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Karlin, Alma M.
Im Banne der Suedsee
Reisetrilogie Band 2
gebunden, ca. 400 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [kak]
VK 30.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338786
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
Im zweiten Band ihrer Weltreisetrilogie durch die sie zu einer der berühmtesten
europäischen Reiseschrift- stellerinnen wird, begleiten wir die »einsame Weltreisende« Alma M. Karlin von China über die Philip- pinen, Borneo,Australien,
Neuseeland und die Fidschi- Inseln bis nach Papua-Neuguinea.Wie bereits in ihren
beiden Büchern »Ein Mensch wird« und »Einsame Welttreise« besticht Alma M.
Karlin auch hier durch ihren besonderen Ton. - "Ich kam mir vor wie Robinson
Crusoe. Die Insel war groß, hatte viel ebenes, mit Palmen reich be- pflanztes Land,
sehr schöne, ins Meer hineinragen- de, dunkelbraune Klippen, zwei Berge und mehrere Schluchten. Der westliche Strand, der sehr breit war, war auch der schönste. Ich
wollte bar- fuß laufen und Frau D. warnte mich, weil der jähe Stoß gegen Korallen so
ungemein schmerzhaft, und wenn er Verwundung brachte, auch so schwer heilbar

Horowitz, Anthony
Avatar - Der Herr der Elemente: Der Schatten von
Kyoshi (Roman) (Band 2)
Klappenbroschur, 480 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
CrossCult [kak]
VK 19.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583176
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
Die epische Fortsetzung von Der Aufstieg von Kyoshi! Kyoshis Stellung als wahrer
Avatar ist endlich gefestigt – doch der Preis ist hoch. Nun, da ihre Mentoren fort
sind, bereist Kyoshi allein die Vier Nationen und kämpft darum, den Frieden zu
wahren. Sie erlangt immer größere Bekanntheit. Doch dann zeigt sich eine
mysteriöse Bedrohung aus der Geisterwelt. Um zu verhindern, dass die Vier
Nationen vernichtet werden, müssen Kyoshi, Rangi und ihre widerwilligen
Verbündeten ihre Kräfte vereinen.
Diese packende Fortsetzung berichtet weiter vom Weg des mittellosen Mädchens
Kyoshi zu der unerbittlichen Streiterin für Gerechtigkeit, die noch Jahrhunderte
nachdem sie Avatar wurde, gefürchtet und bewundert werden wird.

van den Boom, Dirk
Der letzte Admiral 02: Perlenwelt
brochiert, 400 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 22.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ?æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580632
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ?æ?æ;„.„*æ;æ?=

Wie Phönix aus der Asche ist die menschliche Zivilisation im System der Wega
aus den Zerstörungen des Krieges gegen den Hive emporgestiegen. Wie Perlen
umkreisen große Habitate die einstmals dicht besiedelte Hauptwelt und ein neues
Zeitalter voller Größe und Eleganz scheint angebrochen. Doch der schöne Schein
ist nicht ohne Makel, wie Sia, Ryk, Uruhard und Momo herausfinden dürfen. Innere
Spannungen bedrohen die heile Welt. Als die Suchenden herausfinden, dass auch
der hiesige Hive nicht ganz so friedlich ist, wie er zu sein scheint, wird eine
unheilvolle Kette an Ereignissen ausgelöst, an deren Ende eine schreckliche
Erkenntnis steht. Bizarre Rituale, eine mysteriöse Künstliche Intelligenz, ein böses
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Goldsmith, Margaret
Patience geht vor
gebunden, 200 Seiten, Format 20 x 12,5 cm
AvivA [kak]
VK 26.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338946
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:æ; :æ;æ?æ;æ?=

»Kaum ein Tag verging, an dem sie sich nicht über ih- ren ausgefallenen Namen
ärgerte. Ihr allzu engli- scher Vorname hatte ihr als Kind schon große
Schwierigkeiten gemacht. ›Sprich Peeschens‹, hatte sie ihren Mitschülerinnen
vorbuchstabiert, als sie zum ersten Mal in die Schule ging.« Während an der Front
gekämpft wird, feiern die beiden Schulfreundinnen Patience und Grete im April 1918
in einer kleinen Konditorei in Berlin ihr bestandenes Abi- tur. Beide sind froh, dass
ihnen bei der Prüfung kein Be- kenntnis zur Nation abverlangt wurde, stimmen sie
doch schon lange nicht mehr in den patriotischen Über- schwang ihrer Umgebung
mit ein: Grete ist Sozialistin und Patience, die eine englische Mutter hat, wurde von
den Mitschülerinnen ständig daran erinnert, dass sie »nicht dazugehört«. - Margaret
Goldsmith schildert in ihrem erstmals 1931 veröffentlichten Roman »Patience geht

Salvatore, R.A.
Das Lied des auferstandenen Gottes (Hexenzirkel
03)
brochiert, 510 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
CrossCult [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583152
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.æ: ;„.„*æ;æ?=
Auf dem Fireach Speur herrscht Krieg. Das lang vergessene Reich der Xoconai hat
den Menschen westlich der Berge den Krieg erklärt und ihr erstes Ziel sind die
Völker rund um Loch Beag. Nur Aoleyn, Talmadge und einige wenige Verbündete
stehen den Eroberungsplänen des einzigartigen Gottkönigs Tzatzini im Weg. Aber
noch ist nicht alles verloren. Weit entfernt vom Fireach Speur entdeckt Bruder
Taddeus von der abellikanischen Kirche ein uraltes Grab. Darin verbirgt sich etwas
Mächtiges. Könnte man damit gar den Angriff der Xoconai zurückschlagen und
vielleicht sogar die Welt neu erschaffen?

van den Boom, Dirk
Der letzte Admiral 03: Dreigestirn
brochiert, 400 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 22.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583114
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.„*„.æ; :æ;æ?=

Das Dreigestirn-System ist der Ort, an dem die Menschheit einst erschuf, was ihr
zum Verhängnis wurde: den Hive. Als die Gefährten um den Springer Ryk dort
eintreffen, werden sie mit einer alten Raumstation und einem Planeten voller
Hivestöcke konfrontiert. Auf der abschließenden Etappe ihrer Suche nach dem
letzten Admiral finden sie nicht nur friedliche Reste menschlicher Zivilisation,
sondern auch fanatische Sektierer mit einem fatalen Drang zu tödlichen Operationen
und die lebendige Erinnerung an ein Genie, das ihre Reise erst ausgelöst hat. Es
stellt sich die entscheidende Frage ihrer Mission: Ist die Rettung, die sie erstreben,
tatsächlich das, was die Zukunft der Menschheit sichert, oder ist es besser, die
Fehler der Vergangenheit in neuem Licht zu sehen? Alte Überzeugungen über Bord
zu werfen, mag schwer sein. Doch möglicherweise ist dies am Ende der einzige
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Kristoff, Jay
Der Lotuskrieg 01: Stormdancer
Softcover, 400 Seiten, Format 12 x 18 c m
CrossCult [kak]
VK 19.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;÷+÷,æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583862
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;÷+÷,æ;æ?„.„*æ;æ?=

Der Start einer epischen neuen Fantasyserie: eine unvergleichliche neue Heldin und
ein umwerfend origineller dystopischer Plot um ein Steampunk-Setting im feudalen
Japan. Ein sterbendes Land… Das Shima-Imperium steht am Rand des
ökologischen Kollapses – einst eine Inselnation des Reichtums an Tradition und
Mythen, ist diese nun nichts mehr als ein industrieller Motor unter der Fuchtel
glühender Verehrer dreckiger Maschinen um die Lotus-Gilde. Die Himmel bluten rot,
das Land erstickt in den Wellen der Verschmutzung und die einst so bedeutsamen
heiligen Tiergeister sind auf alle Zeit verschwunden. - Ein unmögliches
Unterfangen… Die Jäger des imperialen Hofes von Shima werden von ihrem Shogun
damit beauftragt, einen Donnertiger in Gefangenschaft zu nehmen; eine legendäre
Kreatur: halb Adler, halb Tiger. Doch selbst der größte Narr weiß, dass diese Bestien

Brennan, Marie
Der Onyxpalast 03: Fallender Stern
brochiert, 600 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580694
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?=

Die Königliche Gesellschaft von London bietet den größten Denkern von England
eine Heimat. Sie hat die Philosophie und die Naturwissenschaften revolutioniert.
Ihre Mitglieder läuten ein Zeitalter der Aufklärung ein. Den Fae am Onyxhof, die in
einer geheimen Stadt unter London leben, sind diese wissenschaftlichen
Entwicklungen weniger willkommen. Es ist nun 1757 und die Magie verliert ihren
Stellenwert auf der Welt. Die Wissenschaft droht, die verborgene Stadt der Fae
feindseligen Blicken zu enthüllen. Was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass
die Berechnungen von Sir Edmond Halley in zwei Jahren die Rückkehr eines
Kometen vorhersagen, desselben Kometen, auf den der mächtige Drache, der das
Große Feuer von 1666 verursacht hatte, verbannt wurde. So beginnt ihr Rennen
gegen die Zeit. Sie werden sowohl Magie als auch Wissenschaft brauchen, um

Kern, Claudia
Divided States of America (Roman)
brochiert, 624 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [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?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583336
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

Aktueller denn je: Der fulminante Politthriller jetzt neu als Paperbackausgabe! Die
USA – ein neuer Präsident hat sein Amt angetreten, doch die Wunden, die der
brutale Wahlkampf gerissen hat, verheilen nicht. Das Land ist völlig gespalten und
der Präsident total überfordert. Am Unabhängigkeitstag kommt es in Seattle zur
Katastrophe. Ein Anschlag mit einer biochemischen Waffe tötet Tausende. Der Täter
ist unklar, doch die Seele Amerikas zerbricht – und mit ihr die Welt.

Baxendale, Trevor
Doctor Who Monster Edition 02: Der fremde
Feind
brochiert, 343 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 19.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580182
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?=

Die Angriffe der Deutschen haben ihren Höhepunkt erreicht. Während die Luftwaffe
London bombardiert, beobachtet der Auswanderer Cody McBridge die Bruchlandung
einer bedrohlichen, silbernen Sphäre. Er sieht etwas aus ihrem Inneren hervortreten.
Die Sphäre muss eine neue Geheimwaffe der Deutschen sein, die irgendeine
Fehlfunktion hatte. Was sonst? Inmitten des Chaos landen der Doktor und Ace und
folgen einer Spur, die sie direkt zu versteckten Nazis führt. Zudem begegnen sie
einigen sehr alten Feinden ... Ein Abenteuer mit dem siebten Doktor, gespielt von
Sylvester McCoy, und seiner Begleiterin Ace
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Kristoff, Jay
Der Lotuskrieg 01: Stormdancer *HC*
Hardcover, 400 Seiten, Format 12 x 18 c m, limitiert
auf 999 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 47.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583886
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
Limitierte Hardcoverausgabe! - Der Start einer epischen neuen Fantasyserie: eine
unvergleichliche neue Heldin und ein umwerfend origineller dystopischer Plot um
ein Steampunk-Setting im feudalen Japan. Ein sterbendes Land… Das
Shima-Imperium steht am Rand des ökologischen Kollapses – einst eine
Inselnation des Reichtums an Tradition und Mythen, ist diese nun nichts mehr als
ein industrieller Motor unter der Fuchtel glühender Verehrer dreckiger Maschinen um
die Lotus-Gilde. Die Himmel bluten rot, das Land erstickt in den Wellen der
Verschmutzung und die einst so bedeutsamen heiligen Tiergeister sind auf alle Zeit
verschwunden. - Ein unmögliches Unterfangen… Die Jäger des imperialen Hofes
von Shima werden von ihrem Shogun damit beauftragt, einen Donnertiger in
Gefangenschaft zu nehmen; eine legendäre Kreatur: halb Adler, halb Tiger. Doch

Brennan, Marie
Der Onyxpalast 04: Schicksalszeit
brochiert, 600 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;÷,÷+æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580755
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;÷,÷+æ: ;æ: ;æ;æ?=

Vor sieben Jahren verschwand Elizas Jugendliebe von den Straßen von
Whitechapel. Niemand glaubte ihr, als sie erzählte, dass er von den Feen entführt
wurde. Aber sie hat die Suche nicht aufgegeben. Diese wird sie durch ganz London
und in den verborgenen Palast führen, der Feen in der sterblichen Welt Zuflucht
bietet. Doch diese Zuflucht bröckelt nun, vom Metall der unterirdischen Eisenbahn
durchbrochen. Drei Jahrhunderte, die der Onyxhof überdauert hat, kommen nun an
ein Ende. Ohne den Schutz des Palasts haben die Fae keine andere Wahl, als zu
fliehen. Jene, die bleiben, haben nur ein Ziel: Sicherheit in einer Stadt zu finden, die
sie nicht willkommen heißt. Doch welchen Preis werden die Sterblichen von London
für jene Sicherheit zahlen?

Baxendale, Trevor
Doctor Who Monster Edition 01: Gefangener der
Daleks
brochiert, 286 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 16.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580168
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Die Daleks sind auf dem Vormarsch. Kämpfe toben in zahllosen Sonnensystemen.
Der Doktor findet sich an Bord eines Raumschiffs unter skrupellosen Kopfgeldjägern
wieder. Das Erdkommando zahlt für jeden Dalek, den sie töten. Doch mit der Hilfe
des Doktors überwältigt die Besatzung einen Dalek – intakt, machtlos und bereit für
ein Verhör. Doch bei den Daleks ist nichts, wie es scheint und niemand ist in
Sicherheit. Nach kurzer Zeit dreht sich der Spieß um – wie wird der Doktor als
Gefangener der Daleks überleben? - Der Start der Doctor Who Monster-Edition! Alle
drei Monate erscheint ein aufregendes Abenteuer mit einem der großen Gegner des
Doktors – mit Umschlägen im coolen MONSTER-Design. Zum Erscheinen des
letzten Bandes wird auch ein Schuber erhältlich sein.

Dicks, Terrance
Doctor Who Monster Edition 03: Rueckkehr der
Sontaraner
brochiert, 330 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 19.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„.„* :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580205
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„.„* :æ;æ: ;æ;æ?=
Seit Tausenden von Jahren führen die Sontarans und die Rutan einen brutalen Krieg
in der gesamten Galaxie. Jetzt haben die Sontaran einen Geheimplan, um die
Rasse der Rutan zu zerstören - ein Geheimplan, bei dem der Doktor gegen die Zeit
rennt, um ihn aufzudecken. Nur ein Spion der Rutan kennt den Plan der Sontaran.
Während er in einem verzweifelten Kampf um sein Leben durch die Galaxie gejagt
wird, erreicht er den Planeten Sentarion - wo Professor Bernice Summerfields
Forschungen über die Geschichte des Sontaran-Rutan-Krieges zu einer explosiven
Realität werden... Ein Abenteuer mit dem siebten Doktor, gespielt von Sylvester
McCoy.
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Russell, Gary
Doctor Who Monster Edition 04: Waage der
Ungerechtigkeit
brochiert, 380 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 19.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„.„*„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580229
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;„.„*„.„* ;æ:æ;æ?=
Als ein Junge verschwindet und eine Polizistin anfängt, Höhlenmalereien
anzufertigen, kommt dem Doktor ein Verdacht: Die Silurianer sind zurück. Da der
Brigadier in der Heimat mit eigenen Problemen ringt, verpflichtet der Doktor dessen
Assistentin Liz Shaw zur Geheimhaltung und ermittelt auf eigene Faust. Doch auch
Liz selbst stellt Nachforschungen an: Sie tut sich mit einem Journalisten
zusammen, um Personen aufzuspüren, die es nicht gibt. Was ist das mysteriöse
Glashaus, und warum ist es so geheim? Während die Silurianer aus ihrem langen
Schlaf erwachen, werden der Doktor, Liz und der Brigadier in eine Verschwörung
verstrickt, die tief ins Zentrum der britischen Regierung hineinreicht.

McClellan, Brain
Im Schatten des Feldmarshalls: Geschichten aus
dem Powder-Mage-Universum
brochiert, 250 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583190
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?=
Für Fans, die sich nach noch mehr Schießpulver-geladener, magischer Action im
Powder-Mage-Universum sehnen, hat Brian McClellan genau das Richtige parat:
Noch mehr davon! In Im Schatten des Feldmarshalls gibt es neue Abenteuer mit
brandneuen Helden sowie den beliebten Helden der Bücher Blutschwur,
Schicksalsende und Herbstrepublik. Diese Kurzgeschichten nehmen die Leser mit
auf die Reise in die Hintergrundgeschichten ihrer Lieblinge und ermöglichen es
Fans, noch tiefer einzutauchen in die Welt voller Magie und Schießpulver.

Boulle, Pierre
Planet der Affen - Der Originalroman
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V200 - n.n.ersch. Termin unbek. vorgem.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,æ;æ?æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818636
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,æ;æ?æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

Die literarische Wiederentdeckung des Sommers!… mit exklusiv für die neue
deutsche Ausgabe gestaltetem Covermotiv von Mario Alberti, dem Zeichner von u.a.
Spider-Man, X-Men (Marvel), Morgana (Carlsen) und Red Hand (Cross Cult). In einem
Raumschiff, das mit Lichtgeschwindkeit durch das Weltall fliegt, begibt sich der
Journalist Ulysses Mérou zusammen mit zwei Wissenschaftlern auf eine Mission,
die die Erkundung des nächstgelegenen Sonnensystems zum Ziel hat. Zu ihrer
goßen Überraschung finden sie einen Planeten, der unserer Erde gleicht. Doch eine
noch größere Verblüffung erwartet sie: Auf Soror, so der Taufname durch die
Entdecker, leben menschenähnliche Wesen! Diesen scheint jedoch jedwedes
rationale Denkvermögen zu fehlen, und kaum ist eine erste Verständigung
hergestellt, werden sie allesamt gejagt und gefangen genommen von der

Cox, Greg
Star Trek - Legacies 01: Von einem Captain zum
anderen
brochiert, 370 Seiten, Format 12 x 19 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583251
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*æ: ;„*„.æ;æ?=
Versteckt an Bord der U.S.S. Enterprise befindet sich ein Geheimnis, das von
Captain zu Captain weitergereicht worden ist – von Robert April über Christopher
Pike bis zu James T. Kirk. Jetzt hat die Rückkehr der geheimnisvollen Frau, die
man einst als Nummer Eins kannte, dieses Geheimnis ans Licht gebracht. Kirk und
seine Besatzung müssen alles riskieren, um eine Mission zu beenden, die vor
vielen Jahren mit April begonnen hat … Vor fast zwanzig Jahren statteten April und
seine Besatzung dem Planeten Usilde einen Besuch ab, der sie ein
schwerwiegendes moralisches Dilemma führte. Heute zwingt das Vermächtnis
dieses schicksalhaften Ereignisses Kirk dazu, eine riskante Reise zu dieser
verbotenen Welt anzutreten – die sich tief in einem von den Klingonen
beanspruchten Territorium befindet!
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Lebbon, Tim
Eden (Roman)
brochiert, 550 Seiten, Format 21 x 14 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583138
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„*„.æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

Ein brandneuer Horror-Öko-Thriller vom Bestsellerautor des Netflix-Hits The Silence.
In einer Zeit, in der die steigenden Ozeane riesige Müllinseln enthalten, der
Amazonas-Regenwald fast komplett zerstört ist und zahllose Arten vom Aussterben
bedroht sind, wurden die Virgin Zones eingerichtet, um gegen die Veränderung
anzukämpfen. Diese dreizehn gewaltigen, für die Menschen verbotenen und der
Natur zurückgegebenen Landflächen sollten zur grünen Lunge der Welt werden.
Heimlich führt Dylan ein Team von Abenteurern nach Eden, der ältesten der Zones.
Sie fühlen sich von den Herausforderungen und Gefahren der primitiven Natur
angezogen und wollen sie mit einem Mindestmaß an Ausrüstung, vor allem mit Hilfe
ihrer Fähigkeiten und ihrem Mut durchqueren. Mit dabei ist Dylans Tochter Jenn und
sie hat ein Geheimnis – Dylans Frau Kat, die sie vor Jahren verlassen hat, befindet

Brennan, Marie
Lady Trent Erbe: Aus der Finsternis zum Licht
brochiert, 440 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583213
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*„*„.æ?æ;æ;æ?=

Audrey Camherst ist die berühmte Enkelin von Isabella Camherst, der Lady Trent
aus den unterhaltsamen und spannenden Drachenabenteuermemoiren. Als Lord
Gleinleigh Audrey rekrutiert, um eine Reihe uralter Täfelchen zu entziffern, die die
Geheimnisse der antiken drakoneischen Zivilisation enthalten, hat sie keine
Ahnung, dass ihre Forschung sie in eine komplizierte Verschwörung stürzen wird,
die eine Rebellion anzetteln und einen Krieg auslösen soll. Zusammen mit ihrem
besten Freund aus Kindertagen, Kudshayn, der ebenfalls Archäologe ist, muss sie
einen Beweis für die Verschwörung finden, ehe es zu spät ist.

McCormack, Una
Star Trek - Deep Space Nine: Gamma - Ursuende
brochiert, 448 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ?„*„.÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966580618
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ?„*„.÷+÷,æ;æ?=

Ende 2385 entsendet die Sternenflotte Captain Benjamin Sisko und die Mannschaft
der U.S.S. Robinson auf eine ausgedehnte Forschungsmission in den
Gamma-Quadranten. Doch drei Monate nach Beginn der Mission greift eine fremde
Spezies unprovoziert die Robinson an. 78 der 1300 Besatzungsmitglieder werden
entführt – darunter Siskos Tochter Rebecca. Rebecca ist vor Jahren schon einmal
von religiösen Eiferern entführt worden, einer Sekte, die daran glaubte, dass ihre
Geburt die Prophezeiung der Ankunft des kindlichen Wegbereiters erfüllte. Hat ihr
erneutes Verschwinden etwas mit den qualvollen Ereignissen der Vergangenheit zu
tun? Und zu welchem Zweck haben diese Feinde Siskos Tochter und die übrigen
Vermissten entführt?

Mack, David
Star Trek - Legacies 02: Die beste Verteidigung
brochiert, 380 Seiten, Format 12 x 19 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583275
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Eine unerschrockene Frau wagt sich allein in ein Paralleluniversum vor, um ihre
alten Schiffskameraden zu retten, die vor Jahrzehnten durch ein mysteriöses Gerät,
das Transferschlüssel genannt wird, dorthin verbannt wurden. Bald findet sie heraus,
dass dieses alternative Universum eine außerirdische Invasionsstreitmacht
beherbergt. Captain Kirk und seine Besatzung suchen nach dem Transferschlüssel,
der eine Tür zwischen Universen öffnet, aber ihre Jagd wird durch Botschafter
Sareks Bitte um Hilfe unterbrochen. Die Besatzung der Enterprise wird bald zum Ziel
eines tödlichen Kreuzfeuers – und dessen Ausgang wird das Schicksal zweier
Universen bestimmen.
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Ward, Dayton / Dilmore, Kevin
Star Trek - Legacies 03: Der Schluessel zur Hoelle
brochiert, 390 Seiten, Format 12 x 19 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

David, Peter
Star Trek - New Frontier 07: Requiem (Neuauflage)
brochiert, 272 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V200 - n.n.ersch. Termin unbek. vorgem.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„* ;æ: ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583299
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„* ;æ: ;æ:æ;æ?=

Vor achtzehn Jahren vereitelte das Raumschiff Enterprise eine Invasion von
Außerirdischen aus einem anderen Universum und Captain Robert April nahm das
interdimensionale Transfergerät, das diese ermöglicht hatte, an sich. Seitdem hat
jeder Captain der Enterprise – von Christopher Pike bis James T. Kirk – dieses
Geheimnis mit seinem Leben beschützt. Jetzt ist es romulanischen Agenten
gelungen, dieses Gerät zu stehlen, und damit Botschafter Sarek und Ratsmitglied
Gorkon mitten in den bahnbrechenden Friedensverhandlungen zwischen Föderation
und Klingonen in ein unbekanntes Reich zu verbannen. Die Zeit wird knapp, denn
es droht ein interstellarer Krieg. Wird es Captain Kirk und seiner Besatzung
gelingen, über Universen hinweg den brüchigen Frieden zu bewahren und den
Schlüssel zurückzuholen?

McCormack, Una
Star Trek - Picard: (Hardcover) Die letzte und
einzige Hoffnung
Hardcover, 416 Seiten, Format 14 x 21 cm, limitiert auf
999 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 35.00
N159 - Titel durch Vorbestellungen bereits ausverkauft
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783864258626
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ: ;÷+÷,æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=
Limitierte Fan-Edition! - Dieser mitreißende Roman bereitet perfekt auf die
brandneue TV-Serie „Star Trek Picard“ vor. Una McCormack präsentiert neue Figuren
im Leben des Captain Jean-Luc Picard - einem der beliebtesten und berühmtesten
Charaktere der ganzen Science-Fiction.

Mack, David
Star Trek - Sektion 31: Verleugnet
brochiert, 370 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 19.50
V200 - n.n.ersch. Termin unbek. vorgem.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.÷,÷+„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959811729
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.÷,÷+„.„* ;æ:æ;æ?=

Der nervenaufreibende neue Star-Trek-Thriller von David Mack – ein direkter
Nachfolger der New York Times-Bestseller-Reihe „Star Trek – The Fall“!
Unmoralisch, in Verschwiegenheit gehüllt und niemandem gegenüber Rechenschaft
schuldig – Sektion 31 ist eine geheimnisumwitterte verdeckt operierende Abteilung
der Sternenflotte. Eine skrupellose Gruppe von Unbekannten, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, die Föderation um jeden Preis zu schützen. Doktor Julian Bashir hat
seine Karriere für eine Möglichkeit geopfert, Sektion 31 zu infiltrieren und von innen
heraus zu zerstören. Nun wird er um Hilfe gebeten, die Breen davon abzuhalten,
eine gefährliche neue Technologie aus dem Spiegeluniversum zu stehlen – eine,
mit der sie die Kontrolle über die Galaxis erlangen könnten. Diese Mission kann
Bashir nicht ausschlagen – aber ist es wirklich die Möglichkeit, auf die er gewartet

Ward, Dayton
Star Trek - The Next Generation: Vorhandenes
Licht
brochiert, 380 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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In diesem brandneuen Thriller aus dem Star-Trek-Universum wird Captain Picard
unerbittlich von den Schatten der Vergangenheit eingeholt ... Sektion 31 - jene
Geheimorganisation, die länger als zwei Jahrhunderte unkontrolliert aus dem
Verborgenen heraus agiert hat - ist aufgeflogen, und das Ausmaß der Verbrechen
ihrer Mitglieder kommt ans Licht. Im ganzen Föderationsraum werden Agenten und
Anführer der abtrünnigen Gruppierung festgenommen. Jetzt ist das
Sternenflottenkommando gezwungen zu entscheiden, was aus den Offizieren
werden soll, die in den Skandal verwickelt sind, darunter die Admirals William
Ross, Edward Jellico und Alynna Nechayev sowie Captain Jean-Luc Picard.
Gemeinsam mit anderen sollen sie an der gewaltsamen Amtsenthebung eines
Föderationspräsidenten beteiligt gewesen sein. Unterdessen ist die Enterprise in
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Das Schiff ist Geschichte, doch das Abenteuer geht weiter …
Als die U.S.S. Excalibur plötzlich und gnadenlos zerstört wurde, verlor die
Sternenflotte eines ihrer besten Raumschiffe. Doch die Besatzungsmitglieder der
Excalibur verloren ihren Captain … und ihr Zuhause. Noch während sie um ihr Schiff
und Captain Mackenzie Calhoun trauern, erwarten der Erste Offizier Elizabeth
Shelby und die übrige Mannschaft ihre neuen Aufgaben. Im Fall Lieutenant Soletas
bedeutet dies eine schmerzvolle Wiedervereinigung mit ihrem romulanischen Vater,
während Zak Kebron und Mark McHenry auf eine Undercover-Mission gesandt
werden, um eine mysteriöse Serie von Entführungen auf einer Welt mit wenig
entwickelter Technologie zu untersuchen. Während die Überlebenden der Excalibur
im ganzen Alpha-Quadranten getrennte Wege gehen, müssen sie sich alle

Bennett, Christopher L.
Star Trek - Rise of the Federation 01: Am
Scheideweg
brochiert, 380 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V200 - n.n.ersch. Termin unbek. vorgem.
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Aus der Asche des Romulanischen Kriegs hat sich eine neue Nation erhoben: die
Vereinte Föderation der Planeten, eine noch nie dagewesene Gemeinschaft
verschiedener Spezies, die zum Wohle aller zusammenarbeiten. Als sich eine neue
Bedrohung in Form einer Macht offenbart, die so fremdartig und feindselig ist, dass
Verhandlungen unmöglich scheinen, bittet eine Gruppe von Planeten, die nicht der
Föderation angehören, die Sternenflotte, sie zu verteidigen. Die Anführer der
Föderation nutzen die Gelegenheit, einen Ruf als interstellare Macht aufzubauen.
Archer befürchtet jedoch, dass sich der Konflikt zu einem unnötigen Krieg
entwickelt und die junge Nation möglicherweise auf einen Pfad führt, dem sie
niemals hätte folgen sollen. Archer und seine Verbündeten bemühen sich, eine
bessere Lösung zu finden … aber alte Feinde arbeiten im Geheimen daran, sie zu

Mack, David
Star Trek - The Next Generation:
Kollateralschaden
brochiert, 400 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583237
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
Ein neuer, spannender Roman im Universum von „Star Trek – The Next Generation“,
verfasst von David Mack, dem New-York-Times-Bestsellerautor von „Star Trek –
Discovery: Gegen die Zeit“! Die Vergangenheit kehrt zurück, um Captain Jean-Luc
Picard zu verfolgen: Ein längst vergessen geglaubtes Verbrechen wurde
aufgedeckt, und er muss sich zur Erde begeben, um sich für seine Rolle in einer
Verschwörung zu verantworten, die einige als Verrat bezeichnen. In der
Zwischenzeit wird die U.S.S. Enterprise ausgesandt, um Piraten zu ergreifen, die
eine lebenswichtige Technologie aus einer einsamen Wissenschaftskolonie
gestohlen haben. Doch der amtierende Captain Commander Worf stellt fest, dass
die Piraten andere Motive haben, als es den Anschein hat, und dass man
manchmal das Gesetz missachten muss, wenn man für Gerechtigkeit eintreten will

Leisner, William
Star Trek - The Original Series 08: Die Stuerme der
Widrigkeit
brochiert, 272 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966581653
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Die Goeg-Domäne ist eine politische Gemeinschaft Dutzender Planeten und
Spezies weit jenseits der Grenzen des erforschten Raums. Als die U.S.S. Enterprise
in ihrem Hoheitsgebiet eintrifft, um ein interstellares Phänomen zu untersuchen, wird
sie von den Feinden der Domäne angegriffen und beschädigt – sie kann nicht mehr
auf Warpgeschwindigkeit gehen. Kirk sieht sich mit einer langsamen, monatelangen
Heimreise konfrontiert. Die Goeg-Domäne erklärt sich bereit, ihnen zu helfen. Aber
was zuerst wie ein Akt des Friedens und der Freundschaft wirkt, stellt sich bald als
Pakt mit dem Teufel heraus…
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Beyer, Kirsten
Star Trek - Voyager 15: Architekten der
Unendlichkeit 2
brochiert, 250 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 19.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ?÷,÷+ :æ;æ;æ?=
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+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ?÷,÷+ :æ;æ;æ?=

Auf Captain Chakotays Vorschlag hin befahl Admiral Kathryn Janeway, die
Aufmerksamkeit auf einen einzigartigen Planeten zu richten. Auf dieser ansonsten
unbewohnbaren Welt existieren mehrere Biosphären, von denen jede eine
unterschiedliche Atmosphäre enthält - alles deutet darauf hin, dass einst andere
intelligente Wesen auf der Oberfläche gelebt haben. Doch schon bald wird ihr klar,
dass die Geheimnisse, die auf dieser Welt vergraben liegen, Teil eines viel
größeren Rätsels sind - eines, das auf die Existenz einer Spezies hindeutet, deren
Macht, die Galaxis umzugestalten, selbst die der Krenim klein erscheinen lässt.

Fries, Jan
Die sieben Namen von Lamatsu - Eine Reise durch
die mesopotamische Magie und darueber hinaus
Hardcover, 840 Seiten, Format 17 x 24
Ed. Roter Drache [kak]
VK 62.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;÷+÷,æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425861
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;÷+÷,æ;æ?„*„.æ;æ?=
Die sieben Namen von Lamastu erforscht die Religionen und die Mysterien in der
Wiege der Zivilisation: in Mesopotamien. Die Sumerer entwickelten die erste
funktionale Schrift, ihre Priester schrieben Götterlisten, Wörterbücher, Kataloge,
Zaubersprüche, Mythen und Gedichte auf, und die ersten Niederschriften von
ärztlichen Verschreibungen und Ritualen stammen ebenfalls von ihnen. Im
Mittelpunkt ihres Glaubens lauert die lüsterne tierköpfige Göttin DIM.ME/ Lamastu,
die wegen ihres verbotenen Verlangens aus dem Himmel verbannt und vom Rat der
Götter mit einem furchterregenden Auftrag betraut wurde: die Tötung Unschuldiger,
um die menschliche Population im Zaum zu halten. Für die meisten Mesopotamier
war ihr Name mit Angst und Schrecken verbunden. Jan Fries, Autor von ‚K?l? Kaulaʻ
und ‚Der Kessel der Götterʻ, versucht das Gleichgewicht wiederherzustellen, indem

Gray, David
Sherlock Holmes - Das Grab der Molly Maguire Kriminalroman
Hardcover, 356 Seiten, Format 12 x 18 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 22.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425748
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=
Ganz London ist in Aufregung, als man ausgerechnet dort, wo einst der grausame
Killer Jack the Ripper sein letztes Opfer tötete, die schrecklich zugerichtete Leiche
einer jungen Frau findet.Während man ihn einst aus kleinlichem Neid bei der Jagd
nach Jack the Ripper ausschloss, ist Sherlock Holmes bei diesem grausigen Mord
sofort zur Stelle. Er bezweifelt bald, dass es sich bei der Toten um ein neues Opfer
des dämonischen Serienmörders handelt. Ganz in der Tradition der
Originalgeschichten um Sherlock Holmes folgt man in diesem Kriminalroman dem
berühmtesten Detektiv der Welt in die Anatomiesäle Londoner Hospitäler, auf
nächtlich neblige Friedhöfe, in den seltsamen Diogenes Club und in verrauchte
Hinterzimmer im East End, bis sich ausgerechnet in einem verlassenen Pfarrhaus
eine heiße Spur zu ergeben scheint…

Szim / Isaacson, Eric / Yanke, Erin
Dead Moon (Englisch)
Hardcover, 300 Seiten, Format 24 x 32 cm,
durchgehend farbige Abbildungen
ventil [kak]
VK 47.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*æ;æ?æ: ;æ;æ?=
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In englischer Sprache - Die ersten beiden Auflagen dieser englischsprachigen
Dokumentation werden inzwischen zu horrenden Preisen gehandelt - wir machen die
reine Buchfassung nun zum günstigeren Preis für das europäische Publikum
zugänglich. Dead Moon war von 1987 bis 2006 eine Lo-Fi-Garage/Rock-'n'-Roll-Band
aus Portland, Oregon. Die Band erlangte einen mythen- und legendenumwobenen
Kultstatus. Sie kultivierte ihr DIY-Ethos und vermied es stets, in die Fallen der
konventionellen Musikindustrie zu tappen. Sie produzierte ihre Platten selbst und
führte ihr eigenes Musikgeschäft und gleichnamiges Label Tombstone Music. Ihre
Geschichte ist einzigartig in den Ruhmeshallen der Rockmusik - eine Band, die
niemals ihre Ideale verriet, niemals aufgab und ein künstlerisches und
gemeinschaftliches Erbe hinterließ, das bis heute seinesgleichen sucht. Im

www.kaktus.net
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Morgenstern, Danny
Unnuetzes James Bond Wissen
Hardcover, 464 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„. ;æ:„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966581912
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„. ;æ:„*„.„.„*æ;æ?=

Das James Bond-Universum ist gigantisch. In diesem Buch hat Deutschlands
führender 007-Experte Danny Morgenstern alles zusammengetragen, was man über
den berühmtesten Geheimagenten Ihrer Majestät an unnützem Wissen offenlegen
kann. Von der ersten TV-Verfilmung bis zum neusten James Bond-Kinoabenteuer
Keine Zeit zu sterben (2020) bietet dieses Buch über 2500 ungewöhnliche Fakten
und kuriose Begebenheiten. Hintergründe zu den Dreharbeiten – verrückte, nicht
genutzte Ideen aus den Drehbüchern und aberwitzige Fakten der Bond-Darsteller
von Sean Connery über Roger Moore und Pierce Brosnan bis hin zu Daniel Craig.
Wer Unnützes James Bond Wissen gelesen hat, der wird die Filme zukünftig mit
anderen Augen sehen und die Romane ein weiteres Mal lesen wollen. Dieses
Bond-Buch ist skurril und einmalig.

Steenbergen, Carsten
Im Reich des Toten Koenigs
Broschur, 464 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 24.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;÷,÷+ ;æ:æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425793
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;÷,÷+ ;æ:æ?æ;æ;æ?=

Eigentlich versucht Staubner nur, allem Ärger aus dem Weg zu gehen.Als ihn der
Söldnerfürst Fausto wegen einer alten Geschichte aufspürt, ergreift er die erstbeste
Gelegenheit zur Flucht. Prompt wird er mit einem Fremden verwechselt und landet
an einem Ort hoch über den Wolken: im Reich des Toten Königs. Doch Staubners
Zufluchtsort gewährt ihm nur eine kurze Atempause. Der Frieden ist trügerisch, denn
in der Stadt des ewigen Himmels schwelt eine unentdeckte Gefahr. Gemeinsam mit
der Wasserernterin Tau, die ihn für den Mörder ihres Vaters hält, und dem Priester
Andacht, der seinen Glauben verlor, sucht Staubner einen Weg hinab vom Plateau,
bevor der Untergang aller Bewohner besiegelt ist.

Glasser, Susan B.
Briefe aus Trumps Washington
broschiert, 160 Seiten, Format 12,9 x 19,8 cm
Edition Weltkiosk [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783942377195
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?=

Lügen, Tweets, Verschwörungen, Egomanie: Einen US-Präsidenten wie Donald
Trump hat Amerika noch nie erlebt. In ihren Briefe aus Trumps Washington, die
Susan B. Glasser seit Ende 2017 wöchentlich aus der US-Hauptstadt für The New
Yorker schreibt, bietet die Journalistin Einblicke in die «post-faktische»
Trump-Präsidentschaft. Detailliert und mit großem Insider-Wissen beschreibt sie
Trumps immer radikaleren, Gesetze brechenden und letztlich widersinnigen Kurs,
der die Spaltung der US-Gesellschaft vertieft und zur Erosion der amerikanischen
Vormachtstellung in der Welt führt. «Ich fürchte um die Zukunft des unabhängigen
Journalismus und seiner Rolle in der Demokratie. Sie sollten das auch tun. Der
Medienskandal um die Wahl von Donald Trump besteht nicht darin, dass
Journalisten der amerikanischen Öffentlichkeit irgendetwas vorenthalten hätten. Er

Neumayer, Ingo
Die Geschichte der Donots - Heute Plaene,
morgen Konfetti
Klappbroschur, 300 Seiten, Format 15,5 x 23 cm,
durchgehend farbige Abbildungen
ventil [kak]
VK 40.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751258
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*æ: ;÷+÷,æ;æ?=
April 1994: Fünf Schulfreunde spielen mit ihrer Band namens Donots in einem
Ibbenbürener Jugendzentrum namens Scheune ihr erstes Konzert. Aus Langeweile,
weil einem in der westfälischen Provinz kaum etwas anderes übrig bleibt, als eine
Band zu gründen. Aus Leidenschaft für die Musik, weil Bad Religion, Nirvana oder
The Clash ihnen vorgemacht haben, wie weit man es mit dreieinhalb Akkorden
bringen kann. Und weil die Punkrock-Ideale, der politische und ethische Überbau
sowie das Do-it-yourself-Credo in den Teenagern etwas entzünden, das nicht so
leicht zu löschen ist. Die 1990er sind lange her, die Donots gibt es aber immer
noch. Und nicht nur das: Sie begeistern im fünfundzwanzigsten Jahr ihres
Bestehens so viele Leute wie nie zuvor. Rappelvolle Shows, heiser gesungene
Fans, haufenweise Liebe und Respekt. Wie das geht? Das kann keiner so genau

vorschau 2020_02 Buecher

herbst / winter 2020/2021

5

Zschiesche, Morticia
Die kleinen Leute gehen ins Kino
Broschur, 224 Seiten, Format 13 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 20.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„* ;æ:æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751296
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„* ;æ:æ;æ?æ;æ?=

Eine Hommage an das Kino und die Menschen, die es vereint: Auf den Spuren von
Siegfried Kracauer spürt dieser Roman dem nach, was Filme über verborgene
Sehnsüchte und die sozialen Grenzen in der Gesellschaft verraten. Morticia
Zschiesche dechiffriert, wie Film und Leben sich gegenseitig bedingen und wie das
Kino in die Irre führen und zugleich immer wieder trösten kann. "Die blödsinnigen
und irrealen Filmphantasien sind die Tagträume der Gesellschaft, in denen ihre
eigentliche Realität zum Vorschein kommt, ihre sonst unterdrückten Wünsche sich
gestalten", schrieb 1927 Kracauer in seinem Essay "Die kleinen Ladenmädchen
gehen ins Kino". Wer ist dieser junge Mann, der immer allein in der drittletzten Reihe
des Uni-Kinos sitzt? Nach einer folgenreichen Begegnung mit ihm, Veit, stellt die
Mittvierzigerin Viktoria ihren bisherigen Aufstieg aus der Arbeiterklasse und ihre

Kracher, Veronica
Incels - Geschichte, Sprache und Ideologie eines
Online-Kults
testcard Zwergobst
broschiert, 140 Seiten, Format 13 x 19,5 cm,
ventil [kak]
VK 19.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.æ?æ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751302
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.æ?æ; :æ;„.„*æ;æ?=
Bevor Alek Minassian im April 2018 mit einem Auto in eine Menschenmenge in
Toronto raste und zehn Menschen ermordete, hinterließ er auf Facebook folgende
Nachricht: "The Incel rebellion has already begun! All hail the Supreme Gentleman
Elliot Rodger!". Elliot Rodger hatte 2014 auf dem Campus der Universität von
Kalifornien in Santa Barbara sechs Menschen getötet und 13 weitere verletzt. Er
hinterließ ein über hundert Seiten langes Manifest, in dem er seine Taten
begründete: Sie seien ein Racheakt gegen Frauen, die ihm Liebe und Sex
verweigert und demzufolge den Tod verdient hätten. Dies sind nicht die einzigen
explizit gegen Frauen gerichteten Attentate, die von sogenannten "Incels" verübt
worden sind. "Incels" ist die Kurzform für "Involuntary Celibates" - unfreiwillig im
Zölibat Lebende. Sie treffen sich in Onlineforen und auf Imageboards und

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751241
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*æ; :„*„.æ;æ?=
Was benötige ich wirklich, um einfache, aber leckere Gerichte zuzubereiten? Wie
funktioniert Vorratshaltung mit Maß und Verstand - obwohl immer alles zu jeder
Uhrzeit verfügbar ist? Und brauche ich wirklich drei verschiedene Pfannen ...? Die
permanente Reizüberflutung aus Werbung, sozialen Medien und Lärm setzt sich
auch auf unseren Tellern fort: die neuesten Superfoods durch drei
Hochleistungsmixer gejagt, alle in einer Bowl zusammengepackt, mit Mustern aus
Kokosflocken, Cashewkernen und Chiasamen dekoriert und mit einem
Hochglanzfilter versehen. Die Enttäuschung ist groß, wenn man sieht, was man
wirklich auf dem eigenen Teller zustandebringt. In der Lebensmittelhypegesellschaft
bleibt der Genuss auf der Strecke: "Einfach vegan genießen" ist ein Plädoyer für das
klassische "Weniger ist mehr". Mehr Genuss! Dieses Kochbuch nimmt den Druck,

Seidel, Wolfgang
Scherben: Musik, Politik und die Wirkung der
Ton Steine Scherben (Neuauflage)
brochiert, 256 Seiten, Format 15,5 x 23cm, zahlreiche
Abbildungen
ventil [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751272
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*÷,÷+„.„*æ;æ?=
Neuauflage - Die Geschichte der Ton Steine Scherben, dem musikalischen
Sprachrohr der deutschen Linken Keine andere Band spiegelt den Aufbruch einer
jungen Generation und ihren kompromisslosen Bruch mit einer als reaktionär
empfundenen Republik dermaßen wider wie die Ton Steine Scherben. Heute werden
die Band und ihr charismatischer Sänger Rio Reiser gerne verklärt. Wolfgang
Seidel, der erste Schlagzeuger bei den Scherben, wirkt diesem Mythos entgegen:
Als Herausgeber hat er Zeitzeugen versammelt, politische Aktivisten der 1970er und
Freunde der Band, deren Erinnerungen ein Bild davon abgeben, wer und wie die
Scherben wirklich waren. Das Buch ist allerdings weitaus mehr als nur eine
Bandgeschichte. Es bietet einen profunden Überblick über die Mentalität der
westdeutschen Linken in den 1970er und 1980er Jahren und reicht zudem bis in die

Venker / Forsythe
Talking to Americans - 2 Broschuren: Interviews +
Photographs (Englisch)
2 Broschuren, 144 / 128 Seiten, Format 21,5 x 28 cm,
Interviews s/w, Fotoband farbig
ventil [kak]
VK 52.50

Spann, Miriam / Schmitt, Jens
Vegan from around the World - The Villa Vegana
Cookbook (English Version)
broschiert, 272 Seiten, 24 x 21 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 27.50

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751210
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*„*„. :æ;æ;æ?=
In englischer Sprache - Die Idee: ein Interview-Trip durch die Vereinigten Staaten.
Der Anlass: die Wahl von Donald Trump. Das Vorbild: die Bücher des
amerikanischen Radiojournalisten und Autors Studs Terkel. Das Ergebnis: ein
zweibändiges Kompendium über das gegenwärtige Amerika in Wort und Bild in
englischer Sprache. Thomas Venker und Fotograf Jonathan Forsythe wollten mit
eigenen Augen und Ohren erfahren, wie dieses Land tickt, indem sie den direkten
Austausch mit seinen Menschen suchten. Jeden Tag mindestens eine andere
US-amerikanische Stadt anfahren und rein zufällig auf Basis von Blickkontakten
ausgewählte Menschen ansprechen, war die Vorgabe für den Trip quer durchs Land.
Eine Oral History der amerikanischen Gegenwart sollte entstehen. Der
amerikanische Radiojournalist und Autor Studs Terkel hat in seinen Büchern, indem

Rittenau, Niko
Vegan Klischee ade Hoerbuch - Wissenschaftliche
Antworten auf kritische Fragen zu veganer
Ernaehrung
2 CD, ca. 20h Laufzeit, Format 14 x 12.5 cm, mit
72-seitigem Booklet
ventil [kak]
VK 27.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751227
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*„.„*÷,÷+æ;æ?=
"Vegan-Klischee ade!" räumt auf mit Vorurteilen zu veganer Ernährung:
wissenschaftlich fundiert und gut verständlich. Wie gelingt die Versorgung mit
essenziellen Nährstoffen wie Proteinen, Eisen, Calcium, Vitamin B12 oder Omega
3? Wie kann vegane Ernährung gesundheitsförderlich und effektiv in der Prävention
chronisch-degenerativer Erkrankungen sein? Dieser Ratgeber zeigt, worauf es dabei
ankommt. Er erklärt praxisnah, wie man sich mit den vielfältigen pflanzlichen
Lebensmitteln im Alltag bedarfsdeckend ganz ohne tierische Kost ernährt.
Klischees werden wissenschaftlich objektiv auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft
und, wo nötig nachvollziehbar widerlegt. Das Hörbuch erscheint als MP3-Doppel-CD
mit 72-seitigem Booklet im Schuber. Gelesen von Lars Walther, Sprecher des
erfolgreichen VeggieWorld-Podcasts

www.kaktus.net

Morbitzer, Brit
Einfach Vegan geniessen - meine minimalistische
Pflanzenkueche
broschiert, 160 Seiten, 17 x 24 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 27.50

tel +41 44 517 82 27 fax +41 44 517 82 29

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751234
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„.„*æ?æ;æ; :æ;æ?=
English Version: Mee Rebus, Chakalaka, Muhammara, Okonomiyaki or even
Kolokithokeftedes - these are some of the extraordinary recipes Miriam & Jens are
presenting in their book Vegan aus aller Welt. From exotic to popular dishes from all
over the world, lovers of the vegan cuisine can discover the amazing variety of plant
based food, representing the cooking traditions of the Mediterranean, India & Asia,
South-America, Africa & the Orient, Eastern Europe to Scandinavia. This colorful
Book is designed with loving attention to detail and is a culinary masterpiece.

Hermannstaedter, Dolf
Warum dauert es so lange, bis es besser wird?
broschiert, 240 Seiten, Format 13x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 22.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.æ?æ;„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751319
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.æ?æ;„*„. ;æ:æ;æ?=

Dolf Hermannstädters "Trust"-Magazin ist seit mittlerweile 34 Jahren die wohl
renommierteste Adresse, wenn es um valide Auskünfte zu Punk und Hardcore als
Lebensgefühl und Widerstandsform geht. In seinem zweiten Kolumnenband "Warum
dauert es so lange, bis es besser wird?" hat Dolf Hermannstädter seine "Trust"-Texte
aus dem Zeitraum 2007 bis Anfang 2020 versammelt. Während sich Dolf
Hermannstädter in seinen frühen Texten der 1980er- bis in die 00er-Jahre als
Chronist der Punk- und Hardcore-Szene verstand, sind die Kolumnen neueren
Datums nicht selten gesellschaftspolitische Kommentare und Analysen zu den
scheinbar nicht veränderbaren Zuständen: Ob nun über die Arbeit oder den Konsum,
die Wissenschaft, die lieben Mitmenschen, den Lifestyle etc. - dies alles wird von
Dolf Hermannstädter aus einer Perspektive beleuchtet, die wie selbstverständlich
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