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bääh, wie das 
stinkt!

von all den 
rückständigen, 

ekligen sümpfen in 
diesem universum 

ist dieser hier der 
schlimmste.

vertackte 
erde.

hab ich 
gehört.

gut!
wie kommt‘s, 
dass hier nie 

mal einer mit 'nem 
heissen wischmopp 

durchgeht? ist 
das zu viel ver-

langt?

hey, ich wollte halt 
nicht mitten in 'ner 
dicht bevölkerten 

gegend landen.

willkommen 
in centralia, 

pennsylvania. ein 
kohlebrand in der 
mine hat die stadt 

zerstört. 
KOHLE?!

 ha-ha-ha!
ihr erdler 
spinnt. ver-

brennt geröll, 
um euch zu 

wärmen.

lassen wir 
dieses drecksloch 
im rückspiegel ver-
schwinden, ehe thor 

antanzt. gibt‘s 'ne 
 spur zu den infinity-

steinen?

nein. dr. “iron”
 doom hat mich 

bloss ausge-
lacht.

mir wollte 
black panther 

auch nichts verraten. 
der typ kommt mit 
meinem humor wohl 

nicht so gut 
klar.

ich hoffe, 
gamora hat 
mehr erfolg...



“... bei DOCTOR 
strange.” mit so was hätte ich 

nie gerechnet, als du 
meintest, du willst mir 

etwas zeigen.

einer wie dir 
hätte ich nicht zugetraut, 

dass sie mit der seelenwelt 
kommunizieren kann. man muss 
ungeheuer sensibel sein, um 

in solche höhere existenz-
ebenen vorzudringen.

nichts für 
ungut.

schon 
okay.

ha. was genau 
beunruhigt dich, 

stephen?

eine starke 
frau? du bist auch 

gerade in der 
seelenwelt.

wir alle, 
stephen.

... ja. lass 
uns deine 
gedanken 

verlassen,
gamora...



... ... und in 
mein sanctum 
zurückkeh-

ren.
diese 

erfahrung war... 
bemerkens-

wert.

wie ich sagte, 
ich bilde mir das 

nicht ein.

oder?

nein. du hast 
mich überzeugt. 

die nachricht von 
der enthauptung 
des contemplators
 ist zutiefst beun-

ruhigend.

zum glück weiss ich 
genau, was in so einer 

lage zu tun ist.

yamazaki 18.

gamora, 
du bist eine

 kluge frau. dir
dürfte bewusst sein, 
dass deinem gegen-

stück im seelenstein 
nicht unbedingt an 

deinem wohler-
gehen gelegen

 ist.



natürlich habe ich 
das bedacht. dennoch 

halte ich eine ret-
tungsmission 

für nötig.

ich denke...

... du steckst 
zu tief drin, um 

unvoreingenommen 
zu urteilen.

ich 
versichere dir, 
ich widme mich 

rein dieser 
aufgabe.

du hörst 
von mir, sobald ich 
etwas neues über 

den aufenthaltsort 
des seelensteins 

erfahre.

 wandle 
mit bedacht 

auf diesem pfad, 
gamora.

er ist 
gepflas-
tert mit 
gefahr.

hm.

“ich bin mal ganz 
direkt: weisst du, 

wo ich infinity-
steine finde?”


