So, „Liebesdreieck“ ist mit dieser Ausgabe vorbei und ich kann mir schon lebhaft vorstellen,
welche Frage euch geradezu unter den Nägeln brennt… deshalb auch ohne Umschweife zur
Erklärung…

FLAMME AN!
Wieso kann Rogue auf einmal Feuer verschießen? Die Erklärung dazu findet ihr in den letzten
Heften in der leider bei uns nicht veröffentlichten Serie Rogue von Tony „Exiles“ Bedard,
Karl „Route 666“ Moline und Derec „Jubilee“ Donovan.
In dieser Geschichte reist Rogue wegen Lady Deathstrike nach Japan und bekommt es mit
Sunfire und einer Mutantin namens Blindspot zu tun, die die Fähigkeit hat, Erinnerungen
auszulöschen.
Nach einem brutalen Kampf, bei dem Sunfire seine Beine verlor, befinden sich alle drei in der
Gefangenschaft von Deathstrike. Um dieser zu kommen, opfert sich Shiro heldenhaft und
überträgt seine Kräfte auf Rogue.
Die permanente Übernahme von Kräften anderer Menschen dürfte Rogue nur allzu bekannt
sein und Carol Danvers alias Ms. Marvel alias Warbird kann davon sicherlich ein Liedchen
singen.
Diese Geschichte aus Avengers Annual 10 erschien bei Condor in Marvel Comic-Stars 18
auf Deutsch und wurde auch in der X-Men Zeichentrickserie nacherzählt.
Sunfires Leiche ist übrigens verschwunden, was eine hundertprozentige Bestätigung seines
Todes leider verhindert.

FUCHS, DU HAST DIE GANS GESTOHLEN…
Foxx hat sich also letztendlich als Mystique herausgestellt, die lediglich Gambit einem Test
unterzogen hat. Fräulein Darkholme hatte ja schon immer eine besondere Art, ihre Liebe zu
ihrer Ziehtochter zu zeigen.
Jedenfalls hat die Luft in diesem Abenteuer vor erotischer Spannung nur so geknistert und
man muss den Hut vor Gambit ziehen, daß er Foxx’ Reizen nicht erlegen ist.
Trotzdem hat das Verhältnis zwischen Rogue und Gambit einen erheblichen Knacks
bekommen und es braucht wohl einige Zeit, bis die seelischen Wunden verheilen und die
beiden sich wieder voll vertrauen.
Was etwas negativ auffällt, ist die Tatsache, daß die redaktionelle Abstimmung unter den
Serien nicht mehr so ist wie früher.
Denn Gambit ist alles andere als unschuldig und hat sich parallel in seiner eigenen Serie von
John Layman und Georges Jeanty durchaus mit einer anderen Frau vergnügt, die sogar so
eifersüchtig war, daß sie eine Videoaufnahme von der gemeinsamen Liebesnacht an Rogue
geschickt hat… die diese Aufnahme aber dank Gambit und ein paar Schülern des Xavier
Instituts nie zu Gesicht bekommen hat.
Was Gambit aber nicht weiß – Belladonna hat noch eine Kopie davon!

