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IM NETZ VON SPIDER-MAN
von Christian Endres

Mit diesem Sammelband beginnt die Ära des internationalen Spider-Man – und von Firmenchef 
Peter Parker! Jahrelang war Spidey New Yorks Netzschwinger Nummer eins. Jetzt präsentiert 
sich Peter jedoch als weltweit agierender Wandkrabbler und Chef des internationalen Hightech-
Unternehmens Parker Industries. Den Grundstein dafür legte ironischerweise Otto Octavius alias 
Dr. Octopus, der vor einer Weile Peters Körper und Leben gekapert hatte und u. a. die Horizon Labs 
von Max Modell hinter sich ließ, um eben Parker Industries zu gründen. Dort arbeiten inzwischen 
auch die bissig-brillante Sajani Ja� rey und das kleinwüchsige Genie Anna Maria Marconi, die mit 
Peter unter Kontrolle von Octavius liiert war. Erst als der Grüne Kobold Norman Osborn nach einer 
Gesichts-OP zum Angri�  auf New York blies und viele in großer Gefahr schwebten, erhielt Peter seinen 
Körper zurück und fügte dem Kobold eine emp� ndliche Niederlage zu. Was niemand weiß: Der Geist 
von Dr. Octopus be� ndet sich seither im Roboterkörper von Living Brain, der nun ein Laborassistent 
von Peter ist. Von all diesen Entwicklungen abgesehen, ist Peter natürlich noch immer derselbe: ein 
kluger Kopf mit einem ausgeprägten Verantwortungssinn, der sich nicht allein auf seinen feurigen 
besten Freund Johnny Storm, seine Tante May oder ihren Mann Jay Jonah Jameson Sr. erstreckt. 
Viel Vergnügen mit den ersten Abenteuern des globalen Spider-Man! Im Anhang � ndet ihr noch ein 
paar Infos zum neuen Status quo und u. a. dem jungen Spidey Miles Morales…
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GLOBAL PLAYER
Worldwide

Amazing Spider-Man (2015) 1 (I)
Dezember 2015

WASSERFEST
Water Proof

Amazing Spider-Man (2015) 2
Dezember 2015

FEURIGE FREUNDSCHAFT
Friendly Fire

Amazing Spider-Man (2015) 3
Januar 2016

HOHE PRIORITÄT
High Priority

Amazing Spider-Man (2015) 4
Februar 2016

DER STEIN IM STEIN
Set in Stone

Amazing Spider-Man (2015) 5
Februar 2016

DER KELLER
The Cellar

Amazing Spider-Man (2015) (VI)
Dezember 2015

ZODIAC
In der Vergangenheit gab es ver-
schiedene Zodiac-Gruppierungen, 
deren schurkische Mitglieder sich 
stets nach Sternzeichen benannten.

MOCKINGBIRD
Hawkeyes Ex-Ehefrau Bobbi Morse 
kämpfte schon als Teil der Avengers, 
des Secret Avengers-Programms und 
als Agentin der Regierungsbehörde 
SHIELD.

PROWLER
Einst nutze Hobie Brown seine 
Fähigkeiten als Ingenieur, um zum 
Superdieb Prowler zu werden. 
Spidey brachte ihn auf den rechten 
Weg zurück.

LIVING BRAIN
In der Zeit, da Otto Octavius als fieser 
Wandkrabbler fungierte, machte er 
den Roboter Living Brain zu seinem 
Handlanger und Laborassistenten.
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von 
freunden 

bei...

webware! 
für alle, 

die das netz 
meistern!

... parker
industries!

selbst
in meiner 
nachbar-
schaft!

und das 
überall.

 ... und 
flatrate.

... mit bestem 
empfang...

ihr 
günstiger 
internet-
zugang...

... kommt 
grosse geschwin-
digkeit und langes 

akkuleben.

willkommen 
bei webware 

von parker in-
dustries. jetzt 

weltweit.

mit 
grosser 
kraft...



ich 
hab 
ihn.

sicher 
zu sein.

noch 
mal. 
um...

<ja! 
spider-
man!>

* übersetzt aus 
dem mandarin-- m.

<da! 
ist das 
etwa--?>

<längst
live in meinem 
parker-feed.>

<hast 
du das?>

<echte 
irre!>

<zur 
seite! lasst 
sie durch!>*

SHANGHAISHANGHAI



du bist 
furchtbar.

with a little 
help from his 

sidekick.

unser 
song.

was
soll 
das?

spider-man!
does whatever 
a spider can!

the
problem 

is all inside your 
head, she said to 
him. so i’ll kill 

you.

spider-
mobile. 

autopilot 
aus.

...

NACHRICHT 
VON NICK 
FURY.



rain, sea, 
surf, sand, 

clouds 
and sky in 
shanghai!

spider-
mobile. 

autopilot 
an.

agent morse. 
bericht zum 

zodiac-einbruch. 
wie sieht es aus?

... die sicher-
heitsserver 

gestohlen.

leute von
der leo-sekte 
haben bei par-
ker industries 

shanghai... ganz übel, 
nick. könnte eine 
erpressung auf 
globaler ebene 

werden.

sie hatten 
zugang zu allen 

privaten webware-
konten der gan-

zen welt.

kein
witz.

har. 
sehr 

witzig.

oder 
shield. sie 

gehen zurück 
zu parker 

industries.

tu, was 
du tun musst, 

bobbi. zodiac darf 
die daten nie 
bekommen.



des-
halb...

okay. dann 
auf deine art. 

vorläufig.

wenn ich wei-
ter technologie 
für shield entwi-
ckeln soll, ver-

giss es!

aber--

wenn‘s einer wäre, 
gäb‘s 'ne popkulturelle 

anspielung oder so 
was. glaub mir.

... sitze 
ich am 
steuer.

wieso bist 
du plötzlich 
so ein guter 

fahrer?

apro-
pos... spinnensinn. 

dazu spinnen-
reflexe...

bremse! 
bremse!! 

los!!

”ich bin 
ein natur-
talent.”

was? 
auf die--

noch mal! 
auf die bremse,
gegensteuern 

und--

”... und privat-
stunden.”



nein,
ich will sie 
nicht seh--

keine 
angst, wir sind 

sicher! wir haben 
netz-airbags! 
die solltest 
du sehen!

es ist 
'ne kurve! 

alles 
physik.

warum 
bremst 

du?

ziel 
auf die 

strasse!

er 
ist gepan-

zert!

sie sind 
direkt hinter 
uns! du hast 
freie sicht! 

feuer!



<ja, 
spider-man!

ja!!!>
<das ist so 
megageil!>

gute idee, 
boss. alles 

klar.

bleib da! 
ich kann 
so nicht 
fahren!

spider-
mobile. dach 
öffnen. lenk-
rad zum bei-

fahrer.

ist leicht. wie 
fahrradfahren. 

auf dem kopf. mit 
150 sachen.



<ich liebe 
dich auch, 
shanghai!>

<thwip!
thwip!>

<du
bist voll 

gut!>

<wir
lieben 
dich!>

<so 
cool!>

ich
kann...

zum 
fahren!

ich sag 
doch... privat-

stunden...

warte... seit 
wann sprichst 
du mandarin?

”... multi-
tasking.”

oh! die 
bremse!

  <die  
auf die
       >

<auf die 
was?>

”natur-
talent.”

 刹車!

刹車!

 刹車!

刹車!



spider-
mobile. 
drehen.

wo zur 
hölle kommt 

der denn 
her?!

der ist 
irre!!siehste? 

das war der 
beweis.

”hey! 
aus dem 
weg!”

new york, 
queens.

darf ich 
dir die wind-

schutzscheibe 
schön machen, 

kumpel?



netzdüsen. 
patrone 
sechs.

ups. 
da ist ‘n 
fleck.

hey! 
kein 

netz!

”z” wie 
”zrakzzz”!

beschich-
tetes 

z-metall.

arghh!

netzdüsen. 
patrone 
acht.

eure 
elektrik ist 
hinüber...

expandie-
render netz-

schaum.

mein 
absoluter 
favorit:



auch 
an dir, 
löwe.

getestet 
an den besten 
dummys der 

welt.

alles 
innovationen 
von parker 
industries!

jedenfalls 
hat dir butler 

james zu oft ans 
hirn getreten.

leo, du 
narr! einer 
der lords 
von zodiac!



endstation, 
leO.

und 
nun zu...

alles 
aussteigen.

<nee... 
das sieht nur 

so aus. in 
wahrheit...>

<... du 
lässt sie ent-

kommen!>

<uns geht‘s 
gut... aber die 
schurken...

<”... dele-
giere ich.”>

oh
mann!

<geht‘s allen 
gut? braucht 

jemand medizini-
sche hilfe?>

... den 
anderen.



... immer!

... die 
drecks-
arbeit! 
wie...

ich
mach...

gnhh!

so
läuft‘s 
nicht.

welche info 
will zodiac von 
den servern? 

rede!

der 
dritte ver-
such diesen 

monat!

du kriegst 
keine spur 
zu zodiac.

niemals!



ahkk ...

hä? du hast ein 
antidot für 

das zodiac-gift? 
das ist beein-

druckend!

du machst 
hier nicht 
die biege, 
mufasa!

oh... also 
nur wieder 

dein ”keiner-
stirbt”-mist?

sollte nicht 
noch einer vor 
meinen augen 

sterben.

seit 
monaten immer 
dasselbe. ich 
war‘s leid.

ich rette, 
wen ich retten 
kann. jeden.

 ... ein un-
realistisches 
ziel. aber ich 

bleibe der, der 
ich bin, bobbi.

nein, das 
war...



nichts da. 
ich checke den 
tatort: parker 

industries.

du hättest 
bei leo und den 
cops bleiben 

können... fragen 
stellen.

ha ha! 
was bedeutet 

das? gilt es nur 
für menschen? oder 

rettest du auch 
katzen im baum?

bobbi, 
bitte.

”ich rette 
jeden!” hast 

du das vor dem 
spiegel geübt?

hör 
auf!

ha 
ha ha!

spider-
man!

niemals. 
meine leute 

sind handver-
lesen.

und dein 
sicherheits-

system ist gut. 
es gibt einen 
verräter.

zodiac 
konnte hier 
ein und aus

gehen.

sieht es 
aus wie das 

captain ameri-
car? das ist 
das spider-

mobile.

was 
soll das? 

es ist mein 
wagen!

wie kannst 
du losfahren, 
ohne mich zu 

fragen?

mr. parker
und ich haben es 

gebaut! seite 
an seite!

es 
ist mein 
spider-
mobile!

hab ich 
gehört.

... kriegst du 
ärger mit peter, 

das schwöre ich... 
wir zwei stehen 
uns sehr nah!

ms. tang 
für dich! und 

wenn der wagen 
auch nur einen
kratzer hat...

lian--



jemand 
von aussen 

untersucht das? 
nicht die lokalen 
cops? interes-

sant.

dr. 
yao wu, chef 
der bio-tech-

abteilung.

leute, das 
ist mockingbird, 

mr. parkers verbin-
dungsoffizier von 
shield. sie unter-

sucht das.

na 
ja, ich 
kann--

”sehr nah”?
da war jemand
nicht untätig.

wenn 
du jetzt 

”multitasking” 
sagst, gibt‘s 

ärger!

äh... da 
kommen noch 

mehr mitarbeiter. 
ich stell dich 

vor...

ich bin 
phillip chang, 

erneuerbare ener-
gien. wir helfen 
ihnen auf jede 

weise.

vergeben sie 
ihm. ein skeptiker 
von natur aus.

wir suchen ihn.
in zehn minuten ist 

die pressekonferenz. 
alles andere kann 

warten.

genug 
geschwatzt.

dafür ist keine zeit. 
spider-man, wo 

ist peter?

ich weiss, 
wo ich den boss 
finde. er kommt 

rechtzeitig.

min wei, 
mr. parkers 

privatsekretärin.
 immer ganz 

direkt.

ABER 
ERST NOCH
UMZIEHEN...

DURCHATMEN. 
UND RAN...

HÄTT ICH FAST
VERGESSEN.

DIE WELTWEITE 
PRESSEKONFERENZ.



... sondern 
um sie lebens-

werter zu 
machen.

ich schaffe 
jobs... grüne 
technologien... 

nicht um die welt
zu retten...

ich bin 
mir der verant-

wortung be-
wusst.

eine globale 
firma wie die meine 
ist auch eine ver-

pflichtung.

er half 
einem nachbarn 

mit der hypothek. 
einem anderen mit 
lebensmitteln. er 
hatte kaum etwas. 

und doch tat
er so viel.

mein 
persönlicher 
held war mein 

onkel. er hat so 
viele welten 
gerettet...

wir leben 
in einer zeit, 
in der helden 

jeden tag die welt 
retten... aber 

wofür?

uns geht 
es nicht ums 

geld, sondern um 
die zukunft.

 kommt 
drauf an, 

was man unter 
profit ver-

steht.

... die 
löhne 

so niedrig 
sind?

bauen 
sie in china, 
weil hier...

mr. 
parker, 
bitte 
hier!

sie ver-
zichten also 
auf profit?

nein, wir 
bezahlen 
hier faire 

löhne.



eine 
besondere 
stiftung.

ich will ihnen 
heute meine neueste 

unternehmung 
vorstellen:

noch 
fragen? es 
gibt keine 

tabus.

... den armen 
helfen und die 
lebensqualität 

erhöhen, wo immer 
wir können.

von heute 
an werden wir 

mit parker-techno-
logien überall auf 

der welt...

macht 
sie das nicht 

zum tony 
stark für 

arme?

und?

... und 
persönlicher 
bodyguard.

laut 
pressemit-

teilung ist er 
ihr firmenmas-

kottchen...

inwie-
fern?

was ist mit 
spider-man?

... nicht 
mehr als einem 
abteilungslei-
ter. nächste 

frage.

solange 
ich die profite 

durch meine politik 
schmälere, bezahle

ich mir...

mit 
betonung 
auf ”arm”.

mission 
erfüllt. jetzt
weiss die welt, 

dass du nicht tony 
stark bist.

und, 
min? wie 
war ich 

so?

ja, dass ich 
mir ein geringes 

gehalt zahle, ist echt 
cool. ich kann mir zwar 

keine armani-anzüge 
leisten, aber die von der 

stange tun‘s auch.

nun, 
komm...

wa--?

nein, tony 
stark hätte nicht 
den hosenstall 

offen.



nur sie 
heute, mr. 
parker?

SAN
FRANCISCO

mal ehrlich,
 parker... wie 
viele spideys 
schwingen

herum?

... ich 
war nie 
weg.

nur 
der echte 

und du, 
hobie.

”der 
firmenjet 
wartet...

du wirst in 
den staaten 
gebraucht.”

zurück? 
eine glatte 

lüge. wir wis-
sen ja...

sorry, 
er musste 

früher zurück, 
vicki.

und auf 
autogramme 
für meine 
kinder.

ich 
hatte auf 
spider-man 
gehofft.

klei-
ner trick, 
um spideys 
feinde zu 

verwirren.

ich weiss 
immer noch nicht, 

wie du mich dazu über-
reden konntest... ich 
mochte das netz nie...

ich streune lieber 
rum. ich 

bezahle 
eben gut.

fisch 
oder 
hähn-
chen.

gibt‘s 
essen?

und? 
kommst du 
heute zur 
hochzeit?

sagst 
du jedes 

mal...

du 
verdienst 
mehr als 

ich.

zu 
wenig für 
so was.

SAN
FRANCISCO



ICH HASSE 
HOCHZEITEN. 
EIGENTLICH.

... IHN SEINEN
PARTNER HECTOR 

HEIRATEN ZU 
SEHEN...

KLINGT VIELLEICHT 
EGOISTISCH, ABER...

WISSENSCHAFTLER. 
GRÜNDER VON 
HORIZON LABS. 

TOLLER TYP.

MAX MODELL 
IST EINER MEINER 

HELDEN...

NICHT
HEUTE.

DABEI SEIN ZU DÜRFEN... 
MACHT SEINEN SCHÖNSTEN 
MOMENT AUCH ZU EINEM 

DER SCHÖNSTEN MOMENTE
MEINES LEBENS.



EINE WEILE 
WAR ICH NICHT 

ICH SELBST. 
BUCHSTÄBLICH. 
DOC OCK-- ACH, 

FRAGT NICHT.

UND IN DER ZEIT 
HAT ER-- HAB ICH 
ALLES RUINIERT. 

MODELLS FIRMA.

UND UNSERE 
FREUNDSCHAFT.

danke fürs 
einladen.

schöne 
zeremonie, 

leute.

peter 
parker und 

sajani jaffrey! 
meine top-
talente!

das
wieder...

jaffrey 
industries 

wäre noch beein-
druckender.

parker 
industries hebt wirklich 
ab! und sajani leitet den 

europa-zweig? sehr 
beeindruckend!

hector und ich 
wollten, dass ihr 

wisst, wie stolz wir 
auf euch sind.

SCHÖN, DASS 
MAN MANCHES 
KITTEN KANN.

ach ja. 
dazu...

wir werden das 
parker-institut für 

technologie zum 
weltbesten--

eine ehre für 
uns, eure unter-
nehmungen an der 

ostküste zu
leiten.

nur der 
name: parker-
institut für 
technologie. 
viel zu um-
ständlich.

das 
sagst du 
uns jetzt 

und--

es wird 
ein paar ände-
rungen geben 

müssen. was? 
aber wie 

hast du--?

wir fin-
den es so 
besser.



das ist 
mein hoch-

zeitsgeschenk, 
okay?

aber 
ich kenne die 
besitzerin, liz 
allan. sie ver-
kaufte mir den 

namen.

alchemax gibt 
dein intellektuelles 
eigentum nicht mehr 

heraus.

das 
war ein 

erheben-
der--

wa-- 
hey!

danke, 
peter. 
ich--

jetzt gibt 
es erheben-
des von mir, 

partner.

und das ist 
das falsche 

image.

der tony 
stark für

arme. es ist in 
allen nach-

richten.

genau 
deshalb 

will ich dich 
sprechen.

müsste 
nicht ich 
führen?

geschäfts-
partner, nicht 
tanzpartner. 

und, äh...

du bist nett, 
peter. zu nett. ich

 werd das in die hand
nehmen und--

man 
nennt es 
helfen.

aber du 
verschenkst 

alles.

... sollten 
wir den 

markt domi-
nieren.

mit den bioenergie- 
und nanotechnologie-

produkten...

nein, nicht 
hier!

was 
das angeht-- 

ahh!

glaub‘s 
oder 

nicht...

pete, 
was 
ist?



fisch! und 
ich wollte 
hähnchen!

... bei 
hochzeiten.

na toll. so 
was musste 

ja passieren.
wie immer...

... bin 
waage. 
klappt 
nie!

was 
bist du... 
pisces? 
fische? 
ich...

es geht 
um dich, 
parker!

wir 
sind zodiac! 
wir sind die 

zukunft!

bleibt, wo 
ihr seid!

”hochzeits-
crasher!”



was 
wollt 
ihr?

es geht 
um mich? ihr 
habt mich.

bleibt 
alle 

ruhig.

... denn es 
hat zugang
auch zu den 
geheimsten 
datenbanken.

und zwar 
das persön-
liche gerät 

von dir...

deine 
webware, 
parker.

DENK NACH, PARKER... 
DU LEITEST DIE FIRMA! 
ALLE AUGEN SIND AUF 

DICH GERICHTET!

JA, UND NICHT
NUR DAS! VERDAMMT, 

WOHER KONNTEN 
SIE DAS WISSEN?

WIE KOMMST 
DU HIER WEG, 
UM DICH UM-

ZUZIEHEN UND--

HOBIE 
BROWN! WAS 

SOLL DAS?

unff!

äh... 
klopf, 
klopf!

augen 
links, 
pilger!



... äh... 
patentierten 
remouladen-

haken!

wie 
ich fische 

vertilge? mit 
meinem...

DU BIST 
NICHT 
SPIDER-
MAN!

die witze 
von deinem 
bodyguard 

waren schon 
besser...

ich weiss. 
alle in 

deckung!

bella! 
pass 
auf!

ich hab‘s 
überhaupt 
nicht ver-

misst.

das ist 
der beweis. 

wir sind wieder 
horizon.

spidey und 
die bösen? wie in 

alten zeiten!

okay, 
genug 

gequatscht! 
frontal-
angriff!

verflixt. 
die witze sollen
euch ablenken, 

nicht mich.



GUT SO, 
HOBIE! RECHTE 

GERADE!

JA!!

JETZT EIN 
LINKER HAKEN!

UND
DUCKEN!

ungh!



ER SCHLEICHT 
SICH AN UND KÄMPFT 

NICHT OFFEN...

HOBIE IST 
DAS NICHT
GEWOHNT!

so viel zu deinem 
spinnensinn!

ER KÖNNTE GE-
TÖTET WERDEN!

reilly. 
raum 30. 
crusher 
hogan.

webware, 
stimmbe-
fehl...

nimm es!

hier! das 
wolltest 
du doch!

SOLL ICH 
MICH VERRATEN? 

ODER--

UND NICHT 
NUR ER! VIELE 

LEUTE!



danke, 
mr. parker. 

sie waren sehr 
berechenbar.

zurück ins 
wasser, männer. 

tauchen. wir 
haben es.

ha. 
gemini hat 
es voraus-

gesagt.

der 
war ja 

so erfolg-
reich.

vor 
spidey?

ist das 
ein witz, 

ja?

was? ihr 
haut vor den 

cops ab?

aber--

lass
sie.

ich stutz 
dir die
kiemen!

ich hab 
den kobold, 
doc ock und 
juggernaut 

besiegt!

klappe, 
fischstäb-

chen!

ja. 
tu du...

du bist 
gut. gib dir 
'ne gehalts-
erhöhung.

ich hab‘s 
gesichert.

aber sie 
haben dein 
dingens.

das 
wichtigste

ist: alle sind 
sicher.



okay.

über-
stundenzu-

schlag?

wie 
wär‘s, wenn 

prowler spidey 
hilft, dem fisch-
gestank nach-

zugehen?

schätze, 
wir haben 12 

stunden, bevor 
sie meinen code 

knacken.

... was du 
am besten 
kannst.

kaum treffen 
wir pete wie-
der... da...

bald 
werden wir 

wieder in echsen 
und spinnen ver-

wandelt.

laser-
fischflie-

ger.

die hoch-
zeitstorte. 

hin.

[seufz]

war 
sowieso 

glutenfrei. 
kein ver-

lust.

was 
zum--?

arbeitest du mit 
zodiac? hast du was 

mit denen zu tun?

ich hab 
monatelang

die aufnahmen der 
sicherheitskameras 

rekonstruiert.

dann ist 
das also 

klar.

j-ja.

das passiert
nie mehr, ver-

standen?

du hast 
meine projekte 
sabotiert, um 
deine voranzu-

bringen.

du hast 
mit black 

cat und ghost 
gearbeitet.

aber 
es war nur
ein tanz. 
sorry, du 
bist nicht 

mein--

ich weiss, 
wohin 

das führt, 
parker.

... aber 
davor muss 

ich etwas 
wissen,
okay?

sajani. ich 
wollte dir ja 
vorhin etwas 

sagen...



London.LONDON

WHIRR-KLICK... 
GUTEN TAG, 
MS. JAFFREY.

ERFRISCHUNG 
GEFÄLLIG?

sajani. 
wie war die 
reise nach 

kalif--

meeting! 
ruf alle ab-

teilungsleiter 
zusammen!

keine 
diskussion,

 anna maria! wir 
haben keine zeit. 
ruf die leute! 

sofort!

phase 3?
aber das 
ist nicht 
mögl--

wir beschleunigen 
das nanotech-pro-
gramm. phase 3 in 2 
wochen, marconi.

nur ein witz. 
wir müssen 

deinen sarkas-
mus-detektor 
verbessern.SORRY, 

MS. MARCONI. 
WHIRR-KLICK... 
DAS LÄSST MEINE 
PROGRAMMIERUNG 
NICHT ZU...

jetzt 
reicht‘s. 
roboter, 
töte sie.

LONDON



MEINE 
SÜSSE ANNA.

MEINE 
ANNA.

... ANNA.

WHIRR-KLICK. 
VERZEIHUNG...

 ... bist du 
anhänglich 
geworden, 
roboter.

ich kann 
das allein. seit 
deinem letzten 

update...WHIRR-KLICK. 
ICH HELFE 
IHNEN.

dann ans 
werk.
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UND ICH LIEBE 
DEN ANBLICK.

AUF 47 
GEBÄUDEN 

SOGAR.

ICH HAB MEIN LEBEN VON SCHECK ZU 
SCHECK BESTRITTEN. IMMER ZU SPÄT DRAN 

MIT DER MIETE. UND JETZT STEHT MEIN 
NAME AUF DEM GEBÄUDE.

SAN
FRANCISCO

PETER BENJAMIN 
PARKER SCHULDET 

KEINEM MEHR 
RECHENSCHAFT...

mr. 
parker?

sorry, mr. 
jacobs. was 
sagen sie?

... AUSSER 
MEINEN GRÖSSTEN 

INVESTOREN.

wieso 
wird die firma 

von zodiac 
angegriffen?

wir
wollen 
wissen:

SAN
FRANCISCO



sie haben 
zodiac sogar ihr 
zugangsgerät 

mit ihren persön-
lichen daten über-

geben!

aber ihr 
leibwächter 

konnte nichts 
tun in san 
francisco, 

oder?

es 
ging um 

menschen-
leben.

... wird unser
sicherheitsboss,

hobie brown, die 
webware zurück-

holen.

wie auch 
immer... es ist 

verschlüsselt... 
bevor zodiac den 

code knackt...

und 
mockingbird 

und spider-man 
haben sie ge-

stoppt.

sie haben
in shanghai 

hardware... gan-
ze server ge-

stohlen...

aber 
ohne erfolg, 

nicht?

dies sollte
top-priorität haben. 
sie haben versucht, 
unsere systeme zu 

hacken--bin 
dran. in 

der zwischen-
zeit--

... aber in 
jüngster zeit ist
nur noch parker 

industries das 
ziel. warum?

früher 
hat zodiac 

terroristische 
angriffe auf der 

ganzen welt 
verübt...

mr. parker! 
was kann wichti-
ger sein als d--

wenn 
sie mich nun 

entschuldigen...
ich hab zu 

tun.

ich geh 
fischen.



in einem 
unserer ersten 

kämpfe hast du mir 
einen spinnensender 

angepappt...

kilometer 
tief.

deine
super-iwatch 
mitten im ozean 

gefunden?

webware. 
das ist viel 
mehr als--

du sagst, du 
hast also deine 

iwatch--

... und mich 
kaum in der 
bronx ge-
funden.

... kosteten 
20 kröten,

hobie.

damals war 
ich in der high- 
school... und 

die teile...

endpreis: 
49,99 $!

mit der 
webware ver-
binden und du 
verlierst nie 

mehr deine 
schlüssel...

spinnensender von
parker industries. 
wie die, die spidey 

benutzt.



neu von 
deinen freun-
den bei parker 

industries.

... und jetzt auch 
noch wasser-

dicht.

zwei jahre 
batterieleistung, 

unverwüst-
lich...

den 
besten.

und 
mich nannte 

man 'nen 
gauner.

16,23 $.

und 
die wahren 

kosten?

lass uns 
stehlen 
gehen.

also 
mehr als 20 
mäuse, was?

was sie leisten 
kann, ist fast 

unglaub-
lich!

aber diese 
technologie ist 
echt krass.



aquarius 
basis an 

patrouille 9. 
bericht. hier ist 

nichts. nada. 
zero. null.



hey, 
jerry--

jerry, 
hör 

auf--

absolut 
tote hose, der 

grosse nullomat, 
aquarius.

 erregt 
höchstens 
noch auf-
merksam-

keit.

ja, 
aber--

patrouillieren ist dumm. 
es ist 'ne geheimbasis. 

mitten im nichts.

was ist, 
jerry?

oh!

nein,
ich--

wenn du 
lieber wäsche 

waschen willst... 
können wir 
machen...

du bist 
verrückt, 

jerry.

und 
der neue ist 

ron.

ja, ja...
ich geb ihnen 

namen.

harry 
und--

harry 
und hermine 

haben 'nen neuen 
freund.

pst!ich nenne 
es photo-
nisches--

holografische 
projektion.



wette 
gilt.

um 
49,99 $, 
okay?

und 
ob.

schaffst
du wohl 
nicht?

was? 
keine 

sprüche?

keine kom-
mentare, keine 

sprüche.
aber
ich--

das ist 'ne 
geheimmission, 

also still!

hey! was 
soll das 

denn?



ein knopfdruck und 
die tarnung sitzt. 

seht nur...

holografischer 
überzug. für 
fahrzeuge.

unsicht-
bar?

bei stark oder 
richards wär er

unsichtbar.

echt 
schräg, 
parker.

keine ahnung. 
safaris. oder 

wenn der zirkus 
kommt. sogar ein 

wal ist drin.

wieso
elefant?das hologramm kann 

grössere dinge darstel-
len... wie lkw oder 

elefant.



oh, nei--

du 
bist so 
ein--

eben. 
das ist ein 

luftzeichen, 
mann.aber 

aquarius ist der 
wassermann in 
der astrologie.

eben. 
aquarius 

ist ein luft-
zeichen.wieso? 

ist doch 'ne 
unterwas-
ser-basis.

-- das 
aquarius-basis 
zu nennen, ergibt 

keinen sinn.



”der ganze 
Aufwand wegen 
'nem handy...”

das hab ich 
gehört!

wieso 
bin ich 

von hydra 
weg?

schau auf 
meine maske. 
ich bin auch 

fisch.

ich bin 
pisces. ein 
anführer.

hetzen 
hilft nicht. 
was soll 
das, roy?

mach 
hin.

ich 
arbeite 
dran.

ich wollte
den bericht 
vor 'ner 
stunde.



aber ich 
werd parkers 

code noch 
knacken.

still, pisces. 
das ist kompli-
zierter, als es 

aussieht.

lächerlich! 
wenn sogar die 
regierung ein 
iphone knackt--

wo du 
versagst, 

haben andere 
vielleicht 
erfolg.

wir 
sind viele, 
cancer.

ein 
tag, dann ist 
der vorteil 

dahin.

nein. 
12 stunden sind 

vorbei. das ist die 
hälfte. du kennst 

die regel.

aquarius, 
ich brauche nur 

mehr zeit.

und ich 
schwöre bei 
den sternen, 

dass--

da sind 
spider-man 

und noch einer. 
ihr seht das, 

oder?



yup. 
einer, der 

mir 50 mäuse 
schuldet.

”noch 
einer”?

ver-
dammt.

firewalls
intakt. gut 
gemacht, 

team!

sieh 
mal an.

wir 
verkaufen 

es nie.

perfekte 
sicherheit! wir 
verdienen mil-

lionen!

ah, wir geben 
es also shield?

nanotech-computer, 
die physisch soft- und 

hardware rekonfi-
gurieren.

das 
bleibt im 

haus.

nein, wir 
trauen nur 
uns, leute.

 ich bin 
nur stolz auf 
unsere tolle 

parker-techno-
logie!

du bist 
schnell zum 
firmen-fuzzi 

mutiert, 
mann!

von mir 
aus. greif dir 
das dingens 
vom boss.



hey, fisch-
stäbchen! 
das ist für 
den letzten 

kampf!

GENUG!

oh. 
vergiss 

es!

ich kenn 
dich gar 
nicht!

peng! 
peng!

jetzt 
kommt der 

gute spidey in 
seiner neuen 

rüstung!

okay, 
mach
ich.

gwak!

für
nichts!

so weit ge-
kommen und meine 
basis infiltriert... 

und alles...



aber jetzt 
sind die daten 

an alle zodiac-
basen der welt 

verschickt.
hättest 

du deinem spin-
nensinn vertraut, 

hättest du mich 
vielleicht aufhal-

ten können.

viel zu sehr 
auf parker-tech 

verlassen, 
was?

sie sind 
verschlüs-

selt.

ist doch 
egal.

selbst-
zerstörung 
in 30 sekun-

den.

und? 
wollen 
wir das 
noch?

ja, 
nimm es.

spidey?!

…

aber wie lange 
noch? tausende 
arbeiten an der 
dechiffrierung.

basis, 
hier aquarius. 

selbstzerstörung! 
alle in die ret-
tungskapseln!

wir 
kriegen deine 
geheimnisse... 
du aber nie 

unsere.

selbst-
zerstörung 
in 25 sekun-

den.

schnappen 
uns nicht 

mal ein paar 
bosse?

wir ver-
schwinden 
einfach?

und zwei 
hinten.

der hydro-
spider hat 
nur platz 
für uns.



und dann 
nehmen wir 

die?

selbstzer-
störung in 15 

sekunden.

selbstzer-
störung in 10 

sekunden.

und 
wir sind die 

guten.
yup. und 

wenn unterwas-
serbasen explo-
dieren, lassen 

die guten...

... zodiac 
hat kein 

lösemittel für 
mein netz.

wir 
haben sie 

umgehauen. 
und...

geh!

geh oder 
es sterben 

alle!

alles 
okay.

spidey, 
bist 
du--?

selbst-
zerstörung 
in 4 sekun-
den. 3... 2...

selbstzer-
störung in 5 
sekunden.

... niemanden 
zurück.





ja, netz-
schwinger, wir 

hören dich.

SHANGHAI

spider-man 
an shield. 
kommen! 

mockingbird? 
fury? hört 

ihr?

habt 
ihr parkers 
webware zu-

rück?

wär nett, 
wenn ihr ein paar 
gute nachrichten 

hättet.

wir wissen 
also nicht, 

was sie vor-
haben.

leo, der 
zodiac-typ, den 
wir haben... er 

redet nicht.

fury, hier 
prowler. ja, 
wir haben das 
gerät, aber...

an alle 
ihre basen, 

nick.

sie haben die 
verschlüsselten 

daten abge-
schickt...

SHANGHAI



es 
funktio-
niert.

... aller 
zodiac-basen 

auf der 
welt.

yup. schicke 
die koordi-

naten...

ihr habt 
das so ge-

plant?

... können 
wir den kampf

zu ihnen tragen. 
gute arbeit.

dann ge-
ben wir ihnen 
keine chance. 

jetzt...

trotzdem 
haben sie die 

daten, wenn sie 
sie entschlüs-

seln...

aber ein 
sieg ist ein 
sieg, nicht 

wahr?

wir haben 
nur parkers 

fauxpas wieder-
gutgemacht.

was 
heisst 
das?

beim letzten 
mal hatte 

ich weniger 
glück.

das 
wichtige ist: 
wir leben 

alle.

war 
es ein 
sieg?

ich 
verlor...



TAHUEXCO,
VOR DER 
KÜSTE GUATEMALAS

”freund 
und feind.”

mr. 
sytsevich...

ich bin mehr 
ein freund. be-
ziehungsweise... 
ich werde es.

tun sie‘s 
nicht. er mag 
keine gesell-

schaft.

darf 
ich mich 
zu ihnen 
setzen?

hilf mir, 
dann gebe 

ich dir, 
was du--

du hast 
gewisse fähig-
keiten, die ich 

brauche.

geh.

ich 
will allein 

sein.

ich hab 
keine freunde. 

keine welt. 
nur dies.

aleksei, 
ich werde der 

beste freund, den 
du in der welt 

hast.

TAHUEXCO,
VOR DER 
KÜSTE GUATEMALAS



und für 
dich auch: 

schliess dich 
mir an.

für mich 
ist alles 
möglich.

alles.

ich tu, 
was sie 
wollen.

du-du... 
bist...

das... ist... 
unmöglich...

oksana?

nichts!

du 
kannst 

mir nichts 
bieten!

vertrau 
mir. was ich 

dir biete, 
ist--

das 
glaube ich

nicht.

genug!



3



AN EINEM 
UNBEKANNTEN ORT

du 
kennst die 
gefahr...

wenn 
ich das 

tu.

nun 
gib mir mein 
horoskop.

das
verlangt 
opfer.

sicher, gemini, 
aber wir sind 

zodiac. wir sind 
die zukunft.

scorpio...
... ein

risiko wird 
sich heute 
lohnen.

AN EINEM 
UNBEKANNTEN ORT



shield 
siegt.

was passiert, 
wenn ich nicht 

eingreife?

sarah, hör 
auf zu reden, 

als wärst du ein 
glückskeks!der pfad 

der inaktivität 
ist--

und wenn 
ich nichts 

tu?

aries. 
taurus. wir 

kämpfen. sammelt 
die truppen.

dann 
ist alles 

klar.

willst du die 
besten? oder nur 

rothemden?

ihr habt sie 
gehört: wir dür-
fen kein risiko 

scheuen.

opfer 
werden ver-
langt, ja?

 kanonen-
futter ge-

nügt.



licht 
an.

... dass 
unser new 

yorker büro 
ein neues zu-
hause hat.

darum geht‘s 
heute nicht.

ich will bekannt 
machen...

er ist mein 
leibwächter, 

aber...

als maskottchen! 
als persönliches 
tanzäffchen!

wie ist es so, 
den tunichtgut als 

haustier zu 
halten?

und das 
beste: er hat 
spider-man an 

der leine!

äh, 
klar, jonah, 

aber--

seht ihn an! 
chef von parker 

industries! ich könnte 
nicht stolzer sein, 

was, petey?

ich war wie ein vater für den 
jungen... ich hab ihm alles beige-

bracht, was er weiss!

... sollte 
sie ihnen 

präsentie-
ren?

peter parker 
ist zurück und 

hat eine weitere 
sensationelle an-

kündigung verspro-
chen! und wer 
ausser mir...

... auf den 
jungen mann, 

der die industrie-
welt im sturm 
erobert hat!

ich bin auf 
den strassen 

manhattans, wo 
alle versuchen,
einen blick zu 
erhaschen...

hier ist 
j. jonah jameson 
für fact channel.

heil dem 
eroberer!

NEW YORKNEW YORK



parker 
industries residiert 

nun im baxter 
building.



und von 
hier sage ich: 

hallo, new 
york!

war etwas
baufällig, aber 

jetzt ist es 
wieder schön.

ah!

johnny, 
bist
du--?

parkerrr!

baufällig?

dir zeig
ich...

... wie 
baufällig du 
selbst bist!



lass 
mich doch er-

klären--

hey! ganz
ruhig! nicht 
so hitzig!

hältst 
du das für 

witzig?

es 
reicht!

und du 
bist reinge-
flogen. ist 
doch irre!

ich 
kenne 
ihn!!

... als die f4 
noch hier waren 

und ich versucht hab 
einzudring--

wo ist peter 
parker?!

der 
plexiglaskäfig. im 

ernst. derselbe wie 
der damals...

wa--? 
ein plexiglas-

käfig?

na los! 
komm raus,

du!



das ist ein 
bürohaus!

klappe, mann! 
hier sind viele 

leute!

nichts 
zu machen, 

par--

clayton! 
vorsicht!

ich krieg 
immer wieder 

superheldenkämpfe 
mit. hab sogar 
mitgemischt!

ich bin lange 
genug bei parker 

industries, 
molly...

nein. ich 
hab‘s spidey 

und peter ver-
sprochen.

sollte ich--

nicht
 ich bin der 
böse! du--

mo-
ment!

weiter!

also?

geringe 
priorität.

gehst 
du ran?

anruf 
von shield.

du hast das baxter 
building gekauft! nach 

allem, was die f4--meine 
geheimidentität 
war in gefahr!

das hat echt 
wehgetan!



”... kann man 
nicht einfach 
auf das beste 

hoffen!”

”bei so 
einer opera-

tion...

einen globalen 
angriff auf eine 

organisation 
wie zodiac zu 

koordinieren...

”... braucht zeit 
und planung.

versuch‘s 
noch mal. wir 

brauchen jeden... 
besonders die

 cleveren 
köpfe.

sollen 
wir ohne ihn 
loslegen?

gefällt 
mir nicht, nick. 
spidey antwor-

tet nicht.

ÜBER DEM 
CHINESISCHEN 
MEER

ÜBER DEM 
CHINESISCHEN 
MEER



was zur
hölle--? alle 
systeme sind 

ausgefallen!
verdammt! 

das dürfte nicht 
passieren! fest-

halten...

wir 
sind die 

zukunft!

mit
allen mitteln 
bekämpfen!

alarm! 
zodiac ist ein-

gedrungen!
nicht 

nur zodiac, 
nick!

denn 
dies ist ein 

krieg!

”okay, du 
hast mich!”

ja. und wenn er 
das ist, gibt‘s 

familien-
krach!

hat dir dein dad je 
von seinem bruder jake 

erzählt, nick?

endlich 
sehen wir ihren 

scorpio!



okay.

gnhh.
cool. komm 

mit. ich geb dir 
'ne führung.

was?

... mal 
gewohnt.

ich hab 
hier...

johnny, nach 
all den jahren... 
können wir nicht 

wenigstens versu-
chen zu reden?

waffenstill-
stand.

deins
war?

kämpfen im 
baxter building 

war lustiger, als 
es noch nicht 
meins war.

ich sehe hier 
mindestens 
hunderttau-
send dollar 
schaden.

und 
wieso?

ich 
geb auf. 
siehst du 

das weisse 
netz?

was soll 
das heissen? 
einfach so?



hier. das 
ist das chef-
büro und--

liz, ich ruf 
zurück. ich 

hab besuch.

ja, 
nächste woche. 
ich werd die zeit 
freischaufeln.

ich dachte, 
das ist peter 

parkers 
firma?

harry 
osborn!!

harry 
lyman, bitte.

ich hab den 
mädchennamen mei-
ner mutter ange-

nommen--
norman 
osborns 

sohn!

genau 
deshalb.

ist sie 
auch. ich leite 
die firma, wenn 

pete fort 
ist.

aus 
dem baxter 
building?!

der sohn 
des grünen 

kobold führt 
die firma?

er 
ist gut, 
fackel.

aber klar, 
spidey.

bis bald. ruf 
an, wenn pete 
auftaucht.

ja, er ist 
peters bester 

freund.

sein 
bester 
freund?

und ich bin petes 
bester freund.



was. 
ist. es? die, äh... 

privattoilette 
des chefs.

und 
ich auch, 

wenn ich hier 
bin. aber mir 

geht‘s um was 
anderes.

hier macht 
dein ”bester 
freund” sein 
geschäft, 

ja?

unwichtig. 
komm einfach mit. 

da vorn ist--

was 
ist es?

jaaa... 
jetzt nicht 

mehr...

kann es noch 
schlimmer-- hey! 
da ist mein altes 

zimmer!

wie
früher.

ich dachte, 
wir öffnen ein 
paar hauben 

und reden beim 
schrauben.

ein neues 
spider-mobile, 

spider-skimmer, 
spider-copter, 

spider-cycle. ist 
das was?!

schau nur!
der hangar! du 
magst so was 

doch!



spider-
mobile.

cool 
und auf 

dem neuesten 
stand, 
mann!

ist doch
keine sache, 

oder?

äh...
ja.

ohne 
mich.

du baust ein 
spider-mobile.

du 
mieser--

gyah!

es ist 
nur ein auto! 
ich küss nicht 
deine schwes-

ter!

heiss!
heiss!

jetzt 
muss clash 
eingreifen...

mir egal,
was pete 

sagt.

die 
machen 
alles 

kaputt!



wir haben‘s 
unter kontrolle. 

übernimm das 
hauptziel.

”... bevor jemand 
verletzt wird!” unff!

kommandier 
mich nicht 
herum.

weg vom 
gitter, leo.

arghh!

ich weiss 
genau, was 

ich tu.

kein grund 
zur sorge... ich hab 

nichts gesagt...

scorpio? das
ist erstaun-

lich!

ich weiss. alle 
mitglieder von zodiac sind 
loyal und der familie treu.



es 
ist getan. 

sie sind be-
siegt.

ja. geh 
ins meer. 

pisces‘ schiffe 
warten.

unser sieg 
ist unvermeidbar! 

das sagen die 
sterne! unsere 

feinde...

lass sie 
ihre wunden 

lecken. mögen 
alle erfah-

ren:

wir sind 
zodiac. wir 

sind die zukunft. 
opfer sind not-

wendig.

keine 
spur von dir 
darf bleiben. 

keine zelle. kein 
blutstropfen.

ich 
musste das 
erledigen.

du hast 
dir nicht mal 
das leben 
genommen.

nur dein 
versagen 

zählt.

dass du 
nicht gere-
det hast, 
ist egal.

du 
musst 

sterben.

was?

aber 
das zählt 

nicht.



ahh! wer 
ist der?

”... wer-
den fal-

len!”

clayton cole! 
hör sofort damit 

auf! sofort!

aus dem 
weg, spidey! 

ich mach 
das!

mr. 
parker? 
aber wo-

her--

clayton!

was hab ich 
gesagt, passiert, 
wenn du das je 
wieder tust?

bitte nicht 
feuern! es war 
das letzte mal. 

ehrlich!

sorry,
boss.

ich 
wollte 
nur--

... dann 
zeig ich dir 

eben, wo‘s hier 
langgeht!

du hörst 
nicht auf 

den hampel-
mann...

okay.

ich 
mach das 
schon!

okay, aber 
darüber wer-
den wir noch 
mal reden, 

klar?!

nein,
peter.

…

... nun 
mich 
an?

und du, storm? du hast spidey 
gegrillt, mein büro zerstört. 

greifst du...
gut. dann 

lass mich die 
besichtigung 

beenden.



sehr, 
sehr gut.

... hätte
uns das viel 
erspart. was 
meinst du?

... wie alle 
anderen...

wärst du 
durch die lobby 

gekommen...

jeder soll wissen, 
dass das baxter building

immer das haus der 
f4 sein wird.

alicia masters hat es 
geschaffen. es ist das erste, 

was man sieht, wenn man 
das gebäude betritt.

alicia ist 
genial.

... bis die 
f4 zurück-
kommen.

ich hab alle 
überboten, um es 
zu bewahren...

alle wollten 
es kaufen. alchemax. 

roxxon. hammer.
schön, dass 

es bis dahin in der 
familie bleibt.

und 
der tag wird 

kommen.



ich bin 
für zweite 
chancen. deshalb

gibt‘s auch keine 
rechnung für 

die schäden, storm. 
aber die erste 

runde geht auf 
dich, klar?

und 
dritte und 

vierte.

und 
sie arbeiten 
im baxter 
building?

ich 
war selbst 

kobold.... und den 
sohn vom kobold 

angeheuert--

du hast clash, 
einen von spideys 
alten feinden...

und 26 andere 
leute. in dieser 

dimension.

ich 
fühl mich 
geehrt.

nee. 
aber 
du.

er ist dein bester 
freund und weiss 

es nicht?

also 
doch keine 

ehre.

bobbi 
ist eine von 

den 26.

du bist 
in zivil.

wieder shield. 
mockingbird. hohe 
priorität diesmal.

die fackel
ist hier. bist du 
dabei, johnny?

wir setzen unseren 
globalangriff fort. 

bist du bereit?

hab 
ich je ab-
gelehnt?

sie konnten 
die parker-tech 

des helicarriers 
einfach deakti-

vieren.

schlechte nachrichten. 
zodiac hat uns angegriffen. 

und sie haben deine daten 
entschlüsselt.



ich geb 
mein bestes. 

darum ist pete 
mein freund.

babysitter.

zudem bin ich 
alleinerziehender 

vater. ich kann nicht 
zu lange weg-

bleiben.
er glaubt 

an mich. ich bin für 
ihn kein osborn... 

nur harry.

ich auch 
nicht. nur 
du hast 
ein bier.

tu ich 
nie.

grosses 
match. wir 

sollten wohl 
heute nichts 

trinken.

pfui.

bowling.

oooh! 
poker?

okay, bob. wir sind 
bereit für das grosse 

spiel morgen.

... zur 
familie.

nein, du bist 
mehr für ihn. 
du gehörst... auf die 

familie.



DER 
AFRIKANISCHE 
STAAT NADUA

und 
jetzt kommt 

diese amerikanische 
firma, parker, 

hierher...

... mei-
ner.

... in der rich-
tigen hand ist. 
nämlich in...

verstehen 
sie? frieden und 

wohlstand gibt es 
nur, weil die energie-

versorgung...

dann wird es 
mir ein vergnügen 

sein, mit ihnen 
geschäfte zu

machen...

und ob 
sie das sind, 

general.

unsere
gewehre sind nichts 
dagegen. aber ihre 

waffen schon, 
nicht?

aber was kann 
ich tun? parker 
macht ja waffen 

für shield.

... und bietet sie 
gratis... das kann zu nichts 

gutem führen.

... mr. 
osborn.

DER 
AFRIKANISCHE 
STAAT NADUA
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UNBEKANNTER 
ORT

nun, gemini... 
was sagen die 

sterne?
ver-

folg dei-
nen plan zur 
gesetzten 

zeit...

scorpio...

... lockt
heute eine 

seltene gele-
genheit.

jedoch...... dann 
wird er 

wohl erfolg 
haben.

... ver-
bündeten 

zwingen, shield 
im stich zu 

lassen.

wen?

du kannst 
einen von 
shields...

spider-
man.

... ist 
zeit.

sagt den 
häusern des 

zodiac, überall 
auf der welt: 

es...

gut. 
das muss

ich natürlich 
nutzen.

UNBEKANNTER 
ORT



zodiac 
setzt sich in 

bewegung, und 
wir dürfen unse-
ren vorteil nicht 

aufgeben.

passt 
auf, leute! es 

ist z-day!

der 
weltweite 

angriff auf ihre 
basen soll 
beginnen...

bericht.

may, 
commander. 
wir haben 
aquarius.

coulson hier, fury. 
wir nähern uns
 aries’ basis.

hier ist 
die fackel. 
ich nehme 
capricorn.

agent 19? 
morse?

prowler.
 wir greifen

 libra an. auf 
dein kom-

mando.

’cause,
baby, you’re a 

firework, come on, 
show ’em what 

you’re 
worth…

was 
zum--?!

moment. 
ein anruf.

 da muss ich 
rangehen.

mockingbird 
hier, fury. 
spidey und 
ich sind--

ERD-
NAHER 
ORBIT

ERD-
NAHER 
ORBIT



MADAGASKAR

was ist 
wichtiger 
 als nick?

der anruf 
hat höhere 
priorität.

n-nick ist in 
der warte-
schleife?!

anzug: 
steve-jobs-
rollkragen-

pulli.

meine 
tante may. ich 

muss ran.

danke.

web-jet: 
bitte licht 
dimmen.

hey, 
hübsche 

frau! was 
gibt‘s?

... ist 
der gros-
se tag.

ich wollte 
nur sagen, dass 

ich mit jay und dem 
team in dem dorf bei 
nadua bin. heute...

laut und 
deutlich.

peter? 
hörst du 

mich?

die 
solaranlagen 

sind installiert.
wir werden die 

ganze provinz mit 
gratis-strom 
versorgen.

MADAGASKAR



ich bin 
so stolz 
auf dich.

... und 
alles dank 

deiner uncle 
ben founda-

tion.

wasser-
pumpen und rei-
nigungsanlagen, 
strom für schu-
len, hospitäler, 

internetzugang...

das wird 
das leben 

dieser leute 
von grund auf 

verändern.

er würde
sagen, 
dass--

ihr habt 
so viel arbeit 
in die sache 
gesteckt...

und er 
wäre auf

 dich und jay 
stolz. gott! 

was ist 
das--?!

weg!

passt 
auf!

aus 
dem 
weg!

may! 
run-
ter!



jay?! 
wo bist 

du?!

aber mit 
vollschub 
schaffen 

wir‘s in 30 
minuten.

he!

nadua ist 
stunden 
entfernt.

sag doch 
was!

may... 
alles 
okay?!

hat eine 
bewaffnete 

parker-indus-
tries-gruppe 

dabei.
meine 

tante--

das waren 
kürbisbomben. 
das heisst, wir 

gehen. ende der 
diskussion!

wir 
sind teil 

der einheiten! 
man zählt 
auf uns!

was?!

das ist 
nicht drin, 

pete!

du lässt 
mir keine wahl. 
ich übernehme 
die kontrolle.

tante 
may!
tante 
may!



dann 
muss ich 

dich bitten, 
das etablis-
sement zu...

... ver-
lassen.

gürtel-
schnalle. 
doppel-
klick.

mieser--

was 
zum--? 

wann hast 
du--?

spezielles 
upgrade für den 
shield-kontakt. 

sieh’s als ein 
abschiedsge-

schenk.

nicht so 
gut wie sam 

wilsons schwin-
gen, aber gut 

genug.

aber ich 
muss das 

tun.

sag 
nick, es tut 
mir leid...

was?! 
parker!



das tut
ihr. was wir 
euch antun,

ist eine klare 
botschaft...

wir 
wollen doch 
nur helfen!

arrogante amis... 
geht hin, wo ihr wollt 

und tut, was ihr 
wollt.

befehl 
general 
mwenyes!

... aber 
general mwenye 
erlaubt nicht 
jede! so läuft 
das in nadua!

ich bin für 
jede wohltat 

dankbar...

sind wir 
nicht will-
kommen?

okiro! 
du bist der 
boss hier! 

was ist 
das?

lass
uns die kinder 
hier wegbrin-

gen!

denk 
später 
drüber 
nach!

aggres-
soren? wir 
wollen nur 

helfen!
wir 

entfernen
 die aggres-

soren.

... sich von 
den teufelsge-
räten zu ent-

fernen...

wir 
fordern alle 

loyalen nadua-
ner auf...



klingt 
irgendwie 

nett...

unghh!

 gnuph!

die hauen 
selbst den stärks-
ten möchtegern-

kobold um!

netz-
kanonen.



mein 
angriff war 

nicht-tödlich.

also 
echt!!

formation 
fünf! macht 
den angreifer 

fertig!

 war 
goblin del-
ta und gam-
ma ausser 
gefecht.

eurer 
hingegen-- 
verdammter 

mist!

das 
hab ich nun 
von meinem 
sanftm--



au.

notiz an 
mich selbst: 
netzschaum-

airbags 
sind--

okay. 
lektion 
gelernt.

”sobald ich 
ihn in die finger 

kriege, ist 
er tot...”



... und gerade 
dann haut er 

ab?

ein koordi-
nierter schlag 
gegen unsere 

feinde...

aber wir 
haben aries 

und co., 
nick.

keine spur von 
ihm in luxem-

burg.

wir 
stürmen die 

zodiac-basis in 
chile und--

fury, 
hier ist 

prowler.

aber dafür 
aquarius.

kein scorpio im 
südpazifik.

prowler? 
raus damit! 

was ist 
gerade bei 
dir los?

 d-das 
kann nicht 

sein!



... und 
berichte 

von den an-
griffsorten.
was ist mit 
scorpio?

ich will 
ständige 

satelliten-
scans...

fackel hier. 
ich hab capricorn 
in thailand. kein 

scorpio.

wir sind 
zodiac! wir sind 

die zukun--
 arhh!

alles 
nur fassa-

de, nick.

alles
fake.

was zur 
hölle soll 
das bedeu-

ten?

und in 
malta.

dasselbe 
in island.

auch 
hier in 

algerien, 
fury.



…

spider-man! 
du lebst!

danke.

ja, ich 
auch.

wir sind 
nur hier, um 
zu sehen, ob 
es dir gut 

geht.

aber sie 
vernichten 
die solar-

farm.

sie 
lassen uns 
in ruhe...

diese-- 
wie nannten 

die sich 
noch? war 
goblins?

alles
okay.

ist auch 
niemand ver-
letzt, nein?

ihr neffe hat 
mich herge-

schickt.

meine 
kinder!

ich 
hatte eine 
gute erzie-

hung.

du bist 
ein kluger 

junger 
mann.

ist 
ersetzbar. 
sie nicht.aber 

alles, was 
wir hier für 

das dorf 
aufgebaut 
haben--

zum 
glück.

aber
ich.

kwasi! 
adoma! 

ich seh sie 
nirgends!

issa?



alle 
zurück! ich 
mach das!

und ja, sie 
sind mitten im 
niemands-

land.

ZEIT FÜR 
MEINE NEUE 

SUPERKRAFT...

KEINE GEBÄUDE
ZUM SCHWINGEN. 
KEINE DECKUNG.

dann 
biete ich...

seid 
ihr söldner, 

männer?

... das 
doppelte 

eures jetzi-
gen soldes, 

leute!

kein witz! 
ich hab mein 
scheckbuch 

dabei!

steck‘s
weg, du

wirst jeden 
cent brau-

chen...



... wenn 
du mich zum 
topgehalt 

neu ein-
stellst!

hab 
dich nie 

gefeuert.

unff!

was immer 
du tust... 
beeil dich 

damit!

doch! aus 
'nem flug-

zeug!

yup!

hey! 
beliebt und 

weltberühmt. 
die pr zahlt sich 

doch aus.spider-
man!

keine 
angst! ich 
bin von den 

guten...



du bist 
clever, 
was?

so 
haben sie 

immer optimal-
temperatur.

wer sind 
diese männer 

und wieso grei-
fen sie an?

zum beispiel, 
damit sie nichts 

im internet nach-
schauen.

manche 
mögen nicht, 
wenn andere 
energie be-
kommen...

... und 
sucht stän-
dig sachen im 

internet. aber, 
spidey...

sie 
löchert die

parker-leute mit 
fragen...

... ist, die 
magneten im 
konverter zu 

kühlen.

nein. das 
erste, was der 

solarstrom 
macht...

so? es gibt 
bessere orte, 
um schatten 
zu finden.

es 
ist hier 
kühl.

kwasi und 
adoma, oder? 
was macht ihr 

denn hier 
unten?

ist es. 
es gibt doch 
magneten 

hier.wär‘s 
nur so ein-

fach.

nimm ihnen 
ihre energie, 
dann wissen 
sie, wie es 

ist.

du 
hast soeben 

das erste parker-
industries-voll-
stipendium ge-

wonnen.

adoma, ich 
gratuliere.

…



netz-
patrone 
nummer 
sechs.

nur 
ein kleines 
experiment.

voilà.

hey, 
was--?

oh!

”und damit ist 
eure energie 
perdu, leute!”

”das gibt 'nen 
elektromagnetischen 

impuls!

... um 
die magneten 
zu überla-

den...

ich nutze 
das z-metall

in meinem 
kostüm...

frag 
adoma. war 
ihre idee.

okay. aber 
was hast du 

vor?

lauft zu 
eurer mom, 

so schnell ihr 
könnt, okay?



sicher 
nicht.

die?

dich 
fang ich auf, 

bobbi!

meine 
arme sind 

lahm!

ich bin den 
ganzen weg hierher 

geflogen...

und? 
wie geht‘s 

dir?

ja, ja.

hab was 
gut.

aber die 
witze mach 

ich!

dass du 
auftauchst und 
uns rettest... 

okay.

spider-
man! die 

kinder sind 
wohlbehalten 

bei ihren
eltern!

sag peter, 
wir sind dankbar, 

dass er dich wegen 
seiner alten tante 

hergeschickt 
hat.

du wirst 
sicher ander-

weitig ge-
braucht...

mrs. parker-
jameson... darf 
ich may sagen?

... er 
würde alles... 

alles für 
sie tun!

für ihn 
sind sie seine 
mom. und ich 

weiss...

für 
peter sind 

sie nicht nur 
die tante.

bitte.



ist 
mir total 

egal.

das wird 
konsequenzen 

haben.

apropos... 
was shield an-
geht, spidey...

ja?

... dass wir 
das wieder 

aufbauen, es 
sei denn, sie 
haben etwas 

dageg--

und 
mr. okiro, im

namen von parker 
industries ver-
spreche ich...

eure guten 
taten machen uns 

zu einem ziel.

wollt ihr uns auf 
dauer beschützen? 
wenn nicht, müsst 

ihr gehen.
... arbeiten 
für general 

mwenye. solange 
ihr da seid, kom-

men sie.

das ist nicht 
gut für mein dorf. 

diese goblins...

... aber
ich fürchte 
dennoch die 

rache.

spider-man 
ist fort... die 
parker-leute 
ebenfalls...

mein dorf 
hat nicht viel 

anzubieten. nur, 
was sie an ausrüs-
tung zurücklies-

sen. ist das...

... genug 
für ihren 
schutz?

man hat 
mir gesagt, diese 
nummer gehört 

einem mann, der uns 
vor den goblins be-

schützen kann.

und das 
geschäft 
boomt.

zu 
wissen, wie 

es funktioniert, 
ist mein ge-

schäft.

ja, ich bin 
sehr vertraut 
mit dieser tech-

nologie.

ja.



nahe new 
york

”hier lang,
dr. connors. 

sie haben 
besuch.”

sagen 
sie, wenn‘s 

kürzer 
geht.

sie wissen 
bescheid, doc. 

genau eine 
stunde.

ja. 
danke, al-

bert.

handfesseln 
und maulkorb 
öffnen in 3, 

2, 1...

nein, 
aber wir 

kennen uns, 
curt. weisst 

du n--

sssie 
sssind kein 

normaler bess-
sucher...

hssss!

{sniff} 
{sniff}

esss 
issst ein 
trick!

ich rieche
 esss! höre den 
herzzzschlag!

mehr 
leute.

ANDRU-
GEFÄNGNISANLAGE
ANDRU-
GEFÄNGNISANLAGE



niemand 
ssspielt 
mit der 

echssse!

aber ich 
halt ihnen 
das nicht 

vor.

ein mann 
gefangen 

im monster-
körper.

sie haben 
sogar dem bür-
germeister und 
ein paar zivilis-
ten geholfen.

sie sind 
nicht mehr die 

echse. sie sind curt 
connors, ein mus-
tergefangener.

dasss 
kann 

nicht real 
sssein!

{sniff, sniff} 
wie kann ich 

sssie 
riechen?

... kann ich 
alles real ma-

chen... ihnen alles 
geben, was sie 

wollen.

wenn sie 
ausbrechen 
und mir hel-

fen...

dr. connors, 
sie haben gewisse 
fähigkeiten, die ich 

nutzen will.

dad.

curt.

jaa... 
gott! 
jaaa...

 haben 
wir einen 

deal?

martha. 
billy…
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NADUA, 
AFRIKA

danke 
fürs leihen, 

leute.

wir 
räumen 
hier auf.

kein 
problem. 

bring ihn nur 
heil nach
hause.

und spidey, sag deinem boss, 
seine tante und ihr mann 

sind in guten händen.

autopilot 
aktiv.

gut. ich muss
mein hirn wieder 

auf die ursprüng-
liche aufgabe ein-

stellen.

shields angriffe 
waren genau 

berechnet. alles 
längst vorbei. klar. aber 

sie brauchen immer 
noch die hilfe ihres 

besten agenten und-- 
ohne zu prahlen-- des 

klügsten, jungen 
firme--

NADUA, 
AFRIKA



okay... 
aua?

ich bewundere, 
dass du alles für 
deine tante tust... 
wenn nicht, wär ich 

nicht gekommen.
ich 

werd‘s nie 
mehr ver-
gessen.

kapiert?

aber 
du hast mich 

gezwungen, meine 
mission aufzuge-
ben, peter. das 

war &%$#!

aber ich 
konnte zodiac 
überlisten... 

wir erfuhren die 
standorte ihrer 

basen.

zodiac 
stahl meine 

technologie und 
hackte shields 

netzwerk.

okay, 
ich hab was 

wiedergutzuma-
chen. lass uns 
nachdenken.

leider waren 
die meisten nur 

fassade. die frage 
ist: wieso? lass 
mich die videos 

sehen...

aber 
ja!!

... der 
ganzen 
welt.

warte... da ist 
'ne 0,8-sekunden-
lücke im shield-

satelliten-feed. aber 
wenn das zodiac ist, 
was haben sie von 

pseudo-basen
auf...



laberst du 
nur rum, um 

keine mehr zu 
fangen?

zodiac hat 
sich in die shield-
systeme gehackt. 
aber sie wollten 
nur die satelli-

ten-scans.

das können
nur shield-
satelliten
leisten.

genau. als 
die satelliten die 

gegenden absuchten, 
war zodiac immer 

dabei. sie haben 'nen 
scan der ganzen 

erde.

sieht aus 
wie ein such-

muster!

eine 
weltkarte 

aller falschen 
basen. was 
siehst du?

da! 
sie wol-

len... was? 
london?

um zu 
erkennen, was 

sie wollten, müssen 
wir nur schauen, wo 
sie die suche abge-

brochen hab--

sie sind also schon
unterwegs. wir fliegen 

hin. halt dich fest, 
parker.

mockingbird an 
fury! auf london 
konzentrieren! 
wir sind in 'ner 

stunde da!



PARKER INDUSTRIES,
LONDON

wenn 
mockingbird 

sagt: hol die waf-
fen! dann mach die 

atombomben 
scharf.

was? die fackel 
auch? sicher, fury?

 alle schwergewichte
an einem ort?

spione und 
superhelden regnen 
vom himmel, sajani. 

passiert das 
öfter?

sonst 
nur in new 
york, aiden.

aber hier 
erinnern wir 

sie daran, links 
zu fliegen.

WHIRR-
CLICK... 

ERFRISCHUNG 
GEFÄLLIG?

sicher. 
nicht dass es 
unsere firma 

wäre--

zivilisten: 
bleibt aus 
dem weg.

prowler: 
kommunikation. 
coulson, may: 

alles ab-
sichern.

ihr ahnt nicht, 
wie es meinen 
überlegenen 
intellekt be-
leidigt, euch 
zu bedienen.

oh... ihr 
narren.

PARKER INDUSTRIES,
LONDON

nein.



da sind sie. 
und hoffentlich 
mit antworten 
zu dem zodiac-

fiasko.

sag 
es.

ja, ja... 
sorry, dass ich 

spidey gezwungen 
hab, abzuhauen. ich 

mach‘s wieder 
gut.

aber wir 
können sie 

trotzdem noch 
besiegen!

zodiac 
hat uns über-

listet.

ich 
erklär‘s 

euch.ist 
geritzt.

wir brauchen alle 
überwachungsdaten... 

alles, was parker 
industries hat... alles, 

was shield hat.
verrückt.

wow. peter 
parker lässt 

die puppen 
tanzen.



spider-mans 
gesichtserken-
nungs-software 
macht es mög-

lich.viele 
daten zu 
durch-

forsten.

okay. 
london ist 

voller kameras. 
mit ihnen über-
blicken wir die 
ganze stadt.

hatten? 
warum ver-

gangen-
heit?

wir konnten 
nicht mal leos 

maske abnehmen, als 
wir ihn hatten.

ausserdem 
wissen wir nicht, 
wie die unter der 
maske aussehen.

aber es wird 
dauern, zugang 

zum netzwerk zu 
bekommen.

shield arbeitet 
mit den briten 
zusammen...

er regt 
sich gern 

auf.

ja,
äh...

er würde sich 
aufregen, und das 
können wir nicht 

brauchen.

scorpio hat 
ihn getötet. sag‘s 
nicht spidey. leo zu 
retten war einer 
seiner wenigen 
pluspunkte.



”wir müssen 
sie entdecken, 

sobald sie 
hier sind.”

das british 
museum. eins 
der besten 
der welt.

... und
bauen auf ihren 
vorsprung. sie 
denken, sie sind 
weg, bevor wir 

auftauchen. also, 
leute...

die 
schlagen 

immer laut-
stark zu...

... seinen 
job.

aber er 
macht...

tut was für 
eure kultur, 

zodiac.



steht 
nicht rum, 

kinder! 
weg!

mein 
gott!

da 
sind sie! 
im british 
museum!

was ist 
mit ihrem 

bodyguard, 
parker? wird 
er diesmal 

kommen?

worauf 
wartet 

ihr, leute? 
sofort 

alle hin!

das wird 
er, fury. gros-
ses parker-
ehrenwort.



woher 
kamen 

die bilder? 
woher?!

wir 
haben noch 

keinen zugang 
zum london-
netzwerk.

... und hat 
eine verbindung 
zu uns herge-

stellt.

scheint, 
als sei unsere 

nanotechnologie 
ins netz einge-

drungen...

mehr als 
das. sie hat 

das netz über-
arbeitet und 
bestohlen.

regle das 
später. jetzt 

musst du spidey 
sagen, was los 

ist, okay?

wie 
konnte das 
passier--

d-die 
gesetzesbrüche 
mal beiseite... 
so arbeiten 
wir nicht!

... ER-
FRISCHUNG?

WHIRR-KLICK... 
DR. PARKER, 
VIELLEICHT 

HILFT EINE...

so 
arbeitet 
parker 

industries 
nicht!

okay,
aber ich will alle 

nanotechnologie raus 
aus dem system! 

sofort!



und da 
kenn ich 
mich aus.

mehr kraft, 
mehr verant-

wortung.du brennst die 
lunte beidseitig 
an. und da kenn 
ich mich aus.

hey, pete, 
ich geb dir voll-
kommen recht, 
aber vergiss 

nicht...

den spider-
copter? spider-
cycle? spider-
u-bahn? oder 

was?

welches 
deiner wunder-
baren und teu-
ren spielzeuge 
nehmen wir?

wir 
sind in der 

stadt.

thwip, 
thwip.

ich 
nehme das 

beste spidey-
vehikel!



oder 
beat, beat?

wir 
sind nicht 

in liverpool, 
du retro!



hier lang! 
schnell! wenn wir 

heute erfolg haben, 
gehört uns das

morgen!

und auf 
die entfernung 
führt er mich 

zur beute.

der 
schlüssel 
ist wie 'ne 

wünschel-
rute.

aber, 
libra... ich tu 

doch was.

waffen oder 
nicht... es sind jede 
menge wachleute! 

würdest du mal was 
tun, scorpio?

ah! 
der zodiac-
schlüssel 
spricht 
mit mir!

haltet die 
wachen in schach. 

sie haben keine 
waffen!



danke.

nehmen sie 
den audioguide 

und schlagen sie 
die terroristen 

k. o.!

nächster halt: 
british museum. kein 

blitzlicht.

amis. 
na toll.

... viel-
leicht.

keine 
bange, parker 

industries 
bezahlt den 
schaden...

die 
museums-
stücke! 
bitte--

verstanden. 
sorgt dafür, 
dass taurus...

die sachen
sind unbe-
zahlbar.



akkk!

eins auf 
die gräten!

das ist 
die rache für 
letztes mal, 
fischkopf!

einfach? 
hey, ich bin 

sagittarius, 
der schütze!

bleibt bei 
scorpio! wenn 
wir den haben, 
ist der rest 

einfach!
geht.

ich mach 
das.

heh.



der 
rosetta-
stein! den 
willst du 

also!

... in der 
corrida 

unterliegt!
olé!

halt 
still!

so wie
du, lahmer 

kerl?

pfft.

da
hilft kein 
scheck.

okay...



scorpio!
nein!

scorpio!
nein!

scorpio!
nein!

scorpio!
nein!

nichts 
anderes... 
nichts!

was da 
drin ist, das 

zählt!

ver-
zichtbar.

das spiel 
ist vorbei. die 

anderen sind nur 
werkzeuge. 

und...

glaubst 
du, ich lass dich 

einfach hier raus-
marschieren...?

wie 
viele kannst 
du retten?

denk an 
leo.



... wär‘s...

... mit 
allen?

kkkhuhhh!

wie...



dein 
gegengift 

wirkt. nett. wir 
haben sie alle 

lebendig.

NUR ICH HABE 
NOCH NICHT GANZ, 

WAS ICH WILL...

scorpio 
ist weg. und 
hat, was er 

will.

und doch 
verlieren 

wir.

ich hab 
die hardware 
gecheckt...

ABER BALD.

und die war 
zufällig vor der 

wohnung von 
jemandem, der 
mich schon mal 
betrogen hat.

... und die nanotech-spur 
bis zum ersten befall 
einer kamera zurück-

verfolgt.

was? 
ich hab 

nichts zu 
tun mit--

ich hab 
dir doch 

gesagt, was 
passieren 
würde, 
sajani.

hör auf. 
ich kaufe deine 
anteile an der 

firma.

pack 
deine 

sachen.

das 
ist--

anna 
maria, du 

bist der neue 
boss in lon-

don...
falls 

wir bleiben 
dürfen.ich? 

aber--



natürlich. beim britischen 
volk, unseren angestellten und 

aktionären. ich schwöre, ich 
werde alles tun...

wollen sie sich 
beim britischen volk 

entschuldigen?

falls sie 
uns nicht mehr 
in london haben 
wollen oder uns 
anklagen, ver-
stehe ich das.

die 
verantwortlichen 

wurden entfernt, und 
wir unternehmen alle 
anstrengungen, damit 

so etwas nie mehr 
passiert.

wir haben offen und 
ehrlich aufgeklärt, wie 
unsere technologie das 
netzwerk der regierung 

infiltrieren konnte.und 
den werden 

wir-- wiederum 
dank parker indus-

tries-- auch 
bald fassen.

dank der hilfe 
von parker industries 
ist zodiac praktisch
zerschlagen. nur 
ein agent bleibt.

ich weiss, 
so was wolltet 

ihr hier alle 
nicht. sorry.

tut mir 
leid, dass ich
ihr vertraut 

habe.

was ich 
erst nach meinem 
treffen mit dem 
innenminister 

weiss.



wie kann ich
ihnen zeigen, dass 
dies nur ein klei-
ner rückschlag 

war?

PARIS

... um das ver-
trauen zurück-
zugewinnen. mr. 

jacobs, als spre-
cher der aktionä-
re haben sie ein 

gewichtiges 
wort...

ich glaube 
an parker 
industries. 
diese firma 

wird grosses 
erreichen...

keine bange, 
peter. ich werde 
keine einzige aktie 

verkaufen...

... wenn 
die sterne 
günstig 
stehen.

PARIS





New York City

er hat 
meinen laden 

zerstört! wollt 
ihr nur dastehen, 
während er mein 

geld klaut?

wer will 
sich schon 
anlegen 
mit ox?

klappe! 
die sehen nur, 
wie sinnlos 
das wäre.

hey! 
da ist...



wieso 
fällst du 
nicht um?

alles klar. 
ich hab das 
im-- äh...

ung.

kann ich 
nicht beides 
sein? ein kind 

und spid--

du bist 
nicht spider-
man. du bist

ein kind.

au! 
au! au!



das 
war‘s.

hey! 
seit wann 

kann spider-
man--

ohh... 
ich fühl 
mich--

okay. 
also 

ernst.

du lässt 
ihn hier? das
ist schlecht 

fürs geschäft! 
bring ihn 

weg!

sorry,
ich muss in 
die-- äh... 

dings. die cops 
kommen. die 
machen das 

schon.

junge 
leute... so 

faul.



KURZ DARAUF

alle 
häftlinge 
gesichert. 

weiter.

okay,
aufladen! 
sagt der 
insel, wir 
kommen!

dieser 
miese 

kleine--

insel? 
ryker‘s 
ist doch 

zerstört!

alchemax 
hat‘s neu 
gebaut. nicht 

parker 
industries?

lest mal 
zeitung. empire 
unlimited hat‘s 
neu gebaut... es 

heisst jetzt 
”cellar”.

”wir sind 
erledigt. da kommt 

niemand raus.

”war mies genug, 
dass sie uns auf 'ne 

insel steckten. 
aber jetzt...

”... begräbt 
man uns 
drunter.”

KURZ DARAUF



”ganz
tief.”

alle
waffen und 
ausrüstung 
ins lager.

da 
hoch und 
dann nach 

links.

nicht 
ihr zwei. 

superwesen 
da lang! 

los!

du hast 
das recht, in 
deine zelle 
zu gehen!

hey! 
behandel 

mich nicht wie 
ein tier! ich 
hab rechte!



hier kann 
ich nicht 
leben!

ist das 
‘n witz? ist 
doch viel 
zu klein 

hier!

hä? 
w-was--?

nein.

sollst 
du auch 
nicht.

gllg--!

nichts, 
was man wirklich 
gebrauchen könnte. 
mehr hab ich leider 

nicht zu bieten...

tut mir leid... die 
neuen sind höchstens 

durchschnitt. walrus 
hat widerstandskraft. 
etwas. und ox... hebt 
höchstens ein paar 

tonnen.



 kann kaum 
erwarten zu 

sehen, was uns die 
sogenannten helden 
noch für schätze 

bringen.

geduld, 
dr. stillwell. 
wir fangen 
erst an.





VORSTANDS-
SITZUNG IN 

5 MIN.

von anthony holden
farben von jordie bellaire

reicht 
noch für 
'ne kleine 
sitzung 
vorher.

  des nachts 
  die bösen ich 
jag, ich kämpf   

für die 
 liebe...

das war ein 
riesenfehler.

ganz ruhig, 
parker. was würde 

spidey jetzt 
machen?

nein! 
kein 

klopa-
pier!

am 
tag...

einige unangenehme 
 minuten später...

sorry für 
die verspätung, 

leute.

ich bin 
hängen 
geblieben 

am--

rahh! hopp!

ich 
wollte sagen 
kermit der 

frosch.

ginger rogers!ähhh...

erinnert 
mich an...

die artistische 
agilität!

die tollen 
reflexe!

die eleganten, 
starken beine!

ähh...

die 

spinnenecke 
           petey p.mit



die q3- 
verkäufe haben 

weiter stark 
zugenommen.

dann beginnt die 
vorstandssitzung.

wir hatten 
gehofft--

pass 
auf, 

peter. nur 
deine wäsche, 

peter.

was 
ist das für 

ein seltsamer 
pyjama, den ich 
im leben noch 

nie gesehen 
habe?

tante
may!

        das trägt 
     sich viel besser, 
  wenn‘s an der luft
    getrocknet 
        wird.

hsssssss

und ich hab 
noch was für deine 

freunde!
kekse! 

ah! zum 
sterben 

gut!

hey, super!

schlei-
mer.

biskuits von zarter 
frauenhand!

endlich! zur 
entspannung etwas 
SCHURKEN JAGEN...

warum 
denke ich immer 
wieder, dass das 
funktioniert?

seuuufz.

ende

ich frag 
mich, ob ich 
das mit dem 
netz viel-
leich--

nein.

die schlüssel!

das 
war

heute 
wieder
echt 

knapp.

nach
einem langen 
sitzungstag...

ich besorge 
'nen neuen 
vorstand...

und 'nen 
neuen 
anzug.
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NETZWERK
von Christian Endres

NACH SECRET WARS…
Zu Beginn von Autor Jonathan Hickmans Mega-Crossover Secret Wars, dessen Hauptserie in 
Form eines dicken Sammelbandes vorliegt, wurden die letzten Parallelwelten des alten Marvel-
Multiverse zerstört. Am Ende des Events erschufen Reed Richards und seine fantastische Familie 
jedoch zahlreiche neue Welten und Universen, und so begann die Ära des brandneuen Marvel-
Universums, wobei alle Serien einen Zeitsprung von bis zu acht Monaten in die Zukunft machten – 
deshalb vielerorts der durchgeschüttelte Status quo. Reed, seine Frau Sue, ihre Kinder und die jungen 
Schlauköpfe der Future Foundation sind noch immer als Abenteurer und Entdecker in den Welten 
unterwegs, die sie Gestalt annehmen ließen. Es gibt also aktuell keine Fantastic Four im Baxter 
Building, was letztlich der Grund dafür ist, dass die Fackel Johnny Storm bei den Inhumans und 
eben Parker Industries abhängt und das Ding Ben Grimm mit den Guardians of the Galaxy das 
Weltall unsicher macht. Durch Secret Wars gelangte außerdem Miles Morales, der Spider-Man des 
untergegangenen Ultimativen Universums, in die neue Hauptwelt des aktuellen Multiverse, wo er 
mit Peters Segen ebenfalls unter dem Alias Spider-Man aktiv sein darf und sogar ein Mitglied der neu 
aufgestellten Rächer wurde, wie man im ersten Sammelband von AVENGERS bald nachlesen kann.

AUS DEM REICH DER TOTEN
Wer der mysteriöse Mann im roten Anzug ist, der anscheinend die Toten wieder zum Leben 
erwecken kann und so Schurken rekrutiert, wird in einem der nächsten Sammelbände enthüllt. 
Solange kann man ja schon mal über seine ersten Anwerbungen sprechen: Rhino und die Echse 
gehören nicht nur zu Spider-Mans tierischsten, sondern obendrein zu seinen langjährigsten 
Widersachern. Die wandelnde Handtasche wurde 1963 von Spideys Schöpfern Stan Lee und Steve 
Ditko eingeführt, der gehörnte Dickhäuter 1966 von Lee und John Romita Sr. In der jüngeren 
Vergangenheit mussten beide schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Aleksei Sytsevich war durch 
seine große Liebe Oksana eigentlich drauf und dran gewesen, seine kriminelle Vergangenheit als 
muskelbepackter Rhino mit unzerstörbarer Haut hinter sich zu lassen, als Oksana von einem Rivalen 
getötet wurde und die Läuterung des verbitterten Aleksei damit vom Tisch war. Dr. Curt Conners 
hatte indes seit jeher mit dem Reptil gerungen, in das der Wissenschaftler sich verwandelte, seit er 
seinen im Krieg verlorenen Arm mithilfe von Echsen-DNS wieder nachwachsen lassen wollte und an 
sich selbst herumexperimentierte. Für Spider-Man war die Echse stets ein Dilemma, da er wusste, dass 
in ihrem zischelnden, menschenverachtenden Inneren sein Freund Connors steckte und kämpfte. 
Allerdings unterlag der Doc im ewigen Streit mit seiner animalischen Seite irgendwann endgültig. 
Ein paar Jahre, nachdem er seine Frau Martha an Krebs verloren hatte, fraß Connors als kaltblütige 
Echse seinen Sohn Billy. Kürzlich mutierte er schließlich in eine neue Echse, deren Gestalt permanent 
ist. Wie den Mann in Rot, haben wir sie und Rhino nicht zum letzten Mal gesehen…



Die Macher

DAN SLOTT stieg Anfang der 90er als Redakteur und Gelegenheitsautor ins Comic-Geschäft ein, 
wobei er zunächst Geschichten zu Trickserien wie Ren & Stimpy und Looney Tunes verfasste. Seinen 
Durchbruch schaffte er mit den Comic-Geschichten in BATMAN ADVENTURES und Arkham Asylum – 
Living Hell. Als Autor von She-Hulk, DIE RÄCHER: DIE INITIATIVE und DIE RUHMREICHEN RÄCHER zeigte 
Slott dann sein ganzes Können und avancierte bei Marvel zum Top-Autor. Längst steht er für Werke 
mit viel Action, Humor und Herz, die immer für eine Überraschung, Neuerung und popkulturelle 
Referenz gut sind und die dennoch die Tradition nie zu kurz kommen lassen. 2008 wurde Slott Teil 
des Autorenkollektivs hinter dem Spidey-Neustart in SPIDER-MAN: EIN NEUER TAG und blieb dem 
Netzschwinger seither treu – inzwischen ist er einer der produktivsten und wichtigsten Spidey-
Autoren aller Zeiten. Aktuell schreibt der in den USA geborene Slott, der in London aufwuchs, für 
Marvel noch SILVER SURFER. 

CHRISTOS N. GAGE wurde in New York geboren, wuchs jedoch in Athen und in North Grafton, 
Massachusetts auf. Er schrieb SPIDER-MAN, SPIDER-MAN UND DIE X-MEN, SPIDER-MAN UND DIE 
FANTASTIC FOUR, THUNDERBOLTS, BUFFY, CROSSED, die Graphic Novel Area 10, Drehbücher für TV-
Serien wie Numbers und Law & Order: Special Victims Unit sowie Skripte für Videospiele wie Captain 
America: Super Soldier und The Amazing Spider-Man 2. 

GIUSEPPE CAMUNCOLI veröffentlichte Ende der 90er in seiner italienischen Heimat erste Comics im 
Eigenverlag, darunter das auch in Deutschland erschienene BONEREST. Für den US-amerikanischen 
Markt zeichnete er Swamp Thing von Brian K. Vaughan, HELLBLAZER-Geschichten und die 
außergewöhnliche Miniserie BATMAN: EUROPA mit Brian Azzarello, Jim Lee und anderen. Zudem 
steuerte er Artwork zu den Serien THOR, DARK WOLVERINE und FANTASTIC FOUR bei. In den 
letzten Jahren gehörte Camuncoli zu den fleißigsten und prägendsten SPIDER-MAN-Zeichnern und 
visualisierte eine Menge von Dan Slotts aufsehenerregenden Geschichten.

PACO DIAZ arbeitet seit den 90ern als Zeichner. Er brachte bereits NIGHTWING, Wolverine vs. Thor, 
X-TREME X-MEN, WOLVERINE, THUNDERBOLTS, STAR-LORD, X-MEN, DEADPOOL KILLER KOLLEKTION 
und die Spider-Island-Miniserie in den SPIDER-MAN-Heften während des Events Secret Wars zu Papier.

ANTHONY HOLDEN ist ein amerikanischer Cartoonist, der vor allem in den Bereichen Animation und 
Illustration tätig ist, wann immer seine Pflichten als Vater das erlauben. Im Netz findet man unter 
anthonyholden.tumblr.com seine neuesten Skizzen und Strips.
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“Erfüllt alle Kriterien für 
den großen Neustart

einer Spitzenserie.”
– Comicosity

WELTWEITER WANDKRABBLER
Peter Parker ist der sensationelle Spider-Man! Als kostümierter Held und Chef des Firmengiganten 
Parker Industries agiert er so international wie nie zuvor und nutzt seine Ressourcen für den Kampf 
gegen das Böse. Zusammen mit Prowler, Mockingbird und SHIELD stellt er sich den Terroristen von 
Zodiac und jagt sie unter anderem im neuen Spider-Mobil durch Shanghai oder stellt sie in Englands 
Hauptstadt London. Und während Peters Tante May in Afrika ein ernstes Kobold-Problem bekommt, 

arbeiten noch andere alte Erzfeinde des Netzschwingers an ihrem Comeback…

Dieser spektakuläre erste Sammelband der brandneuen SPIDER-MAN-Serie läutet für 
Spidey eine aufregende Ära ein! Inszeniert von Star-Autor Dan Slott und Top-Zeichner 
Giuseppe Camuncoli, dem prägenden Spidey-Dream-Team der letzten Jahre. 

ÜBER

140 
SEITEN!
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