wissenschaftlern gelingen, auch ihn zu retten, oder muß er auf 
ewig in Sicherheitsverwahrung bleiben? Wolverine gegen Gorgon – die nächste Runde hat 
begonnen! Unsere Zweitgeschichte "Seelendieb" findet in diesem Heft ihren Abschluß. Logans 
Kampf gegen Ryukis Zombie-Armee fiel glücklicherweise zugunsten des Mutanten aus. Nun, 
da Logan dank Mana im Besitz des magischen Blutschwertes ist, scheint der Sieg nahe… doch 
sein Widersacher hat noch ein As im Ärmel! 
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Es gibt Momente, da liebe ich Millar einfach – viel Krawumm, mächtig Action und coole 
Momente. Seine bisherigen Hefte sind einfach so rasant wie eine Achterbahnfahrt. Daß die 
Geschichte soviel Spaß macht, liegt aber auch an Romita jr., dessen, dynamische 
Zeichnungen eine umwerfende Stimmung entstehen lassen. In diesem Heft hatten wir also 
wieder einen Zweikampf zwischen Wolverine und Gorgon.  
Sah es zuerst noch gut für unsere Helden aus, so hat sich das Blatt ganz schnell gewendet, 
und der Leser sitzt nun da und hofft, daß Elektra und Nick heil aus der Sache herauskommen. 
Die Wartezeit bis zum nächsten Heft kann verdammt lang sein, was? 
 
NEUES AUS JAPAN! 
Wie im Vorwort schon erwähnt, ist Soultaker mit dieser Ausgabe zu Ende, und somit auch 
Akira Yoshidas zweiter Teil seiner Japan-Saga. Der erste Teil war Elektra: The Hand, eine 
Miniserie gezeichnet von Christian "Red Star" Gossett und Jim "Young Avengers" Cheung, in 
der die Entstehung des uralten Ninja-Clans unter der Führung Kirigis geschildert wurde. Der 
dritte und vermutlich letzte Teil ist die Kitty Pryde-Miniserie Shadow & Flame, gezeichnet von 
Altmeister Paul "Uncanny X-Men" Smith. Diese Geschichte ist eine direkte Fortsetzung der 
wunderbaren Miniserie Kitty Pryde and Wolverine von Chris Claremont und Al Milgrom, die 
1984/85 erschienen ist und bei Condor im Rahmen von Die neuen X-Men auf deutsch vorgelegt 
wurde. Nachdem jemand Kittys Begleiter Lockheed, den kleinen lila Drachen, entführt hat, 
macht sich die Mutantin natürlich auf die Suche nach ihm und begegnet in Japan einem alten 
Gegner… Ogun! Doch der Gegenspieler aus besagter Miniserie gilt eigentlich als tot.  
Wollt ihr diese Miniserien auf Deutsch lesen? Dann schreibt uns! 
 
DER ANFANG… und DAS ENDE! 
Nein, keine Angst, unsere Wolverine-Serie wird natürlich nicht eingestellt. Es geht um Mark 
Millars Nachfolger. Dieser wird dem Schotten qualitativ in nichts nachstehen. Vorhang auf für… 
Daniel Way! Way dürfte den deutschen Lesern am besten durch die letzten Hefte unserer 



ersten Wolverine-Serie oder DER SPEKTAKULÄRE SPIDER-MAN 1-5 bekannt sein, wo er mit der 
Zweitserie Venom vertreten war. Hierbei handelt es sich um einen jungen und 
vielversprechenden Autoren, der durch Geschichten der etwas härteren Gangart auffällt. 
Nachdem es eine Weile so aussah, als wäre er bei Marvel schon wieder halb zur Tür raus (Gun 
Theory mittendrin eingestellt, Deathlok und Ant-Man bis auf weiteres auf Eis gelegt), startet er 
jetzt voll durch und überzeugt u.a. mit Supreme Power: Nighthawk oder Bullseye: Greatest 
Hits. Ursprünglich war er wohl nur für die dreiteilige House of M-Geschichte bei US-Wolverine 
vorgesehen, aber nun bleibt er gleich ein ganzes Jahr.  
Zeichnen dürfen das Ganze Mark Texeira und Javier Saltares, die zusammen mit Howard 
Mackie dem Ghost Rider in den 90ern zu neuen Höhenflügen verhalfen (der sogar bei Bastei 
ein kurzes Gastspiel hierzulande hatte). Somit ist der Nachschub an guten Wolverine-
Geschichten erst einmal für eine ganze Weile gedeckt. Way wird Wolverine auf eine Odyssee 
schicken, die ihn zu Eckpfeilern seiner Vergangenheit führen wird, was direkt an ein Ereignis 
aus House of M anschließt, das ich natürlich noch nicht verraten werde. Ihr dürft also gespannt 
sein. 
 
WOLVERINE und FANTASIO?! 
Panini Frankreich wird eine Reihe von eigenen Geschichten mit Marvel-Charakteren 
produzieren, darunter auch ein Projekt mit Wolverine. Dafür zeichnen sich niemand anderes als 
Jean-David Morvan und Philippe Buchet verantwortlich, die mit der Science-Fiction-Serie 
Sillage auch hierzulande einen Erfolg verbuchen konnten. Morvan schreibt zudem noch die 
Traditionsserie Spirou et Fantasio. 


