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ausgelieferte novis Oktober 2022

Cooper / Ramaioli
Die Erzaehlung von Lederstrumpf 03:
*VZA* Der Pfadfinder (Vorzugsausgabe)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32
cm, limitiert auf 111 Exemplare mit
nummeriertem
& signiertem Exlibris
Bestell-Nr. 9783968041377
All Verlag [kak]
VK 55.00
V145 - vergriffen, aber ev. noch Restmengen
verfuegbar
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Vorzugsausgabe! - Diese Comicadaption von Coopers Roman Der Pfadfinder (1840)
spielt gegen Ende der 1750er-Jahre und präsentiert den gereiften Waldläufer Natty
Bumppo, der nun Pfadfinder genannt wird. Vor dem Hintergrund des Siebenjährigen
Kriegs in Nordamerika geleiten Natty und sein Freund, der Indianer Chingachgook,
die junge Mabel Dunham und ihre Begleiter auf ihrem gefahrvollen Weg durch das
Gebiet der mit den Franzosen verbündeten Irokesen. - In der von atemberaubender
Spannung getragenen Handlung wird eine Geschichte von Liebe und Verrat entrollt!

Brown, Dik
Haegar Gesamtausgabe 02: *VZA* 1974
(Vorzugsausgabe) (Haegar der
Schreckliche
Chroniken)
Hardcover, s/w,Gesammelte
216 Seiten, Format
24 x 17
cm, limitiert auf 111 Exemplare mit
nummeriertem
&
signiertem
Exlibris
Bestell-Nr. 9783968041278
All Verlag [kak]
VK 55.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.„.Ë;æ;æ; :æ;æ; :„*„.„.„*÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
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Cooper / Ramaioli
Die Erzaehlung von Lederstrumpf 04:
*VZA* Die Pioniere (Vorzugsausgabe)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32
cm, limitiert auf 111 Exemplare mit
nummeriertem
& signiertem Exlibris
Bestell-Nr. 9783968041391
All Verlag [kak]
VK 55.00
V145 - vergriffen, aber ev. noch Restmengen
verfuegbar

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.„.Ë;æ;æ; :æ;æ; :„*„.æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?=
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Vorzugsausgabe! - Die Pioniere ist die Comicversion der ersten von James
Fenimore Cooper verfassten Lederstrumpf-Erzählung, die sich in der Chronologie
der Ereignisse jedoch an vierter Stelle einreiht. Im Mittelpunkt der im Jahr 1793
einsetzenden Handlung stehen der betagte Lederstrumpf und der Richter
Marmaduke Temple, welcher die nach ihm benannte Siedlung Templeton gegründet
hat. Bestehende Spannungen zwischen dem Einzelgänger und Jäger Lederstrumpf
und der Gesellschaft von Templeton erreichen ihren Höhepunkt, als er wegen
Verletzung der Jagdgesetze angeklagt wird...

Paape / Greg
Luc Orient 11: *VZA* Das Tal der
tosenden Wasser (Vorzugsausabe)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32
cm, limitiert auf 111 Exemplare mit
numeriertem
Exlibris
Bestell-Nr. 9783968040950
All Verlag [kak]
VK 55.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.„.Ë;æ;æ; :æ;æ; : :æ; ;æ:æ: ; :æ;æ;æ?=
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Vorzugsausgabe! - Seit 1973 treibt der in den Berufsfeldern Plündern, Rauben und
Brandschatzen erfolgreiche norwegische Geschäftsmann zur Freude von Fans auf
der ganzen Welt sein Unwesen. Dabei erweist er sich stets als echter Barbar, der
gerne Löffelbiskuit in sein Bier tunkt und ungern badet. Neben seinen beruflichen
Verpflichtungen reüssiert Hägar auch als treusorgender Familienvater, wobei es ihm
seine Lieben nicht immer leicht machen. - Sein Sohn Hamlet präsentiert sich als
Frauenversteher und hält wenig vom Raufen, dafür strebt seine hauswirtschaftlich
wenig begabte Tochter Honi eine Karriere als Kriegerin an. Wenig Trost ob seiner
aus der Art geschlagenen Kinder findet Hägar bei seiner Gattin Helga, die ihren
Mann stets kritisch beäugt. Mangelnde Tischmanieren, Vernachlässigung der
Körperhygiene und übermäßiger Alkoholkonsum… Es gibt immer etwas zu
beanstanden. Gut, dass ein Wikinger in solchen Fällen die Hörner seines Helms als
Ohrenstöpsel benutzen kann!

Vorzugsausgabe! - Auf der Suche nach einem verschollenen Wissenschaftler
verschwindet Professor Kala spurlos in einer Berghütte in Oberösterreich. Das
einzige Indiz auf seinen Verbleib ist eine vor Ort entnommene Flüssigkeitsprobe,
die sich als Ameisensäure erweist. Bei ihren Nachforschungen stoßen Luc Orient
und seine Freunde auf ein sensationelles Geheimnis!

Paape / Greg
Luc Orient 12: *VZA* Das Kristalltor
(Vorzugsausgabe)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32
cm, limitiert auf 111 Exemplare mit
numeriertem
Exlibris
Bestell-Nr.
9783968040974

Guérineau / Colin
Nur noch Stille *VZA* - Nach dem Roman
von R.J. Ellorys (Vorzugsausgabe)
Hardcover, farbig, 108 Seiten Seiten, Format
24 x 32 cm, limitiert auf 111 Exemplare mit
nummeriertem
& signiertem Exlibris
Bestell-Nr. 9783968041353

All Verlag [kak]

All Verlag [kak]

VK 55.00
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Vorzugsausgabe! - Luc Orient und Lora verbringen mit einem befreundeten Paar
einen gemütlichen Abend auf dem Land. Auf der Rückfahrt passieren sie einen Ort,
an dem der Legende nach „die Zeit, der Tod und das Leben nicht mehr existieren“
sollen. Nach einem Unfall sucht Luc Orient Hilfe und trifft auf einen Mann der die
Kleidung eines Adligen des 18. Jahrhunderts trägt sowie auf einen Angehörigen der
Napoleonischen Armee. Diese unheimliche Begegnung steht am Anfang einer Kette
von Ereignissen, welche das Leben der Beteiligten für immer verändern soll!

VK 55.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.„.Ë;æ;æ; :æ;æ; :„*„.æ?æ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=
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Vorzugsausgabe! - Die Handlung dieser nach R. J. Ellorys preisgekröntem
Bestseller A Quiet Belief in Angels (2007) entstandenen Graphic Novel setzt in
einer US-amerikanischen Kleinstadt in Georgia im Jahr 1939 ein. Nach dem
Ausbruch des Krieges und dem Tod seines Vaters bringen ebenso rätselhafte wie
grausame Morde an kleinen Mädchen die Welt von Joseph Vaughan ins Wanken.
Nachdem er den Mord an einer Klassenkameradin verkraften musste, beschließt der
12-jährige Joseph mit einer Gruppe von Freunden, die Mädchen der Kleinstadt zu
beschützen. Doch der Serienkiller schlägt unbarmherzig wieder und wieder zu. Jahre später, als der Fall endlich aufgeklärt zu sein scheint, zieht Joseph nach New
York. Das unergründliche Böse lebt auch dort fort und das Morden beginnt von
Neuem. Joseph begibt sich auf die Suche nach dem Killer, der ihn zu verfolgen
scheint. Das Geheimnis um die Identität des Mörders liegt in Josephs
Vergangenheit... Die beiden Franzosen Fabrice Colin und Richard Guérineau haben
mit Nur noch Stille ein bildgewaltiges Meisterwerk geschaffen, das in der

1

comicbuch.ch
powered by kaktus
Räffelstrasse 11
8045 Zürich
Telefon +41 44 517 82 27
e-mail versand@comicbuch.ch
www.comicbuch.ch

Bunn / Hurtt / Crabtree
Sechste Waffe 07: *VZA* Nicht die Kugel,
sondern der Fall (Vorzugsausabe)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 24
cm, limitiert auf 111 Exemplare mit
nummeriertem
Exlibris
Bestell-Nr. 9783968041339
All Verlag [kak]
VK 55.00
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Vorzugsausgabe! - Die Hunde des Krieges nagen an ihren Leinen! Die Mächte der
Finsternis haben Becky Montcrief gejagt, seit sie zum ersten Mal die Sechste
Waffe in die Hand nahm. Jetzt nehmen Becky und ihre Verbündeten den Kampf
gegen ihre Feinde auf. Ihr Ziel: die verfluchten Waffen ein für alle Mal zu zerstören!
Doch die Graue Hexe hat ihre eigenen Pläne, und sie führt einen schockierend
brutalen Gegenangriff durch! Der nerwartete Ausgang dieser Schlacht wird das
Schicksal der Sechs für immer verändern! Dies ist der Anfang vom Ende! - Dieser
Band enthält die Ausgaben 36 bis 41 der Erfolgsserie von Autor Cullen Bunn,
Zeichner Brian Hurtt, Gastzeichner Tyler Crook und Kolorist Bill Crabtree.

Desberg, Stephen / Queireix, Alain
Miss October Gesamtausgabe *VZA /
Vorzugsausgabe*
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 21 x 30
cm, limitiert auf 111 Exemplare, mit Druck
Bestell-Nr. 9784401351381
Alles Gute [kak]
VK 79.90
V145 - vergriffen, aber ev. noch Restmengen
verfuegbar
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Vorzugsausgabe! - Miss January, Miss February... Der „Pin Up”-Serienmörder
verstört das Los Angeles der 1960er Jahre mit Fotos seiner Opfer, die er drapiert wie
auf den berühmten Ausklappbildern. Auch die junge Lynn aus Beverly Hills hat der
Mörder im Visier – als Miss October. Bei einem Überfall verlor Lynn das Gehör,
trotzdem macht sie sich auf die Verbrecherjagd. Und dabei ist ihr fast jedes Mittel
recht, von Erpressung bis Einbruchdiebstahl...

Bertrail / Morvan / Riffaud
Madeleine, die Widerstaendige 01: Die
entsicherte Rose
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 23,5 x
31 cm
Bestell-Nr. 9783964450807
avant-verlag [kak]
VK 40.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;÷+÷, :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;÷+÷, :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;Ó;Ó;æ; :æ: ; :æ;÷+÷, :æ;÷,÷+Ó;Ó?=
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1940. Der Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich verändert für die junge
Madeleine und ihre Familie alles. Sie erlebt hautnah den Fliegerangriff auf einen
Flüchtlingstreck und dessen verheerende Folgen. Von da an ist Madeleine fest
entschlossen, einen gefährlichen, aber notwendigen Plan zu verfolgen: den Kampf
gegen die Besatzer! - Madeleine Riffaud, die sich bereits als Jugendliche im
Widerstand engagierte, wurde von der Gestapo gefoltert und zum Tode verurteilt … Die heute 94-jährige Riffaud war eine der bemerkenswertesten Anführerinnen der
Résistance, die im August 1944 zur Befreiung der französischen Hauptstadt beitrug.
- Jean David Morvan hat die Erinnerungen von Madeleine Riffaud gesammelt, und
Dominique Bertail hat sie sensibel und mit Präzision in Bilder umgesetzt. So
offenbart sich Madeleine, der erste Akt einer außergewöhnlichen Trilogie, über das
Medium Comic hinaus als ein kämpferisches Manifest im Dienst der Freiheit.

rückschau
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Desberg, Stephen / Queireix, Alain
Miss October Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 21 x 30
cm
Bestell-Nr. 9783965821071
Alles Gute [kak]
VK 54.00
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Miss January, Miss February... Der „Pin Up”-Serienmörder verstört das Los Angeles
der 1960er Jahre mit Fotos seiner Opfer, die er drapiert wie auf den berühmten
Ausklappbildern. Auch die junge Lynn aus Beverly Hills hat der Mörder im Visier –
als Miss October. Bei einem Überfall verlor Lynn das Gehör, trotzdem macht sie
sich auf die Verbrecherjagd. Und dabei ist ihr fast jedes Mittel recht, von
Erpressung bis Einbruchdiebstahl...

Rakhmanku, Anna / Sommer, Mikkel
Hinterhof
Softcover, farbig, 128 Seiten, Format 17 x
23,5 cm
Bestell-Nr. 9783964450821
avant-verlag [kak]
VK 28.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;÷+÷,„.„*„*„.æ;æ?=
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9;;;;;;;783964;;;;;450821;;;<
Bevor sie nach Berlin zog, lebte Dasa Hink ein ganz gewöhnliches Leben in einer
festen Beziehung und der Aussicht, eine Familie zu gründen und auf ein eigenes
Haus zu sparen. Aber ihr Hund träumte von etwas anderem. Sie verließ schließlich
ihren Freund, zog nach Deutschland und wurde Domina. - Mitten in Berlin findet sie
das Leben, von dem sie immer geträumt hat: als Musikerin, Filmemacherin,
Künstlerin – und Sexarbeiterin. Die Orte, an die wir als Gesellschaft die Sexarbeit
verlegt haben, sind meist nicht offensichtlich, und deshalb scheint es passend,
dass sich Dasas Studio in einem Hinterhof befindet. Die Comicreportage Hinterhof
erzählt von ihrem Alltag, ihren Gedanken und reflektiert die Bedürfnisse ihrer
Kunden. - Für dieses Buch haben Rakhmanko und Sommer ihren Tagesablauf
begleitet und viele Interviews mit ihr geführt – über ihre Kindheit, ihre Träume, ihre
Familie, die Liebe und die Kunst. Entstanden ist ein dokumentarischer Comic über
ein Leben außerhalb der Norm.

Helfer, Monika
Bettgeschichten und andere
Bibliothek des Alltags 01
Hardcover, 120 Seiten, Format 14 x 22 cm
Bestell-Nr. 9783903290716
bahoe books [kak]
VK 26.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;Ó;Ó;„.„* ;æ: :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?Ó;Ó?=
9;;;;;;;783903;;;;;290716;;;<
Der Mensch verbringt viel Zeit im Bett, schlafend, lesend, ruhend. In Monika Helfers
Bettgeschichten geht es um mehr und anderes als um ein bloßes Zimmermöbel. In
den neuen Erzählungen der Vorarlberger Schriftstellerin ist bestrickend
eingekapselt, was den zweiten Blick auf den Alltag lohnt. Dahinter stecken, wie
immer, andere Geschichten, die zeigen, was Menschen erleben und überleben
können. Das ungeübte Auge sieht im Alltag: Monotonie, Wach- und Bettzeiten, das
Immergleiche des Tages. Monika Helfer lässt uns genauer hinsehen.

2

comicbuch.ch
powered by kaktus
Räffelstrasse 11
8045 Zürich
Telefon +41 44 517 82 27
e-mail versand@comicbuch.ch
www.comicbuch.ch

Koehlmeier, Michael / Helfer, Monika
Lange Nacht heim
Hardcover, 120 Seiten, Format 14 x 22 cm
Bestell-Nr. 9783903290778
bahoe books [kak]
VK 26.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;÷,÷+÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;÷,÷+÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;Ó;Ó;„.„* ;æ: :æ;÷,÷+÷,÷+÷+÷,Ó;Ó?=
9;;;;;;;783903;;;;;290778;;;<

In der griechischen Mythologie bringt Charondie Sterbenden mit einer Fähre über
den FlussStyx in die Unterwelt und nimmt dafür ein Geldstück.Michael Köhlmeier
hat dieses Motiv mit einemSchleier milder Wehmut in die Gegenwart versetzt.Ein
Mädchen kümmert sich nach einemÜberfall um eine verletzte Fremde, die nicht
insKrankenhaus kann, weil sie keine Papiere hat.Gemeinsam durchleben sie
Schmerz, Hoffnung,Hilfe und Agonie. Nach einigen symbolischenBegegnungen tritt
schließlich der Knochenmannmit einem Hütchen in Erscheinung, er reimt miteinem
hölzernen, knöchrigen Klang: morbideMelancholie, umsponnen mit Illustrationen
vonMonika Helfer, die wie eine Melodie über denSeiten schweben

Diverse
comicplus Vorschau 30 - Winter 2022 /
2023 - (Was kommt)
Faltprospekt, 6 Seiten, Format 10,5 x 21 cm
Bestell-Nr. 9784403352935
comicplus+ [kak]
VK 0.00
V161 - nur noch als Download verfuegbar

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;„.„* ;æ:æ?æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;„.„* ;æ:æ?æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: ;–;æ;Ó;Ó;æ?æ;æ: ;„.„* ;æ:æ?æ;æ: ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;784403;;;;;352935;;;<
Faltprospekt mit den Neuheiten Winter 2022 / 2023. - Auch als Download verfügbar

Jackson, Chris A. / Cross, Dave / Davis,
Graeme
Byers, Richard
Lee
Arkham /Horror:
Dunkle Urspruenge
- Die
gesammelten Novellen 01 - Collectors
Edition (Roman)
Hardcover,
576 Seiten, Format 14 x 21 cm,
inkl. Kartensets
Bestell-Nr. 9783966589536
CrossCult [kak]
VK 47.00
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Veredelte Hardcover-Ausgabe zusammen mit vier Arkham-Horror-Spielkartensets
im Schuber! Die Alten Götter kommen, um unsere Welt zu verschlingen, und nur die
mutigen Ermittler von Arkham Horror stellen sich ihnen in dieser schaurigen
Novellensammlung entgegen. Die Suche nach ihrer Schwester führt Jenny Barnes
in die dunkelsten Ecken von Arkham. Bundesagent Roland Banks wird in einem
bizarren Fall mit den übernatürlichen Schrecken Arkhams konfrontiert. Bei einem
sonderbaren Experiment erregt Astronom Professor Norman Withers die
Aufmerksamkeit einer seltsamen Kreatur. Und Seemann Silas Marsh muss sich in
Innsmouth seinen schlimmsten Albträumen stellen, nachdem ein altes Buch ihm
das Ende der Welt prophezeit hat.

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Michalopoulou, Amanda
Warum ich meine beste Freundin toetete
Hardcover, 300 Seiten, Format 14 x 22 cm
Bestell-Nr. 9783903290785
bahoe books [kak]
VK 33.00
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In Amanda Michalopoulous Roman findet sich die zehnjährige Maria aus dem
geliebten Nigeria ihrer Kindheit, wo ihr Vater für eine Ölfirma arbeitete, plötzlich in
ihrem griechischen Geburtsland wieder.
Der Übergang fällt ihr schwer, sie hasst alles an Athen: das Essen, die Atmosphäre,
die Schule, die Klassenkameradinnen, die Sprache. Bevor sie ganz in ihrem Elend
versinkt, taucht plötzlich Anna auf. In Paris aufgewachsen, ist sie das genaue
Gegenteil von Maria. Die beiden Mädchen werden über ihre gemeinsame Erfahrung
des Fremdseins unzertrennliche beste Freundinnen, zugleich aber auch schlimmste
Konkurrentinnen – was die erste Liebe, ihre jeweiligen Begabungen,
Zukunftserwartungen und politischen Überzeugungen betrifft.

Jackson, Chris A. / Cross, Dave / Davis,
Graeme
Byers, Richard
Lee
Arkham /Horror:
Dunkle Urspruenge
- Die
gesammelten Novellen 01 (Roman)
brochiert, 576 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
Bestell-Nr. 9783966589512
CrossCult [kak]
VK 24.50
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Die Alten Götter kommen, um unsere Welt zu verschlingen, und nur die mutigen
Ermittler von Arkham Horror stellen sich ihnen in dieser schaurigen
Novellensammlung entgegen. Die Suche nach ihrer Schwester führt Jenny Barnes
in die dunkelsten Ecken von Arkham. Bundesagent Roland Banks wird in einem
bizarren Fall mit den übernatürlichen Schrecken Arkhams konfrontiert. Bei einem
sonderbaren Experiment erregt Astronom Professor Norman Withers die
Aufmerksamkeit einer seltsamen Kreatur. Und Seemann Silas Marsh muss sich in
Innsmouth seinen schlimmsten Albträumen stellen, nachdem ein altes Buch ihm
das Ende der Welt prophezeit hat.

Dorsay, Jenny
Avatar - Der Herr der Elemente: Das
Kochbuch - Geschenkset
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 25,5 x
20,3 cm
Bestell-Nr. 9783966588843
CrossCult [kak]
VK 67.00
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen
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Geschenkset: Küchenbändigerinnen und Herren der Zutaten Bereitet euch jetzt euer
ganz eigenes Avatar-Festmahl zu: Einzigartige Köstlichkeiten aus dem
Erdkönigreich, Delikatessen des Wasserstamms, Schlemmereien der Luftnomaden
und einzigartige Gerichte aus der Feuernation – direkt in eurer eigenen Küche. Von
den Ufern der Kyoshi-Insel bis zu den überfüllten Straßen von Ba Sing Se enthält
dieses offizielle Avatar-Kochbuch die typischen Gerichte aller vier Nationen – die
köstliche Küche des Erdkönigreichs, Gerichte des Meeres vom Nord- und Südpol,
vegetarische Speisen der Luftnomaden und feurige Vorspeisen der Feuernation.
Mit appetitlichen Farbfotografien, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps zur
Anpassung der Gerichte an bestimmte Diäten enthält dieses Buch sechzig
authentische Rezepte für Speisen und Getränke inspiriert durch die Welt der
beliebten Zeichentrickserie Avatar - Herr der Elemente.

3

comicbuch.ch
powered by kaktus
Räffelstrasse 11
8045 Zürich
Telefon +41 44 517 82 27
e-mail versand@comicbuch.ch
www.comicbuch.ch

Spurrier, Simon / Bergara, Matias
Coda 03
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 31 x 23
cm
Bestell-Nr. 9783966587907
CrossCult [kak]
VK 34.00
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Von Abgründen und einem Neuanfang. Hum ist an seinem absoluten Tiefpunkt
angelangt. Seine ihm entfremdete Ehefrau hat ihn nun endgültig verlassen. Er sitzt
mitten in der rauen Wüsteneinöde fest, und sogar sein mutiertes Einhorn hat sich
von ihm abgewendet. Aber so wie die Welt nach dem katastrophalen Quench einen
neuen Morgen sah ... geht das Leben eben weiter. Jetzt muss der ehemalige Barde
selbst herausfinden, was es denn nun eigentlich bedeutet, in den Trümmern der
eigenen Fantasie zu leben – überhaupt wirklich zu leben. Geschrieben von dem für
den Eisner Award nominierten Autor Simon Spurrier (Sandman Universe, The Spire)
und wunderschön illustriert von dem Künstler Matías Bergara (Cannibal, Supergirl),
ist der dritte Coda-Band nun der Abschluss der hochgelobten Serie, die das Beste
aus dem dystopischen Fantasy-Genre in einer fesselnden, emotionalen Geschichte
vereint.

Mack, David / Kern, Claudia
Die dunklen Kuenste 03: Die
Schattenkommission (Roman)
brochiert, 464 Seiten, Format 12 x 18 cm
Bestell-Nr. 9783966589161
CrossCult [kak]
VK 24.50
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Roman! - In „Die Schatten-Kommission“, der weltumspannenden
Fantasy-Fortsetzung von „Der eiserne Kodex“ des New-York-Times-Bestsellerautors
David Mack, müssen die Magier des Kalten Krieges eine Geheimorganisation
aufdecken, die für das Kennedy-Attentat verantwortlich ist. November 1963. Cade
und Anja haben ein Jahrzehnt lang im Verborgenen gelebt und neue Magier
ausgebildet. Dann löst die Ermordung von Präsident Kennedy eine Mordserie aus,
deren Opfer allesamt Magier sind – mit Cade, Anja und ihren Verbündeten als
Hauptziel. Ihre einzige Hoffnung zu überleben: zu lernen, wie man sich gegen die
finstere Geheimorganisation, bekannt als die Schattenkommission, wehrt.

Walsh, John
Die Klapperschlange - Escape from New
York - Die Entstehungsgeschichte des
Kultfilms (Sachbuch)
Hardcover,
160 Seiten, Format 24 x 32 cm
Bestell-Nr. 9783966588836
CrossCult [kak]
VK 54.00
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Dieses unverzichtbare Buch ist die ultimative Retrospektive des Kult-Klassikers.
Die Klapperschlange wurde 1981 unter der Regie von John Carpenter veröffentlicht
und begeisterte das Publikum weltweit mit seinen unvergesslichen Figuren, der
Dystopie und den kreativen Spezialeffekten. Mehr als vierzig Jahre nach dem
Erscheinen des kultigen Hits wirft dieses Buch einen Blick in die Archive, um die
Entstehung des Films zu zeigen. Zudem zeigt es seinen Einfluss auf die
Populärkultur und präsentiert Kostüme, Spezialeffekte, Musik, Poster und vieles
mehr. Mit brandneuen Interviews mit den Darstellern und der Crew sowie einem
Vorwort des preisgekrönten Filmemachers Corin Hardy bietet diese
außergewöhnliche Sammlung nie zuvor gezeigter Aufnahmen den Fans einen
exklusiven Einblick in jeden Aspekt des Films.

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
McCormack
Die Autobiographie von Kathryn Janeway
(Star Trek / Sachbuch)
Hardcover, 320 Seiten, Format 14 x 21 cm
Bestell-Nr. 9783966589482
CrossCult [kak]
VK 38.00
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Kathryn Janeway enthüllt ihre Karriere in der Sternenflotte, von ihrem ersten
Kommando bis zu ihrer epischen Reise durch den Delta-Quadranten, die zu ihrem
Aufstieg zum Vice Admiral im Sternenflottenkommando führte. Entdecken Sie die
Geschichte der Frau, die weiter gereist ist als je ein Mensch zuvor, Jahrzehnte von
zu Hause entfernt gestrandet war und neue Welten und Zivilisationen kennengelernt
hat. Erfahren Sie, wie sie die Sternenflotte und den Maquis zu einer Mannschaft
zusammenbrachte, neue Allianzen mit Spezies in der ganzen Galaxis schmiedete
und eine der größten Bedrohungen der Sternenflotte – die Borg – in ihrem eigenen
Territorium besiegte. Außerdem erhalten Sie Einblicke in Janeways Beziehungen
zu den wichtigsten Figuren wie Seven of Nine, ihrem Freund Tuvok,
Neuankömmlingen wie Neelix und ihrem Stellvertreter Chakotay.

McClellan, Brain
Die Goetter von Blut und Pulver 02: Zorn
des Imperiums (Roman)
brochiert, 700 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
Bestell-Nr. 9783966589116
CrossCult [kak]
VK 24.50
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Roman! - Im zweiten Buch von Brian McClellans epischer Fantasy-Geschichte über
Magie und Schießpulver liefern sich beide Seiten ein Rennen, um das eine Ding zu
finden, das das Blatt zu ihren Gunsten wenden könnte – einen Stein, der die Macht
hat, Menschen in Götter zu verwandeln. Das Land befindet sich in Aufruhr. Die
Hauptstadt ist besetzt, und eine halbe Million Flüchtlinge, begleitet von Lady Flints
Soldaten, sind unterwegs, um an der Grenze Schutz zu suchen. Aber es ist nie
leicht, dem Krieg zu entkommen, und schon bald könnte die Schlacht sie finden, ob
sie darauf vorbereitet sind oder nicht. In der Hauptstadt schmuggelt Michel Bravis
noch mehr Flüchtlinge aus der Stadt. Doch interne Kräfte arbeiten gegen ihn. Von
Feinden umgeben könnte Michel gezwungen sein, sich Hilfe bei den Besatzern zu
suchen, die er zu untergraben versucht. Währenddessen baut Ben Styke seine
eigene Armee auf. Er und seine verrückten Lanzenreiter versammeln jeden fähigen
Mann, den sie finden können, und suchen nach einem uralten Artefakt, das die
Macht haben könnte, das Blatt des Krieges zu ihren Gunsten zu wenden. Aber was

Jantti, Riikka
Little Mouse
Hardcover, farbig, 40 Seiten, Format 19 x 17
cm
Bestell-Nr. 9783987430008
CrossCult [kak]
VK 20.50
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Auf kleinen Mäusepfötchen durch den Kinderalltag. Die kleine Maus ist ein
Kleinkind und benimmt sich nicht immer so, wie Mama Maus es sich eigentlich
wünschen würde. Obwohl der kleine Mäusemann an einem schönen
Frühlingsmorgen fröhlich aufwacht, mag er sich überhaupt nicht anziehen! Mama
Maus bringt ihn in den Kindergarten, wo seine tierischen Freundinnen und Freunde
schon sehnsüchtig auf die Ankunft ihres Freundes warten. Als seine Mutter eintrifft,
um ihn wieder abzuholen, hat er gar keine Lust, nach Hause zu gehen. Und während
er sich darüber freut, dass er seine Würstchen zum Abendessen aufessen kann, ist
die Sache mit dem Brokkoli eine ganz andere Geschichte. Diese süße und
wunderbar authentische Geschichte aus dem Alltag eines herzigen Mäusekinds
wird durch detaillierte, klassische Illustrationen ergänzt. Die Schöpferin Riikka
Jantti konnte weltweit von ihrer Bilderbuchserie Little Mouse überzeugen, so dass
der Titel in vielen Ländern publiziert und in viele Sprachen übersetzt worden ist.
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Johnson, Jaleigh
Marvel - Xaviers Institut: Triptychon
(Roman)
brochiert, 336 Seiten, Format 12 x 18 cm
Bestell-Nr. 9783966589543
CrossCult [kak]
VK 22.00
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Kirkman / De Felici / Leoni
Oblivion Song 06
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 16 x 24
cm
Bestell-Nr. 9783966587945
CrossCult [kak]
VK 30.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,÷,÷+ ;æ:æ; :æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,÷,÷+ ;æ:æ; :æ: ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;Ó;Ó;æ: ;÷+÷,÷,÷+ ;æ:æ; :æ: ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783966;;;;;587945;;;<

X-Men-Supersoldat Fantomex muss sich mit seinen Klonversionen
auseinandersetzen! Der ehemalige Supersoldat und Meisterdieb Fantomex stößt auf
einen seiner Klone, Cluster, der in Museen einbricht, um unbezahlbare Artefakte zu
stehlen. Überlistet und fasziniert beschließt Fantomex, Cluster in ihrem eigenen
Spiel zu schlagen. Aber irgendetwas ist anders an diesen Artefakten: Sie enthalten
alle Nanotechnologie, die der sehr ähnlich ist, die Fantomex selbst erschaffen hat.
Und sie sind nicht die Einzigen, die nach den Artefakten suchen … ihr anderer
Klon, Waffe XIII, ist ebenfalls auf der Jagd. Das Katz-und-Maus-Spiel stellt ihre
Einbruchsfähigkeiten auf die Probe und bringt sie an die Grenzen ihres
gegenseitigen Vertrauens. Als sich dann herausstellt, dass sie die Spielfiguren in
einem noch viel tödlicheren Spiel sind, bricht die Hölle los – und diese Klone
spielen immer auf Sieg.

Abschluss des SciFi-Schockers aus der Kirkman-Schmiede. Der Kampf zwischen
der Erde und den Kuthaal wütet auf dem ganzen Globus! In Los Angeles steht
Nathan Cole auf weiter Flur alleine da und kann nur darauf hoffen, die Auswirkungen
der dortigen Transferenz rückgängig machen zu können, um die in Oblivion
gestrandeten Menschen zu retten. Doch seine Handlungen verschärfen den Krieg
mit den Kuthaal, und das Ende allen Lebens auf der Erde könnte bevorstehen …
Nathan hat sein ganzes Leben der Wiedergutmachung vergangener Sünden
gewidmet, nachdem er eine entscheidende Rolle in der ersten Transferenz gespielt
hat – wird er nun schlussendlich das ultimative Opfer bringen müssen, um das
Armageddon zu verhindern?

McKean, Dave
Raptor
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 32 x 24
cm
Bestell-Nr. 9783966588034

McKean, Dave
Raptor *Variant Edition*
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 32 x 24
cm
Bestell-Nr. 9783966588027

CrossCult [kak]

CrossCult [kak]
VK 67.00
V301 - wird besorgt, sofern noch lieferbar

VK 40.50
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Ein visuelles Meisterwerk auf den Schwingen eines Raubvogels. Der Raptor Sokol
schwebt zwischen zwei Welten hin und her – ein stetes Flackern zwischen zwei
Zuständen der Existenz: Mensch und Falke. Als Raubvogel muss er sich in einem
feudalen, wundersamen Land als geschickter Jäger erweisen, um zu überleben. In
seiner menschlichen Gestalt wandelt er durch das Wales des 19. Jahrhunderts und
betrauert hier als Schriftsteller übernatürlicher Erzählungen den Tod seiner jungen
Frau. Sokol führt ein Leben in der Dämmerung – zwischen Wahrheit und Lüge,
Leben und Tod, Realität und Fantasie. Künstler und Autor Dave McKean (Black
Dog, The Sandman) liefert mit Raptor einem weiteren Creator-Owned-Comic nach
Cages aus den späten 90ern. Der Gewinner des World Fantasy-, Harvey-, British
Science Fiction Association- und V+A Book Award Dave besticht mit der gekonnten
Fusion aus ätherischer Story und unnachahmlichem Artwork visueller
Meisterklasse.

Jacques, Brian
Redwall 01: Dr Sturm auf die Abtei
(Roman)
Hardcover, 496 Seiten, Format 12 x 18 cm
Bestell-Nr. 9783987430077
CrossCult [kak]
VK 27.50
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen
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Willkommen in Mossflower, wo sich die sanften Mäuse versammelt haben, um ein
Jahr des Friedens und des Überflusses zu feiern. Alles ist gut ... bis ein düsterer
Schatten auf die alte Abtei von Redwall fällt. Es wird gemunkelt, dass Cluny, die
schreckliche einäugige Ratte, mit ihrer wilden Horde kommt, um Redwall zu
erobern! Die einzige Hoffnung für die belagerten Mäuse liegt in dem verlorenen
Schwert des legendären Martin der Krieger. Und so beginnt die epische Suche
eines stümperhaften jungen Lehrlings – einer mutigen Maus, die sich erhebt, um
zurückzuschlagen... und selbst zur Legende zu werden. - Die Fantasy-Kultreihe
läuft ab 2023 als Serie bei Netflix
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Variant Edition: Ein visuelles Meisterwerk auf den Schwingen eines Raubvogels.
Der Raptor Sokol schwebt zwischen zwei Welten hin und her – ein stetes Flackern
zwischen zwei Zuständen der Existenz: Mensch und Falke. Als Raubvogel muss er
sich in einem feudalen, wundersamen Land als geschickter Jäger erweisen, um zu
überleben. In seiner menschlichen Gestalt wandelt er durch das Wales des 19.
Jahrhunderts und betrauert hier als Schriftsteller übernatürlicher Erzählungen den
Tod seiner jungen Frau. Sokol führt ein Leben in der Dämmerung – zwischen
Wahrheit und Lüge, Leben und Tod, Realität und Fantasie. Künstler und Autor Dave
McKean (Black Dog, The Sandman) liefert mit Raptor einem weiteren
Creator-Owned-Comic nach Cages aus den späten 90ern. Der Gewinner des World
Fantasy-, Harvey-, British Science Fiction Association- und V+A Book Award Dave
besticht mit der gekonnten Fusion aus ätherischer Story und unnachahmlichem
Artwork visueller Meisterklasse.

Lux, Andre
Robert - endlich eingeschult
Hardcover, s/w, 36 Seiten, Format 14 x 21 cm
Bestell-Nr. 9783966589185
CrossCult [kak]
VK 18.50
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Für die meisten Menschen ist die eigene Einschulung ein Meilenstein in ihrem
Leben. Und dann ist da noch Robert, der nach langem Darben in der Kita sicher ist,
dass nun endlich alles besser wird: ein neues Umfeld, neue Gesichter, mal endlich
andere Leute sehen - einfach ein großer Tapetenwechsel. Doch was ihn im
Bildungssystem „Grundschule“ erwartet, ist nicht unbedingt das, was er sich
vorgestellt hatte.
ROBERT – Endlich eingeschult begleitet den sechsjährigen, verkopften Titelhelden
durch seine Einschulung, den ersten Schultag bis hin zur aufkeimenden
Erkenntnis, dass das Schulsystem möglicherweise schon seit geraumer Zeit einen
Neuanstrich verdient hätte. Robert – Endlich eingeschult ist nach Lars – Der
Agenturdepp die zweite vollendete Strichfigurencomic-Geschichte von Egon
Forever!-Schöpfer Andre Lux
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Ward, Dayton
Star Trek - Coda 01: Zeit in Scherben
brochiert, 430 Seiten, Format 12 x 18 cm
Bestell-Nr. 9783966589413
CrossCult [kak]
VK 20.50
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Die Besatzungen von Jean-Luc Picard, Benjamin Sisko, Ezri Dax und William
Riker schließen sich zusammen, um eine kosmische Apokalypse zu verhindern –
nur um festzustellen, dass manche Schicksale wirklich unvermeidlich sind. Die
Zeit gerät aus den Fugen. Unzählige alternative und parallele Realitäten werden
angegriffen und brechen unter dem unerbittlichen Ansturm zusammen. Wenn dem
nicht Einhalt geboten wird, droht dem Universum ein unaufhaltsamer Sturz ins
Chaos. Nachdem er Jahrzehnte damit verbracht hat, diese eskalierende temporale
Katastrophe zu verfolgen und gleichzeitig den namenlosen Feind zu bekämpfen,
der dafür verantwortlich ist, sucht ein alter Freund Hilfe bei Captain Jean-Luc Picard
und der Besatzung des Raumschiffs Enterprise. Die Apokalypse mag aus der
Zukunft stammen, aber könnte die Ursache in ihrer Vergangenheit liegen? Die
Identifizierung des Gegners ist nur der erste Schritt, um ihn zu besiegen. Doch wie
hoch wird der Preis für den endgültigen Sieg sein?

Gillen / Francia / Lopez
Mercury Heat 01: In der Hitze des Merkurs
Softcover, farbig, 160 Seiten, Format 16 x 24
cm
Bestell-Nr. 9783946952824
Dantes Verlag [kak]
VK 28.00
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen
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Mit Mercury Heat sprengt Kieron Gillen ein Loch in das Feld der epischen
Science-Fiction – und was für eins! Als Reiseleiter führt er uns auf den Merkur, den
nur langsam rotierenden Planeten, auf dem es möglich ist, vor dem Sonnenaufgang
und der unerträglichen Hitze wegzulaufen, die die Sonne mit sich bringt. Genau hier,
wo die Menschheit hingekommen ist, um den unermesslichen Energiehunger der
Erde zu sättigen, befindet sich die aktuelle Grenze der Zivilisation – und sie ist
durchlässig. Gillen (u.a. Modded, Once and Future) zeigt uns eine knallharte Welt
voller Männer und Frauen, die erst zuschlagen und dann meistens keine Fragen
stellen. Luiza ist eine von ihnen: ʼne Polizistin, die etwas zu rabiat vorgeht, um auf
der Erde in ihrem Traumjob arbeiten zu dürfen. Also bringt sie ihr inneres Feuer mit
auf den Merkur. In der Welt von Mercury Heat werden Menschen über ihre
genetischen Merkmale definiert und einsortiert, Persönlichkeiten werden
klassifiziert. Und jeder und jede bekommt einen Beruf und eine Rolle zugewiesen.
Nur: Die Unruhestifter scheinen irgendwie alle auf dem Merkur zu landen – wo Luiza

Farner, Chrigel / Krohn, Tim
Pippin der Nichtsnutz
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 22,5 x
29 cm
Bestell-Nr. 9783037312414
Ed. Moderne [kak]
VK 35.00
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Pippin ist der jüngste Sohn des Gärtners des Fürsten von Sursilvanien und ein
«Pacific» — ein friedfertiger Nichtsnutz, der lieber im Gras liegt und mit den
Spatzen spielt, als zu arbeiten. Pippins Vater gelingt es eines Tages für den
Fürsten einen Baum mit goldenen Äpfeln zu züchten, worauf dieser verkündet einen
der Söhne des Gärtners zu seinem Nachfolger zu ernennen. Eines Morgens fehlt
einer der goldenen Äpfel. Da seine Brüder bei der Stellung des Diebes versagen,
wird Pippin damit beauftragt, der sich widerwillig seinem Schicksal fügt und unter
den besagten Baum setzt. In der Nacht taucht der Dieb auf: ein goldener Reiher, der
beim Apfelpflücken eine Feder verliert. Darauf möchte der Fürst den güldenen Vogel
haben und das Spiel beginnt von Neuem… Der Lauf der Geschichte treibt Pippin
durch surreale Abenteuer und alle Bündner Fürstentümer: Sursilvanien, Surmiranien,
Puterien und Valladien. Schliesslich kehrt er dank der riesigen Dohle und sehr viel
Glück samt goldenem Vogel, Äpfeln, Pferd und Jungfrau zurück. Pippin wird wider
Willen Fürst, aber zum Regieren hat er erst recht keine Lust, also…

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Perplies, Bernd / Humberg, Christian
Star Trek - Prometheus Collectors Edition
Hardcover, 1200 Seiten, Format 22 x 15,5 cm
Bestell-Nr. 9783966589918
CrossCult [kak]
VK 48.50
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Erstmals überhaupt in der Geschichte von Star Trek schrieben deutsche Autoren an
der gewaltigen, zahlreiche Serien, dreizehn Kinofilme und Hunderte von Romanen,
Comics und Videospiele umfassenden Saga! Die epische STAR
TREK-Romantrilogie kommt jetzt in einer limitierten Collectorʼs Edition! Im
November 2385 steht die Vereinigte Föderation der Planeten an einem historischen
Wendepunkt: Nicht nur in den Reihen der Sternenflotte regt sich die Hoffnung, nach
den Schrecken der jüngeren Vergangenheit endlich wieder zur friedlichen
Erforschung des Alls zurückzukehren. Doch während die Vereinigte Föderation der
Planeten und die Sternenflotte hoffen, endlich zur Ruhe zu kommen, taucht eine
neue Bedrohung am Horizont auf. Nahe der Grenze zum Klingonischen Reich
ereignen sich mehrere brutale Terroranschläge, die Tausende von Toten fordern.
Wer steckt hinter den Angriffen? Sind es Fanatiker aus dem fremdartigen Volk der
Renao, das im benachbarten Lembatta-Cluster siedelt? Oder hat der zwielichtige
Typhon-Pakt seine Finger im Spiel? Die Sternenflotte entsendet die U.S.S.

Domingo, Sheree / Spät, Patrick
Madame Choi und die Monster
Softcover, farbig, 176 Seiten, Format 17 x 24
cm
Bestell-Nr. 9783037312377
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80
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Die unglaubliche, aber wahre Geschichte der berühmten südkoreanischen
Schauspielerin Choi Eunhee, die 1978 auf Weisung des Diktatorensohns und
späteren Machthabers Kim Jong-il von Geheimagenten nach Nordkorea entführt
wird. Chois Ex-Mann, der Regisseur Shin Sang-ok, wird sechs Monate später
ebenfalls verschleppt. Choi und Shin leben jahrelang in Nordkorea, ohne vom
Schicksal des jeweils anderen zu wissen. Erst 1983 sehen sich die beiden auf
einer Dinnerparty von Kim wieder. Der ist ein grosser Filmfan und zwingt die beiden,
für ihn Filme zu drehen - unter anderem den Monsterklassiker Pulgasari (1985). Der
Presse müssen Choi und Shin vorgaukeln, sie würden freiwillig für das Regime
arbeiten. Shin gerät tatsächlich in Versuchung, da seine Karriere in Südkorea
ohnehin ruiniert war. Nach und auch wieder die Liebe zwischen Choi und Shin. 1986
reisen die beiden zu einem Filmfestival nach Wien, wo sie sich mit ihren
Bewachern eine dramatische Verfolgungsjagd liefern...

Vrancken / Desberg
IR$ 22: Die Rueckkehr der Verdammten
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22
cm
Bestell-Nr. 9783948057558
Finix Comics [kak]
VK 21.50
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Sonderermittler Larry B. Max von der der amerikanischen Finanzbehörde IRS besitzt
die unschätzbare Fähigkeit, in Steuererklärungen verdächtige Geldbewegungen
aufzuspüren.
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Mitric / Lamirand / Crisse
Kookaburra 07: Die goldene Perle
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32
cm
Bestell-Nr. 9783948057749
Finix Comics [kak]
VK 21.50
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"Fünf Götterkinder werden geboren. Um gemeinsame Welten zu erschaffen sind sie
erkoren. Vier Kinder sind gut, eines ist es nicht. Die Seele des Kookaburra erwacht
in ihnen und ruft sie ans Licht."So lautet eine Prophezeiung, die vor 20.000 Jahren
von Australien auf dem alten Planeten Erde aus aufstieg in den Weltraum hinaus.
Die irdische Allianz, die Amazonen und die gefährlichen Dakoiden, zwischen
denen schon seit Menschengedenken ein Machtkampf um die Milchstraße tobt,
wollen alle diese Kinder mit der ihnen verbundenen Macht in ihre Gewalt
bekommen.Dragan Preko, ein Sniper von der Erde, wird zusammen mit seinem
Assistenten Skullface, dessen Gesicht verstümmelt ist, auf den Planeten Dakoi
geschickt. Dort sollen sie den letzten der Zauberritter befreien, weil der die
Prophezeiung vielleicht als einziger verstehen und deuten kann.Dies gelingt
schließlich und die Kinder werden vereinigt, was eine gigantische Apokalypse zur
Folge hat. Wie einst prophezeit wurde, werden Sternensysteme und Planeten
mitsamt aller Lebewesen verschlungen, damit daraus ein neues, besseres

Wirbeleit, Patrick
Was zur Hoelle
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 17 x 23
cm
Bestell-Nr. 9783948690205
Kibitz [kak]
VK 20.50
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Jonas braucht Geld! Und zwar dringend! Schließlich ist er über beide Ohren
verknallt. Doch um bei Annika zu landen - da ist sich Jonas sicher - braucht er eine
Vespa, so wie die angesagten Jungs. Ein Job muss herbei!"Aschefeger gesucht.
Fragen Sie nach Satan", sehr verlockend klingt diese Stellenanzeige nicht. Aber in
Ermangelung anderer Angebote wird Jonas eben Reinigungskraft in... der Hölle. Ein
herrischer Chef, Kollegen, die noch stupider sind als die Arbeit, ein sprechender
Aschehaufen mit dringlichem Mitteilungsbedürfnis in Liebesdingen und zwei
Dämonen, die ausgerechnet Annika entführen - was Jonas in seinem Albtraumjob
erlebt, lässt nur eine Reaktion zu: Was zur Hölle?! - Jonas braucht Geld! Und zwar
dringend! Schließlich ist er über beide Ohren verknallt. Doch um bei Annika zu
landen - da ist sich Jonas sicher - braucht er eine Vespa, so wie die angesagten
Jungs. Ein Job muss herbei!"Aschefeger gesucht. Fragen Sie nach Satan", sehr
verlockend klingt diese Stellenanzeige nicht. Aber in Ermangelung anderer
Angebote wird Jonas eben Reinigungskraft in... der Hölle. - Lesealter: 10+

Roca, Paco
Der Mann im Pyjama
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 20,5 x
25 cm
Bestell-Nr. 9783956402999
Reprodukt [kak]
VK 39.50
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Paco Roca kennt seine Schwächen. Er ist schüchtern, manchmal naiv und sehr
häuslich. Und er hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt: den ganzen Tag im Pyjama
zu Hause zu bleiben. Diese Zurückgezogenheit verschafft ihm jedoch einen guten
Blick auf diejenigen, die sich selbstbewusst jeder Situation stellen und dabei oft
übers Ziel hinausschießen. Seine Memoiren eines Mannes im Pyjama, die
gelegentlich auch ernstere Betrachtungen enthalten und von März 2010 bis Juli
2011 wöchentlich in der valencianischen Zeitung “Las Provincias” vorveröffentlicht
wurden, zeigen Paco Roca als aufmerksamen und sensiblen Beobachter seines
eigenen Verhaltens und des Verhaltens anderer Menschen. - Mit einem
beträchtlichen autobiografischen Anteil und Anspielungen auf die Fernsehserie
Seinfeld bringt der spanische Autor seine Leser:innen mindestens zum
Schmunzeln.

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Esch, Tanja
Boris, Babette und lauter Skelette
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 23
cm
Bestell-Nr. 9783948690175
Kibitz [kak]
VK 27.50
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Ein Haustier! Als eine Nachbarin Boris bittet, ihr Haustier Babette in Pflege zu
nehmen, zögert er nicht lange. Die Sache hat nur einen Haken: Boris' Eltern wollen
keine Tiere in der Wohnung. Er muss Babette also gut verstecken. Aber das ist
weniger knifflig als die Frage, WAS für ein Tier Babette eigentlich ist? Sie ist gelb,
läuft auf zwei Beinen und steht auf Fernsehen, Flips und Grusel. Das Verrückteste:
Babette kann sprechen!Seine heimliche Mitbewohnerin bringt Boris' Leben mächtig
durcheinander. Denn Babette ist immerzu traurig. Damit sie sich wohlfühlt, muss
Boris sein Kinderzimmer in die reinste Geisterbahn verwandeln! Aber wo soll er
Skelette herbekommen?! Als Mama und Papa Babette doch entdecken und sie kurz
darauf verschwunden ist, geht das Abenteuer richtig los...Mit liebenswerten Figuren
und viel schrägem Witz erzählt Tanja Esch davon, sich fremd zu fühlen und die
eigene Identität und einen Platz in unserer Welt zu finden. - Ein Haustier! Als eine
Nachbarin Boris bittet, ihr Haustier Babette in Pflege zu nehmen, zögert er nicht
lange. Die Sache hat nur einen Haken: Boris' Eltern wollen keine Tiere in der

Tilanus, Floris
Wie ist es - Das Leben von Professor
Joachim Schwarz
Hardcover, 36 Seiten, Format 17 x 19 cm
Bestell-Nr. 9783940357939
Lilienfeld [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+ ;æ:æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+ ;æ:æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;Ó;Ó;æ?æ;æ: ;÷,÷+ ;æ:æ?æ; ;æ:Ó;Ó?=
9;;;;;;;783940;;;;;357939;;;<
Wer Professor Joachim Schwarz durch sein gegenwärtiges Dasein und an
verschiedene Orte in der Stadt begleitet, könnte einen Eindruck gewinnen, der
vielleicht nicht ganz der Wirklichkeit hinter alldem entspricht. Aber mit Präzision,
feinem Strich und subtiler Fantasie führt Floris Tilanus mit seinem literarischen
Bilderbuch Schritt für Schritt hin zur Wahrheit über das Leben seines Professors.
Universität, Antiquariat, Park, Friedhof, Restaurant – jeder Punkt ergibt ein neues
Bild, und irgendwann wird klar, wer er ist und wie es ist.

Bagieu, Pénélope
Unerschrocken 01 (Taschenbuch)
Softcover, farbig, 144 Seiten, Format 14,8 x
20,2 cm
Bestell-Nr. 9783956403491
Reprodukt [kak]
VK 19.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;æ?æ;æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;æ?æ;æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;Ó;Ó;æ; : :æ;æ?æ;æ; : ;æ:„*„.Ó;Ó?=
9;;;;;;;783956;;;;;403491;;;<
Josephine Baker brachte tanzend den Jazz und Charleston nach Europa und
engagierte sich für die Rechte von Schwarzen. Tove Jansson, Schöpferin der
Mumins, lebte offen die Liebe zu ihrer Lebenspartnerin. Und die liberianische
Bürgerrechtlerin Leymah Gbowee setzt sich in gewaltfreiem Kampf für die Sicherheit
von Frauen ein. Unerschrocken schreiten diese eigensinnigen Frauenfiguren der
Weltgeschichte durchs Leben. Vorreiterinnen, Querdenkerinnen und jede eine
Heldin auf ihre ganz eigene Art. Ob Schamanin oder Entdeckerin,
Leuchtturmwärterin oder gefeierte Leinwandhexe – diese Frauen haben ihre
Bestimmung gefunden. - Mit Humor und Finesse porträtiert Pénélope Bagieu
fünfzehn außergewöhnliche Persönlichkeiten, die den gesellschaftlichen Zwängen
ihrer Zeit trotzten, um das Leben ihrer Wahl zu führen. - Jetzt als günstige
Taschenbuchausgabe erhältlich
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Bagieu, Pénélope
Unerschrocken 02 (Taschenbuch)
Softcover, farbig, 168 Seiten, Format 14,8 x
20,2 cm
Bestell-Nr. 9783956403507
Reprodukt [kak]
VK 19.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;æ?æ;æ: ; :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;æ?æ;æ: ; :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;Ó;Ó;æ; : :æ;æ?æ;æ: ; :æ;÷,÷+Ó;Ó?=
9;;;;;;;783956;;;;;403507;;;<
Die afghanische Rapperin Sonita Alizadeh singt im iranischen Exil gegen
Zwangsheirat an, der sie selbst knapp entgangen ist. Die Frauenrechtlerin Thérèse
Clerc kämpft für das Recht auf Abtreibung und ruft ein autonomes Wohnprojekt für
mittellose Seniorinnen ins Leben. Und Nellie Bly, die Journalistin, lässt sich
undercover in eine Irrenanstalt einweisen und trägt mit ihrer Reportage zur
Verbesserung der Zustände in amerikanischen Psychiatrien bei. - Diese und weitere
beeindruckende Frauen porträtiert Pénélope Bagieu im zweiten Band von
“Unerschrocken”, darunter bekannte Namen wie die Kunstsammlerin Peggy
Guggenheim und noch zu entdeckende Persönlichkeiten wie die Vulkanologin
Katia Krafft. Sie alle führen und führten ein selbstbestimmtes Leben und haben die
Welt verändert. - Jetzt als günstige Taschenbuchausgabe erhältlich

Stauss, Malwine
Sola
Hardcover, farbig, 44 Seiten, Format 17 x 24
cm
Bestell-Nr. 9783964510310
rotopolpress [kak]
VK 21.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ;æ?æ;„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ;æ?æ;„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;Ó;Ó;æ: ;„*„. :æ;æ?æ;„*„. :æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783964;;;;;510310;;;<
"Sola" beginnt mit der Erzählung eines Traumes in leuchtenden Formen und Farben.
Es ist der Traum von einemHaus, in dem das Licht bis in jede Ecke dringt,
umgeben von einem blühenden Garten - ein utopischer Ortder Zuflucht, geprägt von
einem gemeinschaftlichen Miteinander und einem Leben im Einklang mit der
Natur.Doch wie in einem Moment des Erwachens bricht sich das harmonische Ideal
an einer Realität, die wederGeborgenheit noch Zuversicht bietet. Es ist eine
Realität, in der Krisen wie der Klimawandel die fragile Balanceder Umwelt bedrohen
und die Gewissheiten unseres Alltags in Frage stellen. Malwine Stauss kreiert in
ihrem neuen Buch mit strahlenden Wasserfarben einen zutiefst persönlichen
Einblick in eine Gefühlswelt, die von den Spannungen,Ängsten und Hoffnungen
unserer Gegenwart geprägt ist. Mit vielschichtigen Bildkompositionen, die
abstraktund gleichzeitig zugänglich sind, findet "Sola" damit eine ausdruckstarke
Bildsprache, die zum Innehalteneinlädt.

Desberg / Mailtaite
421 Gesamtausgabe 03: 1988 - 1992
Hardcover, farbig, 264 Seiten, Format 30 x 22
cm
Bestell-Nr. 9783899087758
Salleck [kak]
VK 48.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+÷,÷+æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+÷,÷+æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;Ó;Ó; :æ;÷+÷,÷,÷+÷,÷+æ: ;÷+÷,Ó;Ó?=
9;;;;;;;783899;;;;;087758;;;<
Nachdem seine ersten Abenteuer eine Parodie auf James Bond waren, entwickelte
sich 421 zu einem hartgesottenen Abenteurer, der sich ungeniert in jedes Abenteuer
stürzte. Stephen Desberg und Eric Maltaite fanden ihre Inspiration in der populären
Kultur der damaligen Zeit. 30 Jahre später sprühen diese Geschichten immer noch
vor Energie, Jugend und Leichtigkeit und machen aus 421 ein Abbild der späten
1980er und frühen 1990er Jahre. - Dieser dritte und letzte Band enthält vier bisher im
deutschen Sprachraum unveröffentlichte 421-Alben von Maltaite und Desberg, die
zwischen 1988 und 1992 erschienen sind. - Abschlussband

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Tamarit, Nuria
Vom Wacholderbaum
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 17 x 23
cm
Bestell-Nr. 9783956403002
Reprodukt [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;æ?æ; :æ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;æ?æ; :æ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;Ó;Ó;æ; : :æ;æ?æ; :æ; :æ;„.„*Ó;Ó?=
9;;;;;;;783956;;;;;403002;;;<
Die Beeren des Wacholders finden medizinische und kulinarische Anwendung,
doch vor allem sind sie bitter. Anjas innigster Wunsch ist ein Kind, so weiß wie
Schnee und rot wie Blut. Sie bittet die Sterne und bald wird sie schwanger. Doch
kurz nach der Geburt stattet der Tod Anja einen Besuch ab und nimmt sie mit. Der
Witwer Jacob bemüht sich, für ihren gemeinsamen Sohn und sich selbst ein neues
Leben aufzubauen. Doch die neue Frau an seiner Seite liebt nur ihre eigene Tochter.
Der Teufel verführt sie zu einer düsteren Tat, die das Schicksal der Familie neu
sortieren wird… In leuchtenden Bildern erzählt Núria Tamarit das grausame und
zugleich zauberhafte Märchen, das die Brüder Grimm vor über zweihundert Jahren
dem Volksmund ablauschten, auf neue und kraftvolle Weise. - Lesealter: 12+

Socal, Alice
Wie lange noch
broschiert, einfarbig, 100 Seiten, Format 16 x
19,5 cm
Bestell-Nr. 9783964510341
rotopolpress [kak]
VK 24.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ;æ?æ;æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ;æ?æ;æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;Ó;Ó;æ: ;„*„. :æ;æ?æ;æ; :„*„.Ó;Ó?=
9;;;;;;;783964;;;;;510341;;;<
Locker und doch bedeutungsvoll beschreibt Alice Socal in einem Wechselspiel
von Ironie und Ratlosigkeit die Erfahrungen ihrer Schwangerschaften. In der
Verbindung von Text und Bild ordnet sie ihre Zweifel, Ängste,Erwartungen und
Wunder dieser besonderen Zeit. In den Hauptrollen: eine Katze als Alter Ego, ein
Hund alsFreund und eine Robbe als die Schwangerschaft selbst. "Wie lange noch"
ist Dokumentation und Reflexiongleichzeitig. Die Erzählung in Comicform erweist
sich dabei als das perfekte Medium, sowohl für die humorvolleBetrachtung von
persönlichen Einsichten als auch für die Analyse von Identitätsfragen zwischen
Wunschund Wirklichkeit - als Frau, Partnerin, Künstlerin und Mutter-to-be.

Pellejero / Canales
Corto Maltese 16: (farbig) Nacht in Berlin
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 21 x 29
cm
Bestell-Nr. 9783965820883
Schreiber und Leser [kak]
VK 34.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;÷+÷,÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;÷+÷,÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;Ó;Ó;÷+÷,„.„* :æ;÷+÷,÷+÷,æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783965;;;;;820883;;;<
Die immer lauter werdenden Nazis haben Prof. Steiner, Cortos alten Freund,
umgebracht. Wir sind in der Weimarer Republik und Corto Maltese ist in Berlin. In
Babelsberg dreht ein genialer Regisseur einen düsteren, prophetischen Film mit
dem Titel Bestia triumphans, die Organisation Consul treibt ihr Unwesen, und dann
verschlägt es Corto in die Stadt des Golem, nach Prag.
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Pellejero / Canales
Corto Maltese 16: (s/w - Klassik) Nacht in
Berlin
Hardcover, s/w, 88 Seiten, Format 21 x 29
cm, limitiert auf 333 Exemplare
Bestell-Nr. 9783965821088
Schreiber und Leser [kak]
VK 34.00
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„*„*„. :æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„*„*„. :æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;Ó;Ó;÷+÷,„.„*„*„. :æ;÷+÷,÷+÷,Ó;Ó?=
9;;;;;;;783965;;;;;821088;;;<
Limitierte Hardcoveraugabe schwarz/weiss. - Die immer lauter werdenden Nazis
haben Prof. Steiner, Cortos alten Freund, umgebracht. Wir sind in der Weimarer
Republik und Corto Maltese ist in Berlin. In Babelsberg dreht ein genialer Regisseur
einen düsteren, prophetischen Film mit dem Titel Bestia triumphans, die
Organisation Consul treibt ihr Unwesen, und dann verschlägt es Corto in die Stadt
des Golem, nach Prag.

Diverse
Schreiber & Leser Magazin 57 (Oktober
2022)
Heft, 16 Seiten, Format 14,7 x 21 cm
Bestell-Nr. 9784401352623
Schreiber und Leser [kak]
VK 0.00
V150 - beim Lieferanten nicht mehr lieferbar,
Restmengen noch an Lager

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: +‹+÷;æ;æ;æ?æ;æ: ;„.„*æ;æ?„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: +‹+÷;æ;æ;æ?æ;æ: ;„.„*æ;æ?„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: +‹+÷;Ó;Ó;æ?æ;æ: ;„.„*æ;æ?„.„*æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;784401;;;;;352623;;;<
Das Schreiber & Leser Kundenmagazin mit ausführlichen Vorstellungen der
aktuellen Neuheiten.- Auch als Download verfügbar.

Recht / Bastide
Adventspaket Der Gloeckner von Notre
Dame (Band 1-2 - komplette Serie)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987211027
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„.„*„. :æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„.„*„. :æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„.„*„. :æ;„.„*÷,÷+Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;211027;;;<
Die komplette Adaption des großen Klassikers von Victor Hugo! Die Geschichte ist
bekannt: Im turbulenten Paris des 15. Jahrhunderts tanzt die junge und schöne
Zigeunerin Esmeralda vor der Kathedrale Notre Dame. Deren Erzdiakon, Claude
Frollo, ist dem Reiz der rassigen Schönheit verfallen und versucht, sie vom
Glöckner der Kirche, dem buckligen Quasimodo, fangen zu lassen. Das Vorhaben
wird jedoch von Hauptmann Phoebus vereitelt, der sich ebenfalls und trotz seiner
Verlobung mit der sanften Fleur-de-Lys zu Esmeralda hingezogen fühlt. Gefangen
zwischen dem Verlangen der drei Männer treibt Esmeraldas Schicksal
unausweichlich auf ein tragisches Ende zu. - Robin Recht und Jean Bastide
machen dank der flüssigen Erzählung und der prächtigen Inszenierung des
mittelalterlichen Paris dem Klassiker von Victor Hugo alle Ehre. - Die
Adventspakete sind nur in einem begrenzten Zeitraum erhältlich und nur solange
der Vorrat reicht!

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Charretier, Elsa / Fraction, Matt
November 01: Die Frau auf dem Dach
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 17 x 26
cm
Bestell-Nr. 9783965821095
Schreiber und Leser [kak]
VK 40.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„*„*„. :æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„*„*„. :æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;Ó;Ó;÷+÷,„.„*„*„. :æ; ;æ:æ: ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783965;;;;;821095;;;<
Drei Frauen und der kriminelle Untergrund in der Metropole: die Punkerin Dee, das
Mädchen Emma-Rose, das auf der Straße eine Pistole findet und den Fund
gutgläubig der Polizei meldet, sowie die Polizistin Kowalski. An einem Tag plus
einer Nacht voll Drama, Gewalt und Blut verwirbeln sich die Schicksale der drei –
und dahinter scheint ein einzelner, undurchsichtiger Mann zu stehen.

Hawkins / Hill, Goodhart / Gonia
Postal 01:
Hardcover, farbig, 102 Seiten, Format 16 x 24
cm, limitiert auf 333 Exemplare
Bestell-Nr. 9783039630004
Skinless Crow [kak]
VK 32.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ=æ;ƒ;æ;æ;æ;æ?æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ=æ;ƒ;æ;æ;æ;æ?æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ=æ;ƒ;Ó;Ó;æ;æ?æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ; :Ó;Ó?=
9;;;;;;;783039;;;;;630004;;;<
„Dieser Ort will ein friedliches Städtchen sein.“ - Willkommen in Eden, Wyoming.
Wie in jeder anderen Kleinstadt gehen alle sonntags in die Kirche, alle essen im
selben Diner und ein Sheriff reicht, um die Ordnung zu wahren. Die Bürgermeisterin
kennt jeden ihrer Wähler und ihr Sohn bringt allen die Post. Es ist ein
beschauliches Örtchen – mit einer großen Ausnahme: Alle in Eden sind Kriminelle.
- Hier können sie sich vor der Regierung verstecken und ein neues Leben anfangen
– und alle wissen Bescheid. Sie folgen den Regeln, sie sind sicher und keiner wird
verletzt.Bis zum ersten offiziellen Mord, den es seit 25 Jahren in der Stadt gegeben
hat. Der einzige Postbote, Mark Shiffron, macht sich daran, herauszufinden, was
das fragile Gleichgewicht der Stadt stört. Mark, der das Asperger-Syndrom hat und
von seiner Mutter klein gehalten wird, durchkämmt die dunkle Geschichte der Stadt
– und seiner Familie. Doch diese Suche nach Ordnung und Antworten wird ihn für
immer verändern.

Runberg / Juzhen
Adventspaket Konungar (Band 1-3 komplette Serie)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987211010
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„.„*„. :æ;„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„.„*„. :æ;„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„.„*„. :æ;„*„. :æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;211010;;;<
Die komplette actionreiche Wikinger-Fantasy-Serie von Starautor Sylvain Runberg!
An den nördlichen Grenzen von Europa, im Reich von Alstavik, ist die Bedrohung
allgegenwärtig. Die Zentauren, Erzfeinde der Wikinger, sind im Begriff, deren
Festungsmauer zu überwinden, die die wackeren Seefahrer seit der letzten Invasion
schützen soll. Indes rücken vom Meer aus die Kelten aus Moh Ruith näher,
während das Wikingerreich durch einen furchtbaren Bürgerkrieg geschwächt wird.
Seit dem Tode des Königs kämpfen dessen Söhne Rildrig und Sigvald um die
Thronherrschaft. Durch die wachsende Gefahr jedoch sind die Brüder dazu
gezwungen, sich zu verbünden, um die äußere Bedrohung abzuwehren. - Die
Adventspakete sind nur in einem begrenzten Zeitraum erhältlich und nur solange
der Vorrat reicht!
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Mariolle / Ferniani
Adventspaket Pfad des Dao (Band 1-3 komplette Serie)
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987211003
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„.„*„. :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„.„*„. :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„.„*„. :æ; :æ;æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;211003;;;<
Die komplette Asia-Fantasy-Serie um Samurai und Riesenmonster! Das Leben des
jungen Mikedi, Sohn des Kriegsfürsten Nakamura, wird vollkommen durcheinander
gebracht, als ein legendärer Samurai die Festung betritt, in der er lebt, Miyamoto
Musashi. Dieser mächtige und in mancher Hinsicht abweisende Mann ist allerdings
der größte Meister des Schwertes, den das Reich je gekannt hat. Nakamura möchte
ihn zu seinem obersten Samurai machen, aber Musashi zieht es vor, seinen Weg
fortzusetzen und Mikedi als Schüler mitzunehmen. Der Weg des Schwertes eröffnet
sich allerdings nicht dem ersten Besten, und bei Musashi hat Mikedis Ausbildung
oft einen bitteren Beigeschmack ... - Mathieu Mariolle und Federico Ferniani lassen
uns eintauchen in ein Japan der Fantasy, ein Japan des 17. Jahrhunderts, das es
nie gab, wo Helden aus Fleisch und Blut die Klingen mit mystischen Kreaturen
kreuzen.- Die Adventspakete sind nur in einem begrenzten Zeitraum erhältlich und
nur solange der Vorrat reicht!

Sokal / Schuiten
Aquarica 02: Der Riesenwal
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783962192907
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ: :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ: :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;Ó;Ó;„*„. ;æ:„.„* ;æ: :æ;÷,÷+Ó;Ó?=
9;;;;;;;783962;;;;;192907;;;<
John Greyford und Lieutenant O'Bryan befinden sich an Bord des seltsamen
Tauchboots von Aquarica auf dem Weg zu ihrer fernen Heimat, die sich angeblich
auf dem Rücken eines riesigen Walfischs befindet. Am Ziel ihrer Reise offenbart
sich den beiden eine wundersame Welt, deren empfindliches Gleichgewicht zu
kippen droht. Denn Baltimore und seine Männer, von Rachedurst getrieben, sind
darauf aus, Aquaricas Heimat zu zerstören. Ein Wettlauf gegen die Zeit entbrennt,
bei dem das Überleben eines ganzen Volkes in den Händen unserer drei Helden
liegt! - François Schuiten und Benoît Sokal widmen ihren neuen Zweiteiler der
Faszination des Meeres und den Geheimnissen der Tiefsee. »Aquarica« ist ein
Werk im Geiste von »Moby Dick« und alter, maritimer Mythen und schließt sich
nahtlos an das Œuvre von Riff Rebʼs (»Der Seewolf«) an.

Caza
Caza: Arkhê / Lailah (Splitter Sonderband)
Splitter Sonderband 16
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm, limitiert auf 1111 Exemplare
Bestell-Nr. 9783967923803
Splitter (neu) [kak]
VK 67.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*æ?æ;÷+÷, :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*æ?æ;÷+÷, :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*æ?æ;÷+÷, :æ;æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;923803;;;<
Band 16 der Splitter-Geburtstagsedition – limitiert auf 1111 Exemplare! - Die
Verwandlung des Menschenähnlichen zum erhaben Geflügelten, die stille
Zelebrierung des weiblichen Körpers, die Neuschreibung des Mythos Arche Noah,
ein grandios-unkonventionelles Paralleluniversum, Triptychen, geschaffen von
Meisterhand... Caza (Philippe Cazaumayou) stellte seine künstlerische Gabe
vollständig in den Dienst seiner überbordenden Vorstellungskraft, um seine nahezu
psychedelische Vision von Science Fiction auf Papier zu bannen. Seine Werke
verbinden Erotik und Esoterik, Okkultismus und Opulenz zu einem Leseerlebnis
von berauschender Wirkung. - Mit dem Künstler Caza erhält ein weiteres Urgestein
der Science-Fiction-Comics aus der Ära »Schwermetall« Einzug in die
Splitter-Geburtstagsedition. Das limitierte Album umfasst die Stories »Arkhê« und
»Laïlah« sowie 5 weitere Kurzgeschichten.

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Martin / Mangin / Démarez
Alix Senator 12: Die Scheibe des Osiris
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987210143
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;„*„.æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;„*„.æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;„*„.æ; :æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210143;;;<
In der heiligen Stadt Abydos durchbricht ein Lichtstrahl die Dunkelheit. Enak hat
das Gefäß geöffnet, das die Gebeine seines Sohnes enthält. Da wird er plötzlich
niedergeschlagen! Als er zu sich kommt, ist er von mysteriösen Priestern umringt,
die ihm versprechen, das Übel, das an ihm zehrt, zu heilen, wenn er die legendäre
Stadt Atlantis für sie findet und das Wissen ihrer Einwohner. Zusammen mit Alix
und Tefnout begibt Enak sich auf eine gefahrvolle Reise zur Quelle des Nils, wo die
Tore der versunkenen Stadt liegen sollen. Ein neues Kapitel öffnet sich für Alix, den
von Jacques Martin geschaffenen berühmten Römerjungen gallischer Abkunft. Im
reifen Alter zum Senator von Rom aufgestiegen, erlebt Alix neue und spannende
Abenteuer, die von Valérie Mangin erdacht und von Thierry Démarez prachtvoll in
Szene gesetzt wurden. Ein Ereignis!

Lemire / Ngyuyen
Ascender 04: Sternensaat (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 20 x 28
cm
Bestell-Nr. 9783962193775
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;Ó;Ó;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ: ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783962;;;;;193775;;;<
Das große Finale der Fantasy-/SciFi-Saga! - Während Mutter ihre Truppen
zusammenzieht, um den Widerstand ein für alle Mal auszulöschen, treffen unsere
Helden auf einen alten Freund, der ihnen einige der größten Geheimnisse des
Universums offenbart. Beim Showdown zwischen den Mächten von Magie und
Technik steht das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Wer wird
aus diesem epischen Konflikt als Sieger hervorgehen? - Beinhaltet Heft 15-18 der
Serie. - Abschlussband der Serie.

Guérin / Krystel
Darryl Openworld
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987210303
Splitter (neu) [kak]
VK 43.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;æ?æ; :æ;æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210303;;;<
Openworld ist eine geheime Dimension, eine Parallelwelt, in der Informationen das
wertvollste Gut sind. Journalisten sind dort Helden, und kein Journalist ist gefragter
als Darryl. Denn nur er hat die Macht, das Gewebe der Realitäten zu durchdringen,
um in die »graue Welt« zu gelangen – unsere Welt, aus der Darryl ursprünglich
stammt. Die Reportagen über seine Abenteuer sind legendär, dabei ist es Darryls
Hauptanliegen, die Bewohner von Openworld zu informieren und gesellschaftliche
Missstände aufzudecken. Seine neueste Recherche um das rätselhafte
Verschwinden eines Riesen ist äußerst beunruhigend, denn es scheint, dass eine
schattenhafte Person hinter den Kulissen die magischen Energien, die ganz
Openworld durchdringen, für ihre Zwecke manipuliert...
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Vance / Morvan / Traisci
Die Legende der Daemonenprinzen 02:
Malagat, das Monster
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783967921380
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„*„.æ?æ;÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„*„.æ?æ;÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*„*„.æ?æ;÷+÷, :æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;921380;;;<
Endlich hat Kirth Gersen, dessen Rachedurst von Tag zu Tag wächst, eine Spur
zum ersten der fünf Dämonenprinzen, die seinen Heimatplaneten vernichtet haben:
Attel Malagat, genannt »das Monster«. Sein erster Angriff verläuft jedoch
katastrophal, und Kirth muss seine Begleiterin Pallis Atwrode in der Hand des
Feindes zurücklassen. Geplagt von Schuldgefühlen, schwört er sich, Pallis zu
retten – die Zeit läuft... - »Die Legende der Dämonenprinzen« adaptiert die
Kultromane von Jack Vance erstmals als Comic! Ein Teil Space Opera, ein Teil
Actionfeuerwerk, ein Teil Kriminalgeschichte – und in Gänze ein
Science-Fiction-Epos von bombastischem Ausmaß.

Herbert / Herbert / Anderson / Allén /
Sienkiewicz
Dune 02: Muad'Dib (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28
cm
Bestell-Nr. 9783958394513
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;Ó;Ó;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;„*„.æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783958;;;;;394513;;;<
Der zweite Band der Graphic Novel Adaption von »Dune«, dem genredefinierenden
Science-Fiction-Klassiker von Frank Herbert. - Paul Atreides, jetzt Herzog des
Hauses Atreides, und seine Mutter, die Lady Jessica, sind auf der Flucht vor der
brutalen Attacke der Harkonnen tief in die Wüste von Arrakis geflohen. Von ihren
Verbündeten verraten und aus ihrem eigenen Heim vertrieben, müssen sie das
Vertrauen der mysteriösen Fremen gewinnen, wenn sie überleben wollen. - »Dune«
erzählt die Geschichte von Paul Atreides und seiner Familie, die auf dem
Wüstenplaneten Arrakis die Vorherrschaft über die Förderung des Spice
übernehmen, der mystischen Droge, die das Reisen zwischen den Sternen
ermöglicht. Frank Herbert revolutionierte mit »Dune« und seiner einzigartigen
Mischung aus Abenteuer, Mystizismus, Ökologie und politischem Ränkespiel das
Science-Fiction-Genre. Gemeinsam mit Bestseller-Autor Kevin J. Anderson
adaptiert sein Sohn Brian Herbert das Meisterwerk in drei Bänden als Graphic
Novel, um eine neue Generation von Lesern zu begeistern. Mit Raúl Allén zeichnet

Bozino / Meli
Hard Rescue
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783967920437
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ;æ; :æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ;æ; :æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„* :æ;æ; :æ?æ;÷,÷+Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;920437;;;<
Caleb McKay ist nicht dafür bekannt, den einfachen Weg zu gehen. Er und eine
Mitstreiter haben als Söldner zahllose riskante Rettungseinsätze in Krisengebieten
überall auf der Welt ausgeführt, unter dem Namen »Hard Rescue« bieten sie ihre
speziellen Fähigkeiten jenen an, die sie bezahlen können. Wie dem
geheimnisvollen Kendall Kjölsrud, einem Vertreter der unfassbar mächtigen K2
Corporation. Kjölsruds Angebot – und der damit verbundene Scheck – kommt wie
gerufen, denn Calebs letzte Mission im Sudan ist alles andere als glatt verlaufen.
Und so finden er und seine Kameraden sich in der Antarktis wieder, wo die globale
Eisschmelze ein mysteriöses Artefakt freigelegt hat: einen gigantischen
Betonblock mit unbekannter Funktion. Aber »Hard Rescue« sind nicht die Ersten,
die danach suchen, und schon bald wird es ziemlich eng im nicht mehr so ewigen
Eis...

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Jarry / Deplano
Die Saga der Zwerge 22: Borogam vom
Malz
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783967923247
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*æ?æ;„.„*æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*æ?æ;„.„*æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*æ?æ;„.„*æ; :÷,÷+Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;923247;;;<
Gurdan sieht sich einer neuen Bedrohung gegenüber: Kurgill, ein Strohmann der
Talion, steht kurz davor, das Land von Obre zu kaufen! Wenn er damit Erfolg hat,
wäre das das Ende von Gurdans kleiner Gemeinschaft. Er sieht nur einen Ausweg,
nämlich die Spiele von Orbö'Kazar und das Preisgeld, das dem Gewinner winkt. Auf
dem Programm der Spiele stehen Kraftproben, Zecherei und sogar ein Wettbewerb
im Taschendiebstahl! Wird es Gurdan und den Seinen gelingen, die
Machenschaften der Talion zu durchkreuzen? - »Die Saga der Zwerge« wird
weitergeschrieben, denn die Abenteuer des mutigsten – und kürzesten – Volks der
Fantasy-Welt Arran sind noch längst nicht alle erzählt!

Istin / Duarte
Elfen 31: Ylanoon
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987210716
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210716;;;<
Nach der katastrophalen Flutwelle, welche die Küsten von Arran verwüstet hat,
haben die Blauelfen auf den Ruinen von Ennlya ihre neue Haupstadt errichtet.
Doch gewaltsame Morde werfen ein schlechtes Licht auf die verschiedenen
Gemeinschaften innerhalb der Stadt, und giftiges Misstrauen breitet sich unter ihnen
aus. Lanawyn und ihre junge Schülerin Ylanoon müssen sich mit der blutigen
Ermittlungsarbeit befassen, die sie tief in einen düsteren Wald führen wird, in dem
nichts als der Tod lauert... »Elfen« ist die erste große Fantasy-Konzeptserie. Das
bedeutet: Jeder Band ist in sich abgeschlossen und wird von einem anderen Team
aus Szenarist und Zeichner realisiert und jeder Band spielt in derselben
fantastischen Welt: Arran. Nach und nach füllt sich die Welt von Arran mit immer
mehr faszinierenden Figuren, und ein Handlungsbogen von epochalem Ausmaß
offenbart sich...

Vidal / Pinel
Ins kalte Wasser
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987210402
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ; : :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ; : :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;æ; : :æ;„.„*Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210402;;;<
Als die achtzigjährige Yvonne ihr Haus zum letzten Mal verlässt und hinter sich die
Tür abschließt, schließt sie damit ebenso mit den letzten 40 Jahre ihres Lebens ab.
Um ihrer Familie nicht zur Last zu fallen, zieht sie in ein Pflegeheim für alte
Menschen. Das Eintauchen in den Alltag dort ist hart für die unabhängige, mental
wache Yvonne, denn viele der Regeln im Heim wirken auf sie überflüssig, um nicht
zu sagen infantil. Sie ist nicht bereit, sich alles gefallen zu lassen, und findet
schnell Verbündete und Freunde unter den anderen Bewohnern. Gemeinsam
beschließen die Senioren, sich ein großes Abenteuer zu gönnen: einen Ausflug an
den See. - Séverine Vidal komponiert diese Geschichte über einen Lebensabend im
Pflegeheim mit ruhigen Tönen und emotional aufrührenden Crescendi. Sie schildert
Szenen eines Alltags, der oft grau ist, unverhoffte Höhepunkte wie eine späte
Romanze jedoch ebenso beinhaltet wie zutiefst schwarze Stunden, in denen der
Tod allzu greifbar wird. Die Zeichnungen von Victor L. Pinel sind realistisch und
präzise, sein Blick auf das Alter kompromisslos aber wohlwollend, manchmal
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Louis / Créty
ISS Snipers 03: Juerr
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783967922806
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„.„*÷+÷, :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„.„*÷+÷, :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*„.„*÷+÷, :æ;æ;æ?Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;922806;;;<
Einer der besten der ISS Snipers ist in einem seltsamen Objekt verschwunden, das
ziellos durch den Weltraum schwebt. Um seinen Kameraden zu retten, wird Jürr an
der Spitze einer schwerbewaffneten Einsatztruppe entsandt. Was er im Inneren des
gigantischen Asteroiden findet, könnte ihn seine Karriere oder gar sein Leben
kosten, aber das schreckt Jürr in keiner Weise ab. Denn er ist kein Zwerg, sondern
ein Kleinn! - Sie sind die gefährlichsten Kämpfer des Universums, im Dienst der
absolutistischen Föderation der Vereinten Planeten. Sie sind mehr als nur Soldaten,
mehr als nur Menschen und die idealen Killer. Sie sind gnadenlos effizient und
hunderprozentig effektiv: die »ISS Snipers«. Aber auch für den abgebrühtesten
Mörder der Galaxis kann der Moment kommen, in dem er seine Mission hinterfragt…
- Eine neue SciFi-Konzeptserie von Jean-Luc Istin, dem Schöpfer von »Conquest«
und dem Universum von »Arran«, die zugleich kompromisslose Action und
zynische Reflexion verspricht.

Ferry / Bruneau / Dim / Santagati
Mythen der Antike: Die Geburt der
Goetter
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987210174
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;„*„.÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;„*„.÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;„*„.÷,÷+æ; :Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210174;;;<
Am Anfang war das Chaos. Gaia, die Erde, und Uranos, der Himmel, wurden daraus
geboren und brachten die ersten Wesenheiten der Schöpfung hervor. Monstren von
grenzenloser Gewalt, die sich gegen ihre Eltern auflehnten, angeführt von Kronos,
dem gefährlichsten der Titanen. Aus Angst davor, seinen Kindern zum Opfer zu
fallen, wie einst sein Vater ihm zum Opfer fiel, verschlingt Kronos jedes seiner
Kinder gleich nach der Geburt. Doch seine Gemahlin Rhea bringt einen Sohn im
Verborgenen zur Welt. Sie nennt ihn Zeus... Woher stammen Zeus und die anderen
Olympier und wie kam es zu ihrer Herrschaft über die Menschen? Dieses Album
geht zurück zu den Urmythen der griechischen Sagenwelt und widmet sich den
Ursprüngen ihrer Schöpfung. - Große Epen, mächtige Götter, phantastische
Ungeheuer, außergewöhnliche Helden – die griechische Mythologie ist ein
unerschöpflicher Quell wundervoller und aufregender Abenteuer. Auch heute können
wir aus ihr lernen, und darum bildet sie immer noch ein Herzstück der
humanistischen Bildung auf der ganzen Welt. »Mythen der Antike« lässt uns eine

Gaiman / Horak / Buckingham / Walta /
Jarrell,
Nordische Mythen und Sagen 02 (Splitter
Books)
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 20 x 28
cm
Bestell-Nr. 9783967920833
Splitter (neu) [kak]
VK 38.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ;÷+÷,æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ;÷+÷,æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„* :æ;÷+÷,æ?æ;æ?æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;920833;;;<
Die Adaption des Bestsellers von Neil Gaiman! - Von den Ursprüngen der
Dichtkunst und der Sage eines todbringenden Honigbiers, von der Reise der
göttlichen Brüder Thor und Loki ins Land der Riesen bis zum größten Verlust der
Unsterblichen und von Freyas Suche nach etwas Verlorenem in Walhalla – auch
der zweite Band dieser von Meisterhand illustrierten Geschichtensammlung bietet
eine verblüffende Reise quer durch die nordische Mythologie. Wer könnte besser
von den Göttern, ihren Schicksalen, Scherzen und Intrigen erzählen als Neil
Gaiman, der Schöpfer von »Sandman« und »American Gods«? Und wer könnte sie
besser in Bilder fassen als eine Riege außerordentlicher Zeichner wie Matt Horak,
Mark Buckingham, Gabriel Hernández Walta und Sandy Jarrell? Ein Kleinod im
Comicregal, nicht nur für Jarls und Skalden!

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
Leo / Rodolphe / Alloing
Morgen 01: Akt 1
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987210440
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ; :æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ; :æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;æ; :æ; : :æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210440;;;<
Die Fünfziger Jahre, eine sorgenfreie, unbeschwerte Zeit. Bei einer Party in einem
verlassenen Haus stößt der Teenager Joe auf eine lichtarme Passage, die zu einem
Ort führt, and dem die Gesetzen der Physik anscheinend nicht gelten. Anderswo, in
einer postapokalyptischen Welt, befinden sich Fleur und ihr Vater auf der ständigen
Flucht vor brutalen Gangs. Inmitten dieser Hoffnungslosigkeit begegnet die junge
Frau im Traum einem Jungen, der scheinbar aus einer anderen Welt stammt.
Hirngespinst oder Vorahnung? Die Zeit wird es zeigen... - Die neue
Science-Fiction-Serie von Leo und Rodolphe, dem Autorenduo der Bestseller
»Centaurus« und »Europa«, lädt ihre Leser zu einer atemberaubenden Reise durch
Raum und Zeit ein! Und die elegante ligne claire von Louis Alloing macht diese
Reise zu einem echten Augenschmeichler.

Peru / Bornyakov
No Zombies 01: Das Buch Joseph
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783987210662
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ;æ?æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ;æ?æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;æ;æ?æ;æ?„.„*Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210662;;;<
Joseph war ein Zombie, ein untotes Monster, bis das Serum ihn zurückbrachte.
Aber die Welt der Menschen ist ihm immer noch fremd, zu lange waren
unersättlicher Blutdurst und der Geist des Rudels in sein Gehirn geätzt. Joseph ist
das, was sie einen »No Zombie« nennen. Seit seiner Heilung reist er umher, um
andere Zombies zu retten, einen nach dem anderen, und um den versprengten
Überlebenden zu helfen, wenn er kann. Er weiß, dass seine Arbeit nur ein Tropfen
auf den heißen Stein ist, aber sie ist die letzte Hoffnung der Menschheit. Comicszenarist Olivier Peru erweitert sein unvergleichliches Universum der
Untoten: Auf »Zombies« und »Zombies – Nechronologien« folgt »No Zombies«. Der
rettende Impfstoff, die Heilung für den Zombievirus, ist gefunden! Aber jahrelanger
Überlebenskampf, Tod und Terror haben ihre Spuren hinterlassen, und die
Menschen sind zögerlich, den geheilten Untoten zu vertrauen. In 4 packenden
Comic-Alben erzählt »No Zombies« vom Schicksal der Nicht-mehr-Untoten und
verleiht dem Genre von Romero und Kirkman einen spannenden Twist.

Hogan / Parkhouse
Resident Alien 02: SuicidebBlond
(Splitter Books)
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 20 x 28
cm
Bestell-Nr. 9783967922660
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„.„*æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„.„*æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*„.„*æ;æ?æ;æ? :æ;Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;922660;;;<
Undercover-Alien Dr. Harry Vanderspeigle hat Gefallen daran gefunden, auf der Erde
menschliche Mordfälle zu lösen. Daher lässt er sich nicht zweimal bitten, als es
darum geht, die Unschuld eines alten Freundes zu beweisen, dem der Mord an einer
College-Studentin vorgeworfen wird. Selbst wenn er dafür seinen beschaulichen
Heimatort verlassen und in die Großstadt Seattle reisen muss! Das bringt ihn
allerdings den Regierungsbeamten, die ihm auf den Fersen sind, gefährlich nahe...
»Resident Alien« ist so spannend wie charmant und humorvoll: Peter Hogans und
Steve Parkhouses SciFi-Krimi glänzt sowohl durch feinen Strich als auch durch
feine Beobachtungsgabe für das, was wir Menschen als alltäglichen Irrsinn
bezeichnen. - Beinhaltet Heft 0-3 der »Resident Alien«-Miniserie »Suizid in blond«
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Lebeault, Fabrice
Selenie
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x
23,1 cm
Bestell-Nr. 9783962191238
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;Ó;Ó;„*„. ;æ:„*„.„.„*æ?æ;÷+÷,Ó;Ó?=
9;;;;;;;783962;;;;;191238;;;<
Nachdem ein tyrannisches Alien die Erde unter seine diktatorische Herrschaft
gezwungen hat, leben die letzten freien Menschen versteckt in einer Biosphäre auf
der dunklen Seite des Mondes. Aus der Vereinigung mit Außerirdischen entstand
eine junge Generation von Menschen mit sagenhaften Kräften – Superhelden wie
Selenie und ihre Freunde Méliès und Verne. Als ein unbekanntes Raumschiff auf
dem Mond bruchlandet, schließen die drei sich einer Expedition an, um
herauszufinden, ob die fremde Mannschaft Freund oder Feind ist. Unverhofft stoßen
sie dabei auf ein beunruhigendes Geheimnis... - Fabrice Lebeault wandelt mit
diesem charmanten Album auf den Spuren der großen Meister vergangener
Epochen. Méliès und Chaplin, Moebius und Hergé, Verne und Herbert liefern ihm
Inspirationen für Science Fiction, die von einer nostalgischen Brise durchweht wird,
dabei aber mehr ist als ein bloßer Sturm von Zitaten.

Tynion IV / Dellʻedera / Brombal
Something is killing the Children: House
of Slaughter. Band 1 (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28
cm
Bestell-Nr. 9783987210532
Splitter (neu) [kak]
VK 34.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ: ;æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;æ;æ;„.„*„*„. :æ;æ: ;æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷.Ë.„;Ó;Ó;„.„*„*„. :æ;æ: ;æ?æ;„.„*Ó;Ó?=
9;;;;;;;783987;;;;;210532;;;<
Eine neue Serie aus der Welt von »Something is killing the Children«! - Bevor
Aaron Slaughter zu Ericas Rivalen wurde, durchlief auch er die harte Ausbildung im
Hause Slaughter für die Aufnahme in den Orden des Heiligen Georg. Als wäre die
nicht schwer genug, werden die Dinge für Aaron noch komplizierter, als er sich in
einen Mitschüler verguckt, der eigentlich sein Kontrahent ist. - In diesem Spin-off
zum Horror-Kracher »Something is killing the Children« enthüllen James Tynion IV.
und Werther Dell'Edera zusammen mit Co-Autor Tate Brombal und Co-Zeichner
Chris Shehan die geheimen Hintergründe des enigmatischen Hauses Slaughter, wo
aus Menschen Monsterjäger gemacht werden. - Beinhaltet Heft 1-5 der Serie

Peyo;Delporte, Yvan;Gos
Benni Baerenstark Gesamtausgabe 02
(von 5)
Hardcover, farbig, 224 Seiten, Format 21 x
22,5 cm
Bestell-Nr. 9783967927382
toonfish [kak]
VK 54.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ?æ;÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ?æ;÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*÷,÷+æ?æ;÷+÷,„.„*Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;927382;;;<
Benni ist ein kleiner, ganz normaler Junge – das heißt, er wäre es gern, ist er aber
nicht, denn er ist unglaublich stark! Schwierigkeiten bereitet ihm nur, seine Kräfte
im Alltag richtig zu dosieren. Zumindest solange er keinen Schnupfen hat, denn
dann verlassen ihn seine Kräfte, und er ist wirklich nur ein braver, kleiner Junge,
dem allerdings jede Art von schlechtem Benehmen oder gar kriminelle
Machenschaften strikt zuwider sind. So gerät er stets aufs Neue in abenteuerliche
Verwicklungen, bei denen er seine Superkräfte dann doch sinnvoll einsetzen kann,
und wenn er schön darauf achtet, sich nicht zu erkälten, haben Schurken und
Bösewichter gegen ihn kaum eine Chance. - Die »Benni Bärenstark
Gesamtausgabe« versammelt alle 14 Abenteuer des charmanten Klassikers von
»Schlümpfe«-Erfinder Peyo in 5 umfangreichen Bänden, ergänzt um bisher in
Deutschland unveröffentlichtes Bonusmaterial und informative Dossiers von
Comic-Experte Patrick Gaumer.

rückschau
ausgelieferte novis Oktober 2022
King / King / Youers / Samson
Sleeping Beauties 02: (von 2) (Splitter
Books)
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 20 x 28
cm
Bestell-Nr. 9783967921076
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„*„. :æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*„*„. :æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*„*„. :æ;÷,÷+æ;æ?Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;921076;;;<
Die mysteriöse Krankheit Aurora hat die gesamte Welt erobert, und alle Frauen –
abgesehen von ein paar wenigen, die unter Schlafstörungen leiden – sind in
endlosem Schlummer gefangen. Tatsächlich wurde ihr Bewusstsein in eine
utopische Traumwelt transportiert, wo sie eine eigene Gesellschaft nach ihren
Vorstellungen errichten können. Eine Traumwelt, die sie vielleicht nicht mehr
verlassen wollen. In Dooling, West Virginia, kämpft der Gefängnispsychiater Clint
Norcross derweil darum, die Frau namens Eve Black vor immer verzweifelteren
Männern zu beschützen. Eve, die einzige Frau, die noch aufwachen kann, hat
jedoch ihre eigenen Pläne: einen Test, der weltumspannende Konsequenzen haben
könnte. - Stephen und Owen Kings Horror-Roman »Sleeping Beauties« stürmte die
Bestsellerlisten, und die grandios umgesetzte Adaption von Rio Youers und Alison
Sampson garantiert Gänsehaut ab Seite eins. Was würde passieren, wenn alle
Frauen verschwänden? »Sleeping Beauties« liefert eine schauerliche Antwort. Abschlussband der Miniserie

Diverse
Splitter Katalog Herbst Winter November 2022 bis April 2023
broschiert, farbig, 200 Seiten, Format 17 x 24
cm
Bestell-Nr. 9784143351694
Splitter (neu) [kak]
VK 0.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;Ó;Ó;æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ? ;æ:æ; :Ó;Ó?=
9;;;;;;;784143;;;;;351694;;;<
Verlagsprogramm der Neuheiten von November 2022 bis April 2023mit
umfangreichen Leseproben der neuen Serien plus gesamte Backlist. - Auch als
Download verfügbar.

Thilliez / Dumont
Die Albtraumjaeger 01: Sarah
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29
cm
Bestell-Nr. 9783967927504
toonfish [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ: ; :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ: ; :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*÷,÷+æ: ; :æ;æ; :Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;927504;;;<
Tristan und Esteban sind 14 Jahre alt und Mitglieder der Albtraumjäger. Professor
Angus, Tristans Vater, hat diesen Geheimverbund gegründet, um Kindern und
Jugendlichen zu helfen, die ihre Albträume nicht loswerden können. Durch eine
einzigartige Erfindung des Professors können Teams der Albtraumjäger wortwörtlich
in die schlechten Träume seiner Patienten eintauchen, um deren Quelle zu finden
und zu beseitigen. Erwachsene sind dazu jedoch nicht in der Lage, und alles, was
einem in fremden Träumen zustößt, betrifft auch die Realität außerhalb des Traums.
Esteban wurde vor drei Jahren vom Professor aufgenommen, nachdem er verloren
und mit vollständigem Gedächtnisverlust im Wald gefunden wurde. Seitdem hofft er,
zumindest einen Teil seiner Erinnerungen wiederzufinden. Sarah, die neueste
Patientin, könnte der Schlüssel dazu sein, denn Esteban ist sich sicher, sie schon
einmal getroffen zu haben – aber wo? - Albträume sind ein Thema, das jedes Kind
beschäftigt, denn wer fürchtet sich nicht manchmal vor seinen Träumen? Franck
Thilliez, der als Thriller-Autor eigentlich Experte darin ist, Furcht zu verursachen,
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Peyo
Die Schluempfe und das verlorene Dorf
05: Wer rettet Schlumpfhilde?
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29
cm
Bestell-Nr. 9783967927429
toonfish [kak]
VK 19.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ; :„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ; :„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;Ó;Ó; ;æ:„.„*÷,÷+æ; :„.„* ;æ:Ó;Ó?=
9;;;;;;;783967;;;;;927429;;;<
Minzi träumt davon, Anführerin der Schlumpfmädchen zu werden und will daher in
Hildes Geheimnisse eingeweiht werden. Aber man sollte vorsichtig sein, was man
sich wünscht: Als Hilde sich ein paar Tage später an einer giftigen Pflanze sticht,
fällt es Minzi zu, ihr Leben zu retten. Dafür muss sie sich auf eine lange Reise
voller Gefahren begeben, auf der sie entdeckt, dass man Wissen nur durch
Erfahrung erlangen kann, und nicht anders! - Jeder kennt sie, ob aus den Comics,
der 80er-Jahre-Fernsehserie oder den jüngsten Kinofilmen: 100 kleine blaue Wichte
leben glücklich und zufrieden, im Einklang mit sich und der Natur wohlbehütet in
kleinen, aus Pilzen gebauten Häuschen. Wäre da nur nicht ihr ewiger Widersacher,
der Zauberer Gargamel, der gemeinsam mit seinem Kater Azrael immer wieder Jagd
auf sie macht! - Und inzwischen haben die Schlümpfe Gesellschaft bekommen: Ein
Dorf voller weiblicher Schlümpfe! Die Bände der Serie »Die Schlümpfe und das
verlorene Dorf« erzählen muntere Geschichten aus dieser neuen Welt und
beweisen, dass Mädchen-Schlümpfe mindestens genauso taff sind wie die Jungs –

Bayer, Natalie / Terkessidis, Mark (Hrsg.)
Die Postkoloniale Stadt Lesen Historische Erkundungen in
Friedrichshain-Kreuzberg
Broschur, 250 Seiten, Format 14 x 20 cm
Bestell-Nr. 9783957325266
Verbrecher Verlag [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ: ;„.„*æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ: ;„.„*æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;Ó;Ó.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;Ó;Ó;æ?æ;„.„*æ: ;„.„*æ;æ?æ;æ?Ó;Ó?=
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Obwohl das Thema Kolonialismus in letzter Zeit viel diskutiert wird, können wir mit
dem Wissensstand bislang nicht zufrieden sein. Das zeigt sich besonders auf der
lokalen Ebene der Stadt: Wie hat sich der Imperialismus des Deutschen Reiches
mit seinem Ausgreifen nach Übersee, aber auch nach Ost- oder Südosteuropa im
städtischen Leben niedergeschlagen und was ist davon geblieben? »Die
postkoloniale Stadt lesen« befasst sich mit dem Berliner Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg - mit Bauten, Verkehrsknotenpunkten, Organisationen
(staatlich und nicht-staatlich), Firmen und Kultureinrichtungen, aber auch mit
konkreten Personen, die mit dem imperialen Projekt (und auch dem Widerstand
dagegen) in Verbindung standen.Im einleitenden Essay erläutern Natalie Bayer und
Mark Terkessidis die theoretischen Ausgangspunkte und die praktische
Herangehensweise und umreißen eine neue Stadtforschung, die den Kolonialismus
nicht als historischen Sonderfall behandelt, sondern als dynamisches Moment in
der Entwicklung von Städten.

Palmstierna-Weiss, Gunilla
Eine europaeische Frau - Erinnerungen
Hardcover, 600 Seiten, Format 14 x 20 cm,
mit Abbildungen
Bestell-Nr. 9783957325174
Verbrecher Verlag [kak]
VK 52.50
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Ausgehend von ihren Vorfahren in Deutschland und Schweden beschreibt Gunilla
Palmstierna-Weiss ihr Leben: eine jüdische Buchdrucker-Familie mütterlicherseits
und der Großvater väterlicherseits, Außenminister der ersten sozialdemokratischen
Regierung in Schweden. Im Zweiten Weltkrieg konnte ihre Familie mit dem letzten
Zug aus Nazideutschland nach Holland fliehen. Palmstierna-Weiss erzählt vom
Erwachsenwerden in den dunklen Jahrzehnten. Erst nach ihrem Studium in
Amsterdam und Paris kommt sie endgültig zurück nach Schweden und erlebt die
Boheme in den 50ern in der Stockholmer Altstadt. Im Zuge ihrer Arbeit am Theater
lernt sie Peter Weiss kennen, den sie heiratet und mit dem sie auch eine
Arbeitsgemeinschaft bildet. Viele Reisen prägten ihr Leben (USA, Mexiko, Kuba
und Vietnam). Erst machte sie als Keramikerin Karriere, schließlich entschloss sie
sich Theater- und Opernausstatterin zu werden. Dies führte zur Zusammen arbeit mit
einer Vielzahl an bekannten Regisseuren: Ingmar Bergman, Peter Brook, Fritz
Kortner, Götz Friedrich in Stockholm, München, New York und der ganzen Welt. All
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Der Unnoetige
Hardcover, 133 Seiten, Format 12 x 17 cm
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Verbrecher Verlag [kak]
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Georg Stefan Trollers Werk, Geschichten wie Filme, zeigt sich als eine wachsende
Bestandsaufnahme von Gegenwart und Gegenwärtigkeiten, als ein mäandernder
erzählerischer Faden. Beobachten, wahrnehmen, aufzeichnen. Im Archiv der
Deutschen Kinemathek wird eine umfangreiche Sammlung zu Trollers Leben und
Werk verwahrt; darin befinden sich ungedruckte Werke aus den Jahren 1945-1950.
Aus diesem wählte Troller mit dem Herausgeber 16 Storys und Reportagen aus und
ergänzte sie um einige Gedichte, die er im gleichen Zeitraum wie die Geschichten
schrieb. Andernorts hat Georg Stefan Troller von seinen schriftlichen Versuchen als
Jugendlicher erzählt, von seinem Lesehunger, der ihn lebenslang begleitet, von
seiner Passion für Sprache überhaupt. Hier nun wird als eine späte
Erstveröffentlichung sein erster professioneller Lauf zugänglich. Troller ertastet in
diesen frühen Geschichten und Gedichten eine ihm für einige Zeit scheinbar
verloren gegangene Sprache. Der noch junge und unerfahrene Autor verzichtet auf
eine literarische Pose. Sein Ausdruck ist präzis, wirklichkeitsnah und nicht von

Valin, Frederic
Ein Haus voller Waende
Hardcover, 202 Seiten, Format 14 x 20 cm
Bestell-Nr. 9783957325341
Verbrecher Verlag [kak]

VK 32.50
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Wie prägt das Pflegen einen Menschen, wie prägen ihn die Gepflegten? Nach
seinem Buch »Pflegeprotokolle« (2021), in dem er Berichte über die Care-Arbeit
anderer protokollierte, widmet sich Frédéric Valin nun in einem autobiografisch
gefärbten Roman der eigenen Pflegetätigkeit. Sieben Jahre lang arbeitet der
Protagonist auf einer Gruppe mit Menschen, die als geistig behindert gelten, und
lernt dabei nicht nur die Bewohner*innen kennen, sondern auch etwas über die
Macht, die ihm übertragen wird, die Machtlosigkeit der Bewohner*innen, er
hinterfragt die Mechanismen des Pflegesystems und die gesellschaftlichen
Gewissheiten über Krankheit, Behinderung und Tod – und er wird dabei selbst
sensibler seiner Umwelt gegenüber. »Ein Haus voller Wände« ist mehr als ein
Bericht von einer Arbeit, das Buch umkreist die verschiedenen Aspekte, die sich in
der kleinen Wohngruppe zeigen. Darüber aber vergisst es die Menschen nicht, die
hier zusammenkommen und ihre schönen, traurigen, lustigen Momente teilen. So
entsteht ein bewegender Roman zu einem der drängendsten Probleme unserer Zeit.

Mendel, Cheema (Hrsg.), Diverse
Frenemies - Antisemitismus, Rasismus
und ihre Kritiker*innen
Broschur, 350 Seiten, Format 13,5 x 20 cm
Bestell-Nr. 9783957325389
Verbrecher Verlag [kak]
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Eigentlich könnte doch alles ganz einfach sein, oder? Antisemitismus und
Rassismus sind beides menschenfeindliche Einstellungen, die von allen bekämpft
werden müssen; die Kritik dieser Ideologien müsste deshalb stets zusammen
geleistet werden. In der Praxis kommt es jedoch immer wieder zu
Unvereinbarkeiten, handfesten Auseinandersetzungen und Grabenkämpfen, mit
wechselseitigen Ausschlüssen, Relativierungen, Beschuldigungen und einem
Klima des Argwohns. Hinzu kommt, dass die historischen und theoretischen
Bezugnahmen von Rassismus- und Antisemitismuskritik sehr verschieden sind.
»Frenemies« umzirkelt das Problemfeld, fragt nach den Gründen der
Auseinandersetzungen, sucht nach Gemeinsamkeiten, ohne dabei
Unvereinbarkeiten und Selbstansprüche der beiden Kritikformen zu relativieren. Das
Buch versammelt kurze Texte von Forscherinnen, Bildungspraktikerinnen,
Aktivistinnen, die jeweils als Antworten zu »naiven Fragen« dargestellt werden - in
Form eines »FAQ«. Was unterscheidet Antisemitismus und Rassismus? Gibt es
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Praekels, Manja
Welt im Widerhall oder war das eine
Plastiktuete
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»Fenster putzen. Muss ich mal wieder machen. Zeitung zerreißen. Rausgehen.
Wischen, bis es quietscht …« Mit dem von Baustellenstaub getrübten Blick auf
leere Berliner Straßen während des ersten Lockdowns beginnt Manja Präkelsʼ
poetisch-essayistische Reise durch die jüngere deutsche Geschichte und
Lebenswelten in Stadt und Land. Erinnerungen an die letzten Jahre der DDR,
Begegnungen mit Rotarmisten und das Aufwachsen zwischen Neonazis nach 1990
mischen sich mit Besuchen brandenburgischer Flüchtlingsprojekte der Gegenwart
und Reisebildern aus ehemaligen Sowjetrepubliken. Ein kasachischer IT-Spezialist
schwärmt vom Pionierlager am Scharmützelsee. Russische Zuhälter in
Transnistrien zeigen stolz ihre falschherum tätowierten Hakenkreuze. Im
Rheinsberger Schlosspark bekämpft ein junger Sheriff einen mürrischen Riesen,
während im lang geschlossenen Lichtspielhaus Alhambra die Fische singen: »Wer
möchte nicht im Leben bleiben?«
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