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Albert / Vance
Bruno Brazil 07: Kaimane im Reisfeld
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50

Albert / Vance
Bruno Brazil 08: Sturm ueber den Aleuten
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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Heißes Pflaster Bangkok! - Der smarte Topagent Bruno Brazil befindet sich in
Thailand, um eine Wunderwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuspüren. In einem
japanischen Lager wurde dort unter der Leitung des grausamen Colonels Akashito
die sogenannte »Superkamikaze«-Rakete entwickelt, deren Abschuss das Ende der
Welt bedeuten würde. In dem Bemühen, die globale Bedrohung abzuwenden, muss
das legendäre »Kommando Kaiman« in einem thailändischen Reisfeld einen hohen
Preis zahlen. Die Führungsebene des Geheimdienstes, für den die Kaimane tätig
sind, zeigt sich von den Ergebnissen der jüngsten Einsätze der Spezialeinheit
wenig begeistert und stellt das Team vor eine Bewährungsprobe. Verstärkt durch ein
schillerndes neues Mitglied, soll das Geheimkommando einer Bande von
Menschenschmugglern das Handwerk legen. Dabei stoßen die Kaimane auf ein

Heißes Pflaster Bangkok! - Der smarte Topagent Bruno Brazil befindet sich in
Thailand, um eine Wunderwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg aufzuspüren. In einem
japanischen Lager wurde dort unter der Leitung des grausamen Colonels Akashito
die sogenannte »Superkamikaze«-Rakete entwickelt, deren Abschuss das Ende der
Welt bedeuten würde. In dem Bemühen, die globale Bedrohung abzuwenden, muss
das legendäre »Kommando Kaiman« in einem thailändischen Reisfeld einen hohen
Preis zahlen. Die Führungsebene des Geheimdienstes, für den die Kaimane tätig
sind, zeigt sich von den Ergebnissen der jüngsten Einsätze der Spezialeinheit
wenig begeistert und stellt das Team vor eine Bewährungsprobe. Verstärkt durch ein
schillerndes neues Mitglied, soll das Geheimkommando einer Bande von
Menschenschmugglern das Handwerk legen. Dabei stoßen die Kaimane auf ein

Mora / Gimenez
Dani Futuro 02: Planet der Vergangenheit
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

Wieder zum Leben erweckt! - Im Jahr 1969 verunglückt der junge Daniel Blancor auf
dem Weg zu einer Polarstation bei einem Flugzeugabsturz. Gefangen im ewigen
Eis, überdauert er die nächsten 135 Jahre im Zustand der Anabiose. Als er im Jahr
2104 aus seinem Tiefschlaf erwacht, findet er sich im Haus des Biologen Basil
Dosian inmitten einer tropischen Landschaft wieder. An der Seite der Nichte des
Wissenschaftlers, der ebenso attraktiven wie mutigen Iris, erforscht der nun als Dani
Futuro bekannte »Junge, der fast eineinhalb Jahrhunderte alt ist« die ihm
unbekannte Zukunft. An Bord des Raumschiffs Galaktos bereisen die beiden
Abenteurer fremdartige Welten wie die Erdkolonie Nova Venetia oder den Asteroiden
NGS 83763, auf dem ein Ungeheuer die friedliebenden Bewohner in Angst und
Schrecken versetzt. Für Dani und Iris soll es nicht das letzte Mal sein, dass sie

Wood, Wally
EC Archiv - Wally Wood 03
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 21 x 37 cm
All Verlag [kak]
VK 41.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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Das zeichnerische Ausnahmetalent Wallace Wood gehört zu den bedeutendsten
Künstlern, die in den 1950er Jahren durch ihre Arbeit für den New Yorker Verlag EC
Comics den Grundstein für ihre Karriere gelegt haben. - Dieser zweite dem
Woodʼschen Schaffen für EC gewidmete Band zeichnet sich durch überraschende
Wendungen aus und präsentiert düstere Zukunftsvisionen, glupschäugige Aliens
mit Glashelmen und atemberaubend schöne Frauen. Zu den Höhepunkten zählen
hier die Ray-Bradbury-Adaption »Home to Stay« sowie das Cover von Weird
Science 16, welches die Topps-Trading-Card-Serie »Mars Attacks« und den
gleichnamigen Film von Tim Burton inspirierte.
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Mora / Gimenez
Dani Futuro 01: Das verschollene Raumschiff
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50
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Wieder zum Leben erweckt! - Im Jahr 1969 verunglückt der junge Daniel Blancor auf
dem Weg zu einer Polarstation bei einem Flugzeugabsturz. Gefangen im ewigen
Eis, überdauert er die nächsten 135 Jahre im Zustand der Anabiose. Als er im Jahr
2104 aus seinem Tiefschlaf erwacht, findet er sich im Haus des Biologen Basil
Dosian inmitten einer tropischen Landschaft wieder. An der Seite der Nichte des
Wissenschaftlers, der ebenso attraktiven wie mutigen Iris, erforscht der nun als Dani
Futuro bekannte »Junge, der fast eineinhalb Jahrhunderte alt ist« die ihm
unbekannte Zukunft. An Bord des Raumschiffs Galaktos bereisen die beiden
Abenteurer fremdartige Welten wie die Erdkolonie Nova Venetia oder den Asteroiden
NGS 83763, auf dem ein Ungeheuer die friedliebenden Bewohner in Angst und
Schrecken versetzt. Für Dani und Iris soll es nicht das letzte Mal sein, dass sie

Sierra
Helblar 02: Der Koenig unter dem Grabhuegel
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Höllenbrut! Gemeinsam mit einer Schar Getreuer ist Harek, Jarl von Lagarvik, auf der
Suche nach seinen Kindern und seinen Neffen, die von den Draugar verschleppt
wurden. Diese untoten Krieger verkörpern das leibhaftige Böse und scheinen schier
unbesiegbar. In der weißen Wüste führt die gnadenlose Jagd nach den teuflischen
Kreaturen nach Tjolling, wo die Wikinger erkennen müssen, dass aus Jägern
schnell Gejagte werden können! Der heiß ersehnte Abschlussband dieser von den
beiden spanischen Brüdern Alex und Sergio Sierra geschaffenen Wikinger-Saga
besticht durch eine rasante Handlung, die mit extrem dynamischem Strich in Szene
gesetzt wird.
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Paape / Greg
Luc Orient 07: Der Krater des Verderbens
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50

Paape / Greg
Luc Orient 08: Die Legion der verfluchten Engel
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Gefahr aus dem All! - Ein Meteorit von enormer Größe schlägt in der Nähe eines
abgelegenen Dorfs ein. Kurz darauf wird das Gebiet zur Sperrzone erklärt, da sich
um den Krater herum seltsame Phänomene ereignen. Gemeinsam mit Lora Jordan
untersucht Luc Orient im Auftrag des Forschungszentrums Eurokristall I die
geheimnisvollen Vorgänge. Die Mission erweist sich schnell als lebensgefährlicher
Einsatz, da die beiden von einem unsichtbaren Feind erwartet werden. Kurze Zeit
später erregen mit unglaublichen Kräften ausgestattete Babys das Interesse von
Luc und seinem Vorgesetzten Doktor Kala. Unter Gefahren müssen sie klären, ob es
sich um eine natürliche Mutation oder das Experiment eines wahnsinnigen
Wissenschaftlers handelt… Die beiden hier vorgestellten Bände beweisen
eindrucksvoll, dass packende Science-Fiction-Geschichten nicht zwingend in einer

Bunn / Hurtt / Crabtree
Sechste Waffe 06: Geistertanz
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 17 x 24 cm
All Verlag [kak]
VK 28.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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Verloren in der Geisterwelt! - Die Sechs. Mystische Waffen, welche die Macht
besitzen, die gesamte Realität niederzureißen und wieder neu aufzubauen.
Nachdem sie die Kräfte der Sechsten Waffe auf eine Weise genutzt hat, wie es nur
wenige Lebewesen wagen würden, begibt sich Becky Montcrief heilsuchend in die
Geisterwelt. Auf sich allein gestellt und unbewaffnet, muss sie erkennen, was die
furchterregende Macht der Sechs anzurichten imstande ist. Im Verlauf ihrer
gefährlichen spirituellen Reise trifft Becky auf mordlüsterne Skinwalker, die
grausamen Hungrigen Wesen und verdorbene Geister. Während sie vergessene
Königreiche durchstreift, muss sich die mutige junge Frau der furchterregendsten
Bande Gesetzloser erwehren, die jemals den Westen durchstreifte! Das seltsamste
Abenteuer der Sechsten Waffe beginnt nun und nicht alle werden es überleben! - Die

Nolane / Maza
Wunderwaffen 09: Der Teufel gibt sich die Ehre
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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1946: Nach dem überraschenden Scheitern der Landung der Alliierten am 6. Juni
1944 dezimieren die neu entwickelten Wunderwaffen der Nazis die alliierten
Flugzeuge. Major Walter Murnau, ein Hitzkopf, Ehrenmann und talentierter Pilot, ist
wegen seines Wagemuts als »Pilot des Teufels« bekannt. Februar 1947. Die
Deutschen organisieren die Bergung von Thor aus dem unter dem antarktischen Eis
begrabenen Raumschiff mit dem Ziel, die nach dem Donnergott benannte Waffe
nach Europa zu bringen. Murnau seinerseits beginnt, die Absichten des
außerirdischen Besuchers zu hinterfragen, der eine besondere Bindung zu Himmler
hergestellt zu haben scheintt… Doch zur gleichen Zeit enthüllen die Amerikaner
plötzlich am Himmel des Reiches, dass sie im Herzen von Area 51 heimlich
begonnen haben, die Technologie der Wunderwaffen zu beherrschen...

Willem, Etienne
Ein Affe am Himmel 03: Chicago
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 30 cm
Alles Gute [kak]
VK 20.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Chicago, 1933. Zwar gibt es eine spektakuläre Weltausstellung, aber die Zeiten sind
hart. Der Not gehorchend, gibt Harry Faulkner sich und sein fliegerisches Können
sogar für Schnapsschmuggel her. Sein Erzfeind Howard Hugues legt sich mit Al
Capone an und es wird alles sehr kompliziert...
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Gefahr aus dem All! - Ein Meteorit von enormer Größe schlägt in der Nähe eines
abgelegenen Dorfs ein. Kurz darauf wird das Gebiet zur Sperrzone erklärt, da sich
um den Krater herum seltsame Phänomene ereignen. Gemeinsam mit Lora Jordan
untersucht Luc Orient im Auftrag des Forschungszentrums Eurokristall I die
geheimnisvollen Vorgänge. Die Mission erweist sich schnell als lebensgefährlicher
Einsatz, da die beiden von einem unsichtbaren Feind erwartet werden. Kurze Zeit
später erregen mit unglaublichen Kräften ausgestattete Babys das Interesse von
Luc und seinem Vorgesetzten Doktor Kala. Unter Gefahren müssen sie klären, ob es
sich um eine natürliche Mutation oder das Experiment eines wahnsinnigen
Wissenschaftlers handelt… Die beiden hier vorgestellten Bände beweisen
eindrucksvoll, dass packende Science-Fiction-Geschichten nicht zwingend in einer

Denayer / Cailleteau
Wayne Shelton Gesamtausgabe 04
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 41.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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5 vor 12 in Kalahar! - Während eines Einsatzes im türkisch-iranischen Grenzgebiet
verschwindet eine US-Soldatin spurlos. Bei der jungen Frau handelt es sich um die
Tochter eines mit Wayne Shelton befreundeten Milliardärs. Eine Nachricht weist
darauf hin, dass sie von einem Warlord als Geisel gehalten wird, der für ihre
Freilassung ein Vermögen in Diamanten fordert. Im Auftrag des Milliardärs begleitet
Shelton den Verlobten des Mädchens in den Nahen Osten, um das Lösegeld zu
übergeben. Vor Ort stellt sich die Situation allerdings deutlich komplexer dar, als
zunächst gedacht. Die nächste Mission führt den Gentleman-Söldner nach
Argentinien, wo ihn eine alte Flamme dazu bewegt, als Priester verkleidet einem
Gewinnlos der dortigen Lotterie nachzujagen. Nach diesem Abenteuer in
Südamerika soll Shelton für einen amerikanischen Nachrichtendienst die Frau eines

Nolane / Maza
Wunderwaffen - Geheime Missionen 01: Das
Phantom-U-Boot
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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Verschollen im Bermudadreick! - Dieser Ableger der erfolgreichen Reihe
Wunderwaffen erforscht die faszinierende Alternativwelt der von Richard D. Nolane
und Maza erschaffenen Mutterserie. Im Mittelpunkt steht mit dem Korvettenkapitän
Richard Wolfart ein auf Problemfälle der Kriegsmarine spezialisierter Ermittler.
September 1945. Auf Befehl von Himmler wird Wolfart beauftragt, das mysteriöse
Schicksal von U-142 zu klären. Der deutsche U-Boot-Kreuzer war unmittelbar vor
dem Waffenstillstand von 1918 vor der amerikanischen Küste verschwunden und
1945 plötzlich wieder aufgetaucht – von seiner Mannschaft verlassen, aber voll
funktionstüchtig. Schnell wird klar, dass U-142 nicht zufällig in dem Gebiet war, das
später unter dem Namen »Bermudadreick« zu Berühmtheit gelangen sollte… Das
Wunderwaffen-Team Nolane und Maza präsentiert hier einen Mysterythriller der

Greve, Katharina
Die letzten 23 Tage der Pluem
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 16.5 x 29.5 cm
avant-verlag [kak]
VK 28.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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Die Plüm vom Planeten Plümos sind ungeschlechtliche Kopffüßler. Sie vermehren
sich durch Teilung, ähnlich den Bakterien auf der Erde. Die Plüm sind recht
ambitionslos und leben gern in den Tag hinein. Zwar ist ihre Welt karg, aber für die
geringe Anzahl der Plüm hält sie genug Nahrung bereit, zum Beispiel die Früchte
des Sum-Baumes und Lübosen-Würmer, die am besten lebendig geröstet
schmecken. Seit Kurzem sieht man einen pinken Punkt am Himmel, der stetig
näher kommt. Der bevorstehende Aufprall droht alles Leben auf dem Planeten zu
vernichten. Werden es die Plüm schaffen, ein Mittel gegen den drohenden
Weltuntergang zu finden? Der neueste Wurf von Katharina Greve, Autorin von „Das
Hochhaus“ und „Die dicke Prinzessin Petronia“.
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Reviati, Davide
Dreimal spucken
Softcover, s/w, 562 Seiten, Format 17 x 24 cm
avant-verlag [kak]
VK 48.00

Brinkmann, Hannah
Gegen mein Gewissen
Hardcover, farbig, 232 Seiten, Format 22 x 28.5 cm
avant-verlag [kak]
VK 42.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Gelangweilt vom Leben in der italienischen Provinz der 60er Jahre verbringen die
Berufsschüler Grisou, Katango und ihre Freunde ihre Freizeit in Bars, beim Billard
oder rauchend am Fluss. Ganz in der Nähe lebt eine Roma-Familie in einem
verfallenen Bauernhaus. Unter ihnen Loretta, ein Mädchen, von dem sich die
Jungen zugleich angezogen und abgeschreckt fühlen. Freundschaft,
Alltagsrassismus, die Pubertät und deren Übergang ins Erwachsenendasein,
verwoben mit der Geschichte der Sinti und Roma in Europa, bilden den Kern von
Davide Reviatis meisterhaft in Szene gesetztem Buch „Dreimal Spucken". Eine
international gefeierte Comicerzählung, die in Zeiten von antiziganistischen
Pogromen in Italien und grassierendem Nationalismus in Europa aktueller denn je
ist. „In Davide Reviatis Comic existieren Gewalt und Verletzlichkeit auf großartige

Ross, Mikael
Goldjunge - Beethovens Jugendjahre
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 19.5 x 26 cm
avant-verlag [kak]
VK 35.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Jordan, Michael
Warum wir muede sind
Softcover, farbig, 104 Seiten, Format 17 x 24 cm
avant-verlag [kak]
VK 31.00
relist!

Winter, Florian
XES
Flexcover, farbig, 360 Seiten, Format 15 x 21 cm
avant-verlag [kak]
VK 35.50
relist!

XES ist doppeldeutig, als das englische Wort „excess“ oder rückwärts buchstabiert,
als SEX zu lesen. Der Titel verweist auf die verdrehte Wahrnehmung eines Mannes,
der an Sexsucht leidet. XES erzählt die Geschichte von Florian, der ständig auf der
Suche nach sexueller Befriedigung ist. Ob einsamer, stundenlanger Pornokonsum
oder Bordellbesuche – es ist nie genug. Der Leser bekommt einen unmittelbaren
Eindruck dieser Krankheit und deren Auswirkung auf Florian und sein direktes
Umfeld. Aufgezeigt wird aber auch ein Weg aus der Krankheit. In Selbsthilfegruppen
versucht Florian, seine Sucht hinter sich zu lassen. Aber das ist leichter gesagt, als
getan. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland eine halbe Million Sex- und
Pornosüchtige. Darüber hinaus die ebenfalls durch die Sucht Betroffenen wie
Partner und Familienangehörige. XES ist eine beeindruckende Mischung aus

www.kaktus.net

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

Hans Hillmann prägte als Grafiker wie kein anderer die Plakatkunst im
Nachkriegsdeutschland. Insbesondere seine Kinoplakate für den Autorenfilm
entwickelten ab den 50er Jahren eine neue moderne Formensprache, die weltweit für
Aufsehen sorgte. Er gilt als einer der Begründer des modernen deutschen
Filmplakats. Als Professor an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste
Kassel prägte er Generationen von Studierenden. Darüber hinaus gehört er zu den
wichtigsten deutschen Grafikdesignern und Illustratoren. Neben seiner
bahnbrechenden Adaption „Fliegenpapier“, nach einer Kurzgeschichte von Dashiell
Hammett, war er vor allem als Illustrator tätig. Er publizierte u. a. in twen, der
Süddeutschen Zeitung und dem FAZ Magazin lange laufende Serien. Ob berühmte
Liebespaare, Städtebilder oder Buchillustrationen … sie alle werden in diesem

gg
Wie Dinge sind
Flexicover, s/w, 104 Seiten, Format 15 x 21 cm
avant-verlag [kak]
VK 20.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;æ; :æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450432
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;æ; :æ?æ;„.„*æ;æ?=

„Dabei weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wie wir in dieses Gebiet gekommen sind
...“ So beginnt die Erzählung und der Protagonist müht sich über verschlammte
Pfade, zwängt sich durch geheimnisvolle Höhlen und wandert durch
postapokalyptische Fabriklandschaften … Immer tiefer führt die Geschichte hinein
in eine Traumwelt, deren surrealer Sog und intensive Atmosphäre die Leser*innen
gefangen nehmen. Ein innovativer Comic in offener Form, der ins Unterbewusste
dringt: „Lass uns unter die weiche, weiche, weiche Decke schlüpfen.“ Wie David
Lynch erschafft Michael Jordan in seinen Bilderzählungen eine mysteriöse und
verwirrende Atmosphäre und kreiert eine Welt, in die man sich nur zögerlichen
Schrittes hinein wagt … Innovative Comic-Kunst aus Deutschland im
retro-dreckigen Design, das die Stimmung der Erzählung perfekt überträgt!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;æ?æ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450302
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;æ?æ; :æ;„.„*æ;æ?=

Hillmann, Hans
Hillmann - Ein Zeichner und seine Welten
Hardcover, farbig, 300 Seiten, Format 33 x 22 cm,
avant-verlag [kak]
VK 69.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;„.„*æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450265
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;„.„*æ;æ?æ: ;æ;æ?=

Ludwig van Beethoven war ein Genie, das über sich selbst hinauswuchs und Musik
erschuf, die uns noch heute bewegt und begeistert. Schon beim Klang seines
Namens entsteht eine Melodie im Ohr. Aber kommt man wirklich als Genie zur
Welt? Wer war dieser Mensch, bevor er zu einem der größten Komponisten aller
Zeiten wurde? Diesen Fragen widmet sich Mikael Ross in „Goldjunge". Aus
einfachsten Verhältnissen stammend, war bei seiner Geburt 1770 vom späteren
Werdegang wenig zu erahnen. Der junge Ludwig musste seinen Weg erst finden, der
ihn aus den engen familiären Verhältnissen heraus, bis ins kaiserliche Wien führte.
Erst dort fanden sein Können und seine Kunst Anerkennung. Doch mit den ersten
Erfolgen fiel auch ein Schatten auf den kränklichen Ludwig. Mikael Ross zählt
spätestens seit der mehrfach ausgezeichneten Graphic Novel „Der Umfall" zu den

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;æ?æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450388
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ;æ?æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

„Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen
werden.“ (Artikel 4 Absatz 3 des Deutschen Grundgesetzes). Keine 10 Jahre nach
dem Zweiten Weltkrieg begriff sich die Bundesrepublik Deutschland wieder als
militärische Kraft. Die 1956 neu gegründete Bundeswehr verpflichtete Generationen
junger Männer zum Dienst an der Waffe. Das Grundgesetz sah vor, dass man
aufgrund von Gewissensnöten den Wehrdienst verweigern konnte, aber noch zu
Zeiten von Willy Brandts Kanzlerschaft galt die Kriegsdienstverweigerung als
systemzersetzend. Unter großem Druck und vielen Demütigungen musste die
Gewissensnot bewiesen werden. Vor Gutachtern, denen die Bundeswehr mehr galt,
als das Wohl der Rekruten. Einer dieser jungen Männer war Hermann Brinkmann,
ein überzeugter Pazifist, der 1973 eingezogen wurde. Vergeblich wehrte er sich

relist!

Unabhängigkeit, Verantwortung und Erwartungen sind die Themen von „Wie Dinge
sind“. In mehreren Episoden wird die Geschichte einer jungen Frau mit
Migrationshintergrund erzählt, die zwischen ihren alten, kranken Eltern und deren
aus- und unausgesprochenen Erwartungen versucht, ihren Platz im Lebenzu finden.
Fotografierend hält sie das Leben und ihre Umgebung in Bildern fest. Doch durch
eine Verwechslung wird sie mit dem Leben einer anderen, ihr ähnlichen jungen Frau
konfrontiert. Überraschend ergibt sich die Möglichkeit, dem Leben einen ganz
anderen Verlauf zu geben. Aber kann man den eigenen Erfahrungen und
Erlebnissen einfach so entkommen? Nach mehreren Kurzgeschichten legt die
kanadische Autorin gg mit „Wie Dinge sind“ ihre erste längere Erzählung vor und
zeigt, weshalb sie zu den interessantesten neuen Stimmen Nordamerikas zählt. Mit

Benoîters / Dugomier
Die Kinder der Résistance 01: Erste Aktionen
Hardcover, farbig, 60 Seiten, Format 22 x 30 cm
bahoe books [kak]
VK 22.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783903290327
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=

In einem kleinen Dorf in Frankreich, das von der Wehrmacht besetzt ist, weigern
sich drei Kinder, sich dem Feind zu unterwerfen. Aber wie kann man sich einem so
mächtigen Gegner entgegenstellen, wenn man erst dreizehn Jahre alt ist? Von Die
Kinder der Résistance sind bislang 6 Bände erschienen. Die Serie ist ein
didaktisches, zeichnerisches und historisches Meisterwerk, welches bislang in
Frankreich und Belgien in einer Gesamtauflage von mehr als 700.000 Stück verkauft
wurde und somit zu einer der großen Comicgeschichten unserer Zeit zu zählen ist.
Jeder Band schließt mit einer historischen Kontextualisierung, die auch jungen
LeserInnen dieses dunkle Kapitel der europäischen Geschichte anschaulich
vermittelt.
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Lomova, Lucie
Die Wilden
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 21 x 30 cm
bahoe books [kak]
VK 31.00

HighWater Press (Hrsg.)
Dieses Land - 150 Jahre neu erzaehlt
Hardcover, farbig, 288 Seiten, Format 21 x 30 cm
bahoe books [kak]
VK 36.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ; : :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783903290402
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ; : :æ;„.„*æ;æ?=

Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt dieses Album über die Freundschaft
zwischen dem Prager Botaniker und Ethnographen Alberto Vojt?ch Fri? und
Cherwuish, einem Indigenen der Chamacoco, die in Brasilien und Paraguy leben.
Sie lernten sich 1908 kennen, als Fri? in einer wissenschaftlichen Mission in
Lateinamerika unterwegs war. Die Chamacocos litten damals an einer unbekannten
Krankheit, für die es keine Heilung gab. Fri? beschloss seinen Freund nach Europa
zu holen. In Prag wird Cherwuish geheilt, sorgt aber durch seine Extravaganz und
seine Unkenntnis der gesellschaftlichen Gepflogenheiten für großes Aufsehen. Ihre
Freundschaft wächst und später werden sie gemeinsam nach Brasilien
zurückkehren. Aber Cherwuish hat sich zu sehr verwestlicht, und zuhause glaubt
ihm niemand die Geschichten, die er von seinen europäischen Erfahrungen erzählt.

Brown, Chester
Louis Riel - Eine Comic-Biografie
Hardcover, s/w, 280 Seiten, Format 17 x 24 cm
bahoe books [kak]
VK 33.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783903290389
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=

Louis Riel (1844–1885) war ein kanadischer Freiheitskämpfer, der Ende des 19.
Jahrhunderts zwei Aufstände gegen eine rassistische, englische Regierung
anführte. Als Rebell und Politiker war Gründer der heutigen Provinz Manitoba und
eine Führungspersönlichkeit der Métis, also der Nachfahren europäischer
Pelzhändler – insbesondere aus Frankreich, England und Schottland – und Frauen
indigener Abstammung. Seine Hinrichtung 1885 löste mehrtägige Krawalle in ganz
Quebec aus und wird bis heute von den Frankokanadiern als starkes Unrecht
empfunden. Mittlerweile werden seine umstrittenen Handlungen als Grundlage für
die Entwicklung der Rechte von Minderheiten und die Kooperation verschiedener
Kulturen in Kanada anerkannt, auch dank dieser lustigen, zugänglichen und
interessanten Biografie des Comic-Stars Chester Brown, die als meistverkaufte

150 Jahre sind seit der Gründung der Kanadischen Konföderation vergangen. Diese
Comic-Anthologie erzählt über diesen Nationalstaat aus der Sicht der First Nations.
Über 25 Illustratorinnen, Comickünstler, Autorinnen und Forscher berichten über die
leidvollen Erfahrungen mit den europäischen Siedlern und ihren Nachfahren, über
indigene Selbstbestimmung, über Proteste gegen Umweltzerstörung, über den
Kampf um Land und über ihre eigene Kulturgeschichte. Die totgeschwiegene
Vergangenheit und Gegenwart der indigenen Bevölkerung Kanadas muss endlich
auf der ganzen Welt gehört werden. Mit Comics von Kateri Akiwenzie-Damm, Tara
Audibert, Sonny Assu, Natasha Donovan, Niigaanwewidam James Sinclair und
vielen anderen.

Cuvillier / Galic / Kris
Nacht ueber Brest - September 1937 - Der
Spanische Buergerkrieg landet in der Bretagne
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 22 x 30 cm
bahoe books [kak]
VK 26.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783903290365
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
Durch den Einsatz ihrer U-Boot-Flotte versuchte die Spanische Republik
Waffenlieferungen aus Deutschland und Italien an die Franco-Faschisten zu
torpedieren. Nach einem Gebrechen taucht das U-Boot C-2 am 29. August 1937
völlig unerwartet aus den stürmischen Gewässern des Atlantiks im Militärhafen
Brest in der französischen Bretagne auf. Dringende Reparaturen sind nötig, doch die
Situation ist völlig unklar. Franco entsendet ein Militärkommando, um die Kontrolle
über das Boot zu erlangen. Dabei wird es von den örtlichen Fans der Falangisten
unterstützt, sie haben die Rechnung allerdings ohne die Kräfte der radikalen Linken
gemacht. Diese sind entschlossen, das spanische U-Boot samt seiner Besatzung
unter der Losung «No Pasaran» auf Leben und Tod zu verteidigen. Diese spannende
und nahezu unbekannte Episode des Spanischen Bürgerkrieges wurde nach dem

Sommer, Mikkel / Rorbaek, Tore
Shingal
Hardcover, farbig, 102 Seiten, Format 17 x 24 cm
bahoe books [kak]
VK 25.00

Mable, Michels / Gaet's
The Beatles (Bahoe Books)
Hardcover, farbig, 224 Seiten, Format 17 x 24 cm
bahoe books [kak]
VK 35.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

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;æ.Ë.„,÷9783903290396
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=

In dieser Graphic Novel verfolgen wir den Kampf der beiden Brüder Mazlum und
Asmail um die Rettung ihrer Familie, während sie mit tausenden anderen Jesiden
auf den Berg Shingal fliehen, um dem IS zu entkommen. Die Soldaten, die sie
beschützen sollten, haben das Gebiet bereits verlassen, ihre Nachbarn haben sich
gegen sie gewandt. Der Berg mit seinen steilen Hängen ist vielleicht ihre einzige
Rettung. Schließlich harren mehr als 50.000 Menschen in der Sommerhitze aus,
ohne Wasser oder auch nur Schatten. Shingal ist eine Geschichte von Verrat und
religiösem Fanatismus, aber auch von Mut, Selbstaufopferung und Mitgefühl. Das
Buch basiert auf gründlichen Recherchen und vielen Interviews und erzählt die
Geschichte des Völkermords an den irakischen Jesiden im August 2014.

Emem / Duval / Calvez
Carmen Mc Callum 13: Bandiagara
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 20.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ? ;æ:æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446936
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ? ;æ:æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

Das Jahr 2056. Was geht im Lager fur radioaktive Abfalle am Felsen von
Bandiagara in Mali vor sich? Vom Eigentumer werden Anomalien festgestellt. Da
das Zentrum aus Sicherheitsgrunden nicht mit dem globalen Netzwerk verbunden
ist, wird Carmen in aller Eile damit beauftragt, den Hacker Pacman auf das Gelande
zu begleiten, da der Informatiker, der vor ihnen dorthin geschickt wurde, tot in den
Straßen von Bamako aufgefunden wurde…

www.kaktus.net
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tel +41 44 517 82 27 fax +41 44 517 82 29

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783903290303
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;–;æ;æ;æ;„.„* ;æ: :æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

In den zehn Jahren ihrer Existenz als Gruppe haben John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison und Ringo Starr zwölf Alben aufgenommen, mehr als 200 Lieder
komponiert und nicht nur die Welt der Musik revolutioniert. Hunderte Bücher haben
diese mythische Band erforscht, die Beatles als Comic eröffnet neue Sichtweisen.
Vierundzwanzig renommierte Zeichner erzählen in ebenso vielen Kapiteln die
Geschichte der Fab Four von ihren Anfängen in Hamburg über die Beatlemania zu
den bahnbrechenden Alben Sgt. Pepper, The Beatles und Abbey Road bis zur
Auflösung und darüber hinaus. Dazu kommen über sechzig Originalfotos und
faktenreiche Zwischentexte, welche die populärste Band der Welt in den
gebührenden popgeschichtlichen und soziokulturellen Kontext stellen.

Malfin / Pecqueur / Schelle
Golden City Gesamtausgabe 01
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 29 x 21,5 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 48.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ? ;æ:„.„* ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446929
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ? ;æ:„.„* ;æ:æ;æ?=

Golden City ist eine majestätische Stadt, mitten im Ozean errichtet, in der die
Reichen dieser Welt residieren; sie ist von der Überbevölkerung und der Gewalt
abgeschottet, die auf dem Festland herrscht. Der bezaubernde und steinreiche
Harrison Banks leitet diese ideale Stadt. Aber bei einem Flug zum Festland stürzt
das Flugzeug mit seiner Gemahlin an Bord aus unerklärlichen Gründen ab. Damit
beginnt für Blanks ein wahrer Höllenritt, in dem Maße wie sich ein meisterhaft
inszenierter Komplott entwickelt.
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Loutte / Zumbiehl
Team Rafale 04: In Afghanistan
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ? ;æ:æ; :æ?æ;æ;æ?=
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Khandahar... Tom Nolane, Jessica Nate und ihre Freunde vom Geschwader 1/7
Provence sitzen diesmal wirklich in der Falle. Natürlich werden sie sich befreien,
aber zu welchem Preis? Und wer ist dieses geheimnisvolle Kommando 801, das im
afghanischen Grenzgebiet operiert? Wird es den sechs französischen Elitesoldaten
des Fallschirmjäger-Kommandos, die den Satelliten bewachen, gelingen, ihnen zu
entkommen? Was den Quantenprozessor angeht, so hat die Gruppe Taliban
mittlerweile begriffen, dass es sich um eine Technologie handelt, die Gold wert ist,
und beschließen, ihn an den weltweit führenden Waffenhändler zu verkaufen. Doch
da viel Geld auf dem Spiel steht, greift dieser zu drastischen Mitteln, um den
Prozessor aus Afghanistan herauszuholen. Für Tom, Jessica und die gesamte
1/7-Besatzung, die sich auf die Spur eines ebenso schnellen wie listigen Gegners

Pei, Lao
Taiwan - Eine politische Satire
Softcover, farbig, 250 Seiten, Format 20,8 x 15 cm,
Deutsch und Chinesisch
Chinabooks [kak]
VK 26.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783905816860
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ? :æ;æ;æ?=
Der taiwanische Karikaturist Lao Pei macht sich auf politisch vollkommen
unkorrekte Weise über die politischen Parteien und Parteienkämpfe in seinem
Heimatland lustig, und er nimmt auf sarkastische Weise und mit bitter-zynischem
Humor die Beziehungen zwischen Taiwan, China, den Vereinigten Staaten von
Amerika und anderen Akteuren der Region wie Japan, Korea oder Russland auf die
Schippe. Es geht insbesondere um die Frage nach dem politischen Status Taiwans
und der politischen Unabhängigkeit Taiwans von China und den USA.

Jidi
Wo de lu - Mein Weg 04: Fruehling liegt in der
Luft
Softcover, farbig, 120 Seiten, Format 21,5 x 16 cm
Chinabooks [kak]
VK 26.00
V203 - erscheint 3.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
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+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
Jidi (bürgerlicher Name: Yale Zu) zählt in ihrer Heimat China zu den bedeutendsten
Künstlerinnen und Autorinnen ihrer Generation. Ihre Werke liegen im Grenzbereich
zwischen Bilderbüchern für Jugendliche und Erwachsene und Comics bzw. Graphic
Novels. Beim Namen Jidi handelt es sich um ihr künstlerisches Pseudonym. 2004
publizierte Jidi in China ihr erstes Buch, den ersten Teil der Reihe „Mein Weg“. Für
dieses Buch erhielt sie zahlreiche Auszeichungen, es wurden mehr als eine Million
Exemplare verkauft. Die chinesische Presse betitelte sie als „Magierin der Farben
und Emotionen“. In der Reihe „Mein Weg“ begeben sich ein mysteriöser Mann und
ein junges Mädchen auf eine lange Reise und begegnen dabei unterschiedlichsten
Menschen, lassen sich ihre Lebensgeschichten erzählen und werden Zeuge ihrer
Schicksale. Die miteinander verwobenen Episoden befassen sich mit Fragen der

Jidi
Wo de lu - Mein Weg 06: Sanfte Winde
Softcover, farbig, 120 Seiten, Format 21,5 x 16 cm
Chinabooks [kak]
VK 26.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783038870050
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

Jidi (bürgerlicher Name: Yale Zu) zählt in ihrer Heimat China zu den bedeutendsten
Künstlerinnen und Autorinnen ihrer Generation. Ihre Werke liegen im Grenzbereich
zwischen Bilderbüchern für Jugendliche und Erwachsene und Comics bzw. Graphic
Novels. Beim Namen Jidi handelt es sich um ihr künstlerisches Pseudonym. 2004
publizierte Jidi in China ihr erstes Buch, den ersten Teil der Reihe „Mein Weg“. Für
dieses Buch erhielt sie zahlreiche Auszeichungen, es wurden mehr als eine Million
Exemplare verkauft. Die chinesische Presse betitelte sie als „Magierin der Farben
und Emotionen“. In der Reihe „Mein Weg“ begeben sich ein mysteriöser Mann und
ein junges Mädchen auf eine lange Reise und begegnen dabei unterschiedlichsten
Menschen, lassen sich ihre Lebensgeschichten erzählen und werden Zeuge ihrer
Schicksale. Die miteinander verwobenen Episoden befassen sich mit Fragen der

www.kaktus.net

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

Zhang, Jing
In tiefen Waeldern Traeumen lauschen 01
(Deluxe-Ausgabe Deutsch-Chinesisch) - Die
Geschichte
von
der
Prinzessin
Softcover,
s/w,
312
Seiten,
Formatund
24 xdem
17,2stummen
cm,
Deutsch und Chinesisch
Chinabooks [kak]
VK 27.50
V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? ;æ:„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783905816914
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? ;æ:„*„.æ; :æ;æ?=
In der Abgeschiedenheit eines alten Tempels in einem tief abgelegenen,
bewaldeten Gebirge begegnen sich zwei Fremde – eine junge Frau und ein
geheimnisvoller junger Mann, der sein Gesicht hinter einer Affenmaske verbirgt –
als sie vor einem Unwetter Unterschlupf suchen. Um das Ausharren vor dem
strömenden Regen im Tempel angenehmer zu gestalten, bittet die Frau den Mann,
ihr eine Geschichte zu erzählen … Eine grillenhafte Prinzessin in einem fiktiven
chinesischen Königreich stiehlt sich eines Abends heimlich aus dem Palast, um
einen Jahrmarkt zu besuchen. Dort begegnet sie zufällig einem jungen mysteriösen
Mann, der eine ätherische, überirdische Schönheit besitzt, und verliebt sich auf den
ersten Blick in ihn. Die Prinzessin ist es gewohnt, all ihre Wünsche erfüllt zu
bekommen, und beschliesst kurzerhand, dass dies ihr Gatte werden müsse. Der

Jidi
Wo de lu - Mein Weg 03: Der blaue Keks
Softcover, farbig, 120 Seiten, Format 21,5 x 16 cm
Chinabooks [kak]
VK 26.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783038870029
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;„.„* ;æ:æ;æ?=

Jidi (Yale Zu) ist eine in China sehr bekannte Künstlerin und Autorin. Ihre Werke
liegen im Grenzbereich zwischen Bilderbüchern für Jugendliche und Erwachsene
und Comics bzw. Graphic Novels. Beim Namen Jidi handelt es sich um ihr
künstlerisches Pseudonym. 2004 publizierte Jidi in China ihr erstes Buch, den
ersten Teil der Reihe „Mein Weg“. Für dieses Buch erhielt sie zahlreiche
Auszeichungen, es wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft. Die
chinesische Presse betitelte sie als „Magierin der Farben und Emotionen“. In „Mein
Weg“ begeben sich ein mysteriöser Mann und ein junges Mädchen auf eine lange
Reise und begegnen dabei unterschiedlichsten Menschen, lassen sich ihre
Lebensgeschichten erzählen und werden Zeuge ihrer Schicksale. Die miteinander
verwobenen Episoden befassen sich mit Fragen der menschlichen Existenz, mit

Jidi
Wo de lu - Mein Weg 05: Wenn es Freiheit ist
Softcover, farbig, 120 Seiten, Format 21,5 x 16 cm
Chinabooks [kak]
VK 26.00
V203 - erscheint 3.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783038870043
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=

Jidi (bürgerlicher Name: Yale Zu) zählt in ihrer Heimat China zu den bedeutendsten
Künstlerinnen und Autorinnen ihrer Generation. Ihre Werke liegen im Grenzbereich
zwischen Bilderbüchern für Jugendliche und Erwachsene und Comics bzw. Graphic
Novels. Beim Namen Jidi handelt es sich um ihr künstlerisches Pseudonym. 2004
publizierte Jidi in China ihr erstes Buch, den ersten Teil der Reihe „Mein Weg“. Für
dieses Buch erhielt sie zahlreiche Auszeichungen, es wurden mehr als eine Million
Exemplare verkauft. Die chinesische Presse betitelte sie als „Magierin der Farben
und Emotionen“. In der Reihe „Mein Weg“ begeben sich ein mysteriöser Mann und
ein junges Mädchen auf eine lange Reise und begegnen dabei unterschiedlichsten
Menschen, lassen sich ihre Lebensgeschichten erzählen und werden Zeuge ihrer
Schicksale. Die miteinander verwobenen Episoden befassen sich mit Fragen der

Jidi
Wo de lu - Mein Weg 07: So strahlend wie ein
Sternenhimmel
Softcover, farbig, 120 Seiten, Format 21,5 x 16 cm
Chinabooks [kak]
VK 26.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783038870067
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.„.Ë;æ;æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
Jidi (bürgerlicher Name: Yale Zu) zählt in ihrer Heimat China zu den bedeutendsten
Künstlerinnen und Autorinnen ihrer Generation. Ihre Werke liegen im Grenzbereich
zwischen Bilderbüchern für Jugendliche und Erwachsene und Comics bzw. Graphic
Novels. Beim Namen Jidi handelt es sich um ihr künstlerisches Pseudonym. 2004
publizierte Jidi in China ihr erstes Buch, den ersten Teil der Reihe „Mein Weg“. Für
dieses Buch erhielt sie zahlreiche Auszeichungen, es wurden mehr als eine Million
Exemplare verkauft. Die chinesische Presse betitelte sie als „Magierin der Farben
und Emotionen“. In der Reihe „Mein Weg“ begeben sich ein mysteriöser Mann und
ein junges Mädchen auf eine lange Reise und begegnen dabei unterschiedlichsten
Menschen, lassen sich ihre Lebensgeschichten erzählen und werden Zeuge ihrer
Schicksale. Die miteinander verwobenen Episoden befassen sich mit Fragen der

vorschau 2020_02 Comics

herbst / winter 2020/2021

5

Lavric, Tomaz
Evropa Gesamtausgabe / Komplettausgabe
(Europa)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 52.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ;„*„.÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743178
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ;„*„.÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
1999. Zile, ein Serbe, der alle Schweinereien der Jugoslawienkriege mitgemacht
hat, will im gelobten Europa ein neues Leben anfangen. Dummerweise stützt er sich
dabei auf einen Onkel, der in Dortmund der Chef eines kriminellen Clans ist. Zile
bekommt von Europa nur das Schlechteste zu sehen.

O'Bannon, Dan / Seixas, Christiano / Balbi,
Guilherme
Alien: Die Urfassung
Hardcover, farbig, 125 Seiten, Format 21 x 28 cm
CrossCult [kak]
VK 40.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„.æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582148
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„.æ; :÷+÷,æ;æ?=

Alien: Die Urfassung präsentiert die Alien-Geschichte, die ursprünglich von Dan
O'Bannon konzipiert wurde, bevor es zum Alien-Filmmanuskript wurde. Auf dem
Weg zurück zur Erde fängt die Besatzung des Raumschiffs Snark eine
außerirdische Übertragung ab. Ihre Untersuchung führt sie zu einem trostlosen
Planetoiden, einem abgestürzten außerirdischen Raumschiff und einer
Pyramiden-Struktur unbekannter Herkunft. Dann beginnt der Terror . . .

V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ;„*„.æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743161
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ;„*„.æ;æ?„*„.æ;æ?=
Frankreich im 18. Jahrhundert. Yann de Kermeur, genannt der Falke, wird vom König
nach Kanada geschickt. Dort hat sich etwas ereignet, das den Fortbestand der
Kolonie gefährden könnte. Vor der Überfahrt muss Kermeur ungewöhnliche
Passagiere aufnehmen, darunter eine indianische Prinzessin.

Nihei, Tsutomu
Aposimz - Land der Puppen 06
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964334312
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?=

Aposimz. Ein künstlicher Planet, dessen Bewohner auf der eiskalten Oberfläche um
das Überleben kämpfen. Esr?, dessen Familie bei einem Angriff des
Ribedoa-Imperiums ausgelöscht wurde, zieht los, mit seiner neugewonnenen
Fähigkeit als mächtige Normpuppe Rache zu üben. m Kampf gegen das Imperium
haben Esr? und seine Verbündeten eine harsche Niederlage erlitten. Doch ohne es
zu wissen, hat Esr? mit seinen AMB die Zukunftsvorhersage des Imperators
zerschlagen und erneut die Pläne des Imperiums durchkreuzt. Während Keesha und
Titania mit dem schwer verwundeten Esr? vor der Rache des Imperators fliehen,
versucht der ruchlose König Kajiwan, ein schreckliches neues Königreich zu
errichten …

Wartsmann / Hicks
Avatar - Der Herr der Elemente 20: Katara und das
Silber der Piraten
Softcover, farbig, 80 Seiten, Format 21 x 14,8 cm
CrossCult [kak]
VK 12.50

Nickelodeon
Avatar - Der Herr der Elemente Sammelband 01:
Das Versprechen (Softcover)
Softcover, farbig, 240 Seiten, Format 21 x 14 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

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.„,÷9783966582483
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ; :÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
Das Team Avatar wird nach einem Hinterhalt der Feuernation voneinander getrennt
und Katara ist auf sich allein gestellt. Um nicht auch geschnappt zu werden, muss
sie sich Verbündete suchen, und die sind wirklich nicht die erste Wahl. Um ihre
Freunde wieder zu vereinen, muss die Wasserbändigerin beweisen, wie zäh und
willensstark sie ist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582162
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?=

relist!

Die Avatar-Sammelbände erstmalig im Softcover. Avatar Aaang und seine Freunde
müssen sich erneut zusammentun, um den Bedrohungen für den zerbrechlichen
Frieden der vier Nationen Einhalt zu gebieten. Unstimmigkeiten zwischen dem
Feuerlord Zuko und dem Erdkönig Kuei bringen alles ins Wanken, wofür Aaang so
bitterlich gekämpft hat. Während die Welt nun also erneut kurz vor dem Ausbruch
eines Krieges steht, stürzt Aangs Freundschaft zu Zuko ihn in das Zentrum des
Konflikts! Zum ersten Mal im Softcover, versammeln sich in diesem Band die drei
Teile des Handlungsbogen Das Versprechen aus der Welt der Avatar-Comics. Diese
Storyline knüpft offiziell an die Ereignisse der Nickelodeon-Serie Avatar – Herr der
Elemente an.

Nickelodeon
Avatar - Der Herr der Elemente Sammelband 02:
Die Suche (Softcover)
Softcover, farbig, 240 Seiten, Format 21 x 14 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50

Mignola, Mike / Arcudi, John / Davis, Guy
B.U.A.P. - Die Froschplage 04 (Buap)
(Geschichten aus dem Hellboy Universum)
Hardcover, farbig, 456 Seiten, 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 54.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

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;æ.Ë.„,÷9783966583329
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;æ?æ;„.„* ;æ:æ;æ?=
Die Avatar-Sammelbände erstmalig im Softcover. Avatar Aaang und seine Freunde
müssen sich erneut zusammentun, um den Bedrohungen für den zerbrechlichen
Frieden der vier Nationen Einhalt zu gebieten.

www.kaktus.net

Pellerin
Schrei des Falken Gesamtausgabe 05
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 39.50

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„.æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582155
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„.æ: ;æ: ;æ;æ?=
In der ersten Ausgabe der HELLBOY-Comics nahmen die Geschicke um die
Froschmonster seinen Lauf – nun ist das Team der B.U.A.P dazu angehalten, die
unterirdische Kolonie ein für alle mal auszulöschen. Dabei kommen die Agenten der
Behörde Memnan Saas Geheimversteck auf die Spur und werden in absolutes
Chaos gestürzt, wenn ihr alter Feind, die Schwarzen Flamme, es sich zur Aufgabe
macht, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Eine apokalyptische Prophezeiung,
mysteriöse Visionen und das Armageddon am Horizont: kann die Behörde ein
weiteres Mal das Schlimmste verhindern? Der vierte Die Froschplage-Sammelband
umfasst die Storylines um Die schwarze Göttin, Die Warnung und König der Furcht
aus dem Hellboy-Universum der B.U.A.P.-Comics.
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Williamson / Bressan / Lucas
Birthright 07: Blutsbrueder (Birth Right)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50

Samura, Hiroaki
Blade of the Immortal Perfect Edition 01
Softcover, s/w, 433 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷+÷,„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582810
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷+÷,„*„. :æ;æ;æ?=

Während die Suche nach Brennan und Kallista beginnt, hat Mikey noch viel zu
sühnen. Kann er nach den Ereignissen des letzten Bandes zum größten Beschützer
der Erde werden, oder ist die neue Mission wegen seiner Taten bereits zum
Scheitern verurteilt?

Samura, Hiroaki
Blade of the Immortal Perfect Edition 02
Softcover, s/w, 433 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333728
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+„.„*÷+÷,æ;æ?=

Der Klassiker in neuem Gewand! - Der herrenlose Samurai Manji führt ein
verfluchtes Leben, das ihn zur Unsterblichkeit verdammt. Um diesen Fluch zu
brechen, muss er sein Schwert mit dem Blut von tausend Männern tränken, die den
Pfad des Bösen beschreiten. Auf seiner niemals enden wollenden Reise trifft er auf
die junge Rin, die nach dem grausamen Mord an ihren Eltern auf Rache sinnt…

Der Klassiker in neuem Gewand! - Der herrenlose Samurai Manji führt ein
verfluchtes Leben, das ihn zur Unsterblichkeit verdammt. Um diesen Fluch zu
brechen, muss er sein Schwert mit dem Blut von tausend Männern tränken, die den
Pfad des Bösen beschreiten. Auf seiner niemals enden wollenden Reise trifft er auf
die junge Rin, die nach dem grausamen Mord an ihren Eltern auf Rache sinnt…

Nihei, Tsutomu
Blame! +: Die Flucht der Elektrofischer
Hardcover, s/w, 271 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333209
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ; ;æ:æ;æ?=

Eine Welt, die den Menschen ablehnt. Eine Megastruktur, die unkontrolliert wächst
und alles vereinnahmt, das sich ihr in den Weg stellt. Ein einsamer Wanderer, der
durch die vergessene Landschaft streift. Sein Name ist … Killy. Die Grundlage der
epischen Animeadaption von Tsutomu Niheis Science-Fiction-Meisterwerk,
stilgetreu umgesetzt von Kotaro Sekine … jetzt im edlen Hardcover!

Yamada, Tsubasa
Blue Period 03
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Yamada, Tsubasa
Blue Period 04
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ?÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333681
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ?÷+÷,„*„.æ;æ?=

Sieh die Welt mit neuen Augen! Yataro Yaguchi hat gute Noten – aber keine
Leidenschaft. Er trinkt, raucht und treibt sich bis nachts in der Stadt herum. Aber
glücklich macht ihn das nicht. Und nun, kurz vor dem Schulabschluss, muss er
sich fragen, ob das wirklich alles ist, was er vom Leben zu erwarten hat. Da kommt
er durch einen Zufall mit der Malerei in Kontakt – und plötzlich sieht er die Welt mit
anderen Augen. Ohne jede Erfahrung beschließt er, sich für eine Kunstakademie zu
bewerben. Doch die Aufnahmeprüfung ist hart … und ihm bleibt nicht mehr viel Zeit!

Yamada, Tsubasa
Blue Period 05
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333704
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ :æ;æ; :æ;æ?=

Sieh die Welt mit neuen Augen! Yataro Yaguchi hat gute Noten – aber keine
Leidenschaft. Er trinkt, raucht und treibt sich bis nachts in der Stadt herum. Aber
glücklich macht ihn das nicht. Und nun, kurz vor dem Schulabschluss, muss er
sich fragen, ob das wirklich alles ist, was er vom Leben zu erwarten hat. Da kommt
er durch einen Zufall mit der Malerei in Kontakt – und plötzlich sieht er die Welt mit
anderen Augen. Ohne jede Erfahrung beschließt er, sich für eine Kunstakademie zu
bewerben. Doch die Aufnahmeprüfung ist hart … und ihm bleibt nicht mehr viel Zeit!

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333711
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+„*„.„*„.æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ? ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333698
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ? ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Sieh die Welt mit neuen Augen! Yataro Yaguchi hat gute Noten – aber keine
Leidenschaft. Er trinkt, raucht und treibt sich bis nachts in der Stadt herum. Aber
glücklich macht ihn das nicht. Und nun, kurz vor dem Schulabschluss, muss er
sich fragen, ob das wirklich alles ist, was er vom Leben zu erwarten hat. Da kommt
er durch einen Zufall mit der Malerei in Kontakt – und plötzlich sieht er die Welt mit
anderen Augen. Ohne jede Erfahrung beschließt er, sich für eine Kunstakademie zu
bewerben. Doch die Aufnahmeprüfung ist hart … und ihm bleibt nicht mehr viel Zeit!

Wheatley, Mark / Hempel, Marc
Breathtaker - Liebe, Tod, Sex., Macht
Hardcover, farbig, 250 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 40.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582568
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Alle Liebe vergeht und stirbt – und Chase Darrow bringt buchstäblich den Kuss des
Todes. Ausgestattet mit einer unwiderstehlichen sexuellen Anziehung ist Chase
Darrow die perfekte Spionin. Und tödlich dazu, denn wenn ein Mann sie Küsst,
erschöpft sich seine Lebenskraft. Traumatisiert von ihrer Kraft sucht sie dennoch
nach dem physischen und psychischen Kick, den sie ihr verleiht. Als sie zu weit
geht, setzt ihr die Regierung ihren Trumpf auf sie an: „The Man“ – ebenfalls eine
Kreation der Regierung und der erste Superheld.
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Kakihara, Yuuko / Shimizu, Akane
Cells at Work - An die Arbeit, Blutplaettchen 01
Softcover, s/w, 160 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964334015
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ;æ?=

Egal ob offene Wunden oder Homöostase, sie sind echt Profis, wenn es darum geht,
den Körper am Laufen zu halten: die Blutplättchen! Doch auch im Arbeitsalltag der
niedlichen Zellen läuft nicht immer alles nach Plan … und es gibt noch viel zu
Lernen!

Mignola, Mike / Baron, Mike
Corum 02: Die Koenigin des Chaos (Michael
Moorcock)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷+÷,÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582872
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷+÷,÷,÷+„.„*æ;æ?=
Nach seiner Niederlage gegen Lord Arioch hat Corum wenig Zeit, um sich
auszuruhen. Denn er weckte den Zorn von Ariochs Schwester, die den Spitznamen
"Königin der Schwerter" trägt. Der scharlachrote Prinz muss seinen Kampf gegen die
Armeen von Mabden fortsetzen und sich der Schwertkönigin selbst stellen …

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966581868
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
Michael Moorcocks phantastisches, preisgekröntes Fantasy-Epos beginnt. Prinz
Corum Jhaelen, der scharlachrote Prinz, begibt sich auf eine epische Reise des
Schicksals und der Rache durch alle fünfzehn Ebenen der Erde, bis ins Zentrum der
Zeit – die stille, blaue Stadt Tanelorn. Corum, ein Kämpfer wider Willigen, muss sich
den Göttern des Chaos stellen, um die Welt, die er schätzt, und die Frau, die er liebt,
zu retten.Mit der Chronik um Prinz Corum schuf Michael Moorcock einen der
faszinierendsten Helden der Fantasy. Keltische Mystik mischt sich mit Moorcocks
ungewöhnlichem Konzept des Ewigen Helden. Corum ist wie Elric und Hawkmoon
eine Inkarnation des legendären Kämpfers zwischen Ordnung und Chaos ... Mike
Mignola, damals noch am Anfang seiner Karriere als Comickünstler, veredelte
Moorcocks Fantasy-Saga mit seinem einmaligen Zeichenstil.

Mercer / Houser / Samson / Heidenreich /
MSASSYK
Critical Role: Vox Machina Origins 02
Softcover, farbig, 152 Seiten, Format 16 x 24 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.Ë.„,÷9783966582179
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„.÷,÷+ ;æ:æ;æ?=

Begleitet eure alten Bekannten aus dem Riesenerfolg der ersten Kampagne Critical
Role in ein neues Abenteuer. Die aufregenden Eskapaden in Stilben stellen unsere
Vox Machina-Helden vor ganz neue Herausforderungen. Eine düstere Bedrohung
sorgt für Grogs nächtliches Verschwinden. So muss die ungleiche Truppe sich auf
die Suche begeben – während ein Mitglied verloren scheint, stößt ein neues dazu …
und es offenbaren sich Bruchstücke der geheimen Vergangenheit Grogs. Es wird
Zeit, ihn schnellstens zu finden. Von der erstklassigen Autorin Jody Houser (Orphan
Black, Stranger Things) und der altbekannten Olivia Samson, in Zusammenarbeit
mit der unsagbar talentierten Koloristin Michele Assarasakorn (Isola, Gotham
Academy) und abgerundet durch das Lettering Ariana Mahlers (James Bond, Xena):
Band 2 der Comicserie zu dem internationalen Phänomen Critical Role.

Azumi, Yuuhi
Cutie and the Beast 01
Softcover, s/w, 172 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00

Azumi, Yuuhi
Cutie and the Beast 02
Softcover, s/w, 160 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ: :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333902
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ: :æ;„.„*æ;æ?=

Momoka ist beliebt, erwachsen, wunderschön – und steht anders als ihre
Freundinnen mal so gar nicht auf Schönlinge! Ihr heimlicher Schwarm ist der fies
aussehende, aber eigentlich weichherzige Wrestler Kuga. Als sich Momoka und
Kuga bei einem Fantreffen das erste Mal begegnen, nimmt ihre Geschichte eine
unerwartet romantische Wendung …!

Remender / Loughridge / Craig
Deadly Class 07: Blutige Liebe
Softcover, farbig, 176 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 23.00
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.„,÷9783966581103
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.„*„. :æ;æ?æ;æ;æ?=

Marcus und Maria sind wieder aufgetaucht, und mit ihnen gewaltige Wellen bösen
Blutes, die der Küste entgegenschlagen. Shabnam und die Schülervertretung sind
darauf aus, Marcus und Maria nun endgültig ins Grab zu bringen. Sayas
wahnsinniger Bruder Kenji schürt die Flammen des Hasses, während Schuldirektor
Lin in deren Schatten lauert und nur darauf wartet, jene, die noch aufrecht stehen,
mit einem Platz an seiner Seite – oder einem scharfen Messer im Rücken – zu
belohnen.

www.kaktus.net

Mignola, Mike / Baron, Mike
Corum 01: Der scharlachrote Prinz (Michael
Moorcock)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ:„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333919
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ:„*„. ;æ:æ;æ?=

Die Schöne und das Wrestling-Biest! Momoka ist beliebt, erwachsen, wunderschön
– und steht anders als ihre Freundinnen mal so gar nicht auf Schönlinge! Ihr
heimlicher Schwarm ist der fies aussehende, aber eigentlich weichherzige Wrestler
Kuga. Nachdem sie nach diversen Fantreffen einander nähergekommen sind,
plagen Momoka jedoch Zweifel, denn Kuga weiß nicht, dass sie noch zur Schule
geht …

Gotouge, Koyoharu
Demon Slayer 04
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332837
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

Nach dem heftigen Kampf im Verrückten Haus, lernen Tanjiro und Zenitsu endlich
den hitzköpfigen Kämpfer mit der Ebermaske kennen. Ohne ausreichend Zeit für die
Genesung, erhalten die drei bereits den nächsten Auftrag. Ihre Mission führt sie auf
den Berg Natagumo. Doch der Horror, der dort lauert, hat bereits vielen Demon
Slayern das Leben gekostet …
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Gotouge, Koyoharu
Demon Slayer 05
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Gotouge, Koyoharu
Demon Slayer 06
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332844
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ; :æ; :æ;æ?=

Ihre neue gefährliche Mission hat Tanjiro, Zenitsu und Inosuke auf den Berg
Natagumo geführt, doch der dort lauernde Schrecken fordert den drei jungen Demon
Slayern mehr ab, als sie vielleicht zu geben bereit sind. Werden sie den Kampf
bestehen und den Berg wieder lebend verlassen können …?

DiMartino / Koh
Die Legende von Korra Gesamtausgabe 02:
Ruinen des Imperiums (Legende von Korra
Premium)
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 21 x 28 cm
CrossCult [kak]
VK 54.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ; :æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582452
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ; :æ: ;„.„*æ;æ?=
Gefährliche Zeiten verlangen nach scheinbar undenkbaren Bündnissen… Um den
anhaltenden Frieden für das Erdkönigreich zu bewahren, muss Korra einer
ungewöhnlichen Verbündeten vertrauen: der in Ungnade gefallenen Kuvira. Während
diese daran arbeitet, ihre Ehre wiederherzustellen, ist der doppelzüngige
Kommandant Guan damit beschäftigt, den von Korra geschaffenen Frieden zu
zerbrechen und seine Machtposition zu stärken. Korra und Kuvira müssen lernen,
als Team zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Erdkönigreichs zu sichern. Der
zweite Korra-Premiumband enthält den dreiteiligen Handlungsbogen von Ruinen des
Imperiums. Wie immer erhalten Avatar-Fans in diesen luxuriösen
Hardcover-Ausgaben zusätzliches Material und tolle Sketche zu der geliebten
Comicserie um Korra!

Im Anschluss an die verlustreichen Kämpfe auf dem Berg Natagumo werden
Nezuko und Tanjiro von den Hashira angegriffen! Die stärksten Demon Slayer sollen
in einem Gerichtsverfahren ein Urteil darüber fällen, was mit dem Dämon und dem
Jungen, der ihn versteckte, geschehen soll. Ob Tanjiro seine Schwester erneut
retten kann …?

HiRock / Komi
Ex-Arm 09: Die Offenbarung (Ex Arm)
Softcover, s/w, 212 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333193
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ;æ?=

Tokyo, 2030. Die Ex-Arm-Auktion ist zu einem Kampf mit mehreren Fronten
eskaliert. Während die Mitglieder der Anti-Ex-Arm-Abteilung um ihr Überleben
kämpfen, wird Minami überraschend mit ihrer traumatischen Vergangenheit
konfrontiert. Doch bei dem Versuch, einen sinnlosen Rachefeldzug zu verhindern,
stellt sich ihr eine Vertraute aus eigenen Reihen entgegen …?

HiRock / Komi
Ex-Arm 10: Der Tyrann (Ex Arm)
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

HiRock / Komi
Ex-Arm 11: (Ex Arm)
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333841
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ; :„*„.æ;æ?=

Tokyo, 2030. Während der alles entscheidende Kampf der Auktionsteilnehmer
seinen Höhepunkt erreicht, ist das Geheimversteck der flüchtigen
Anti-EX-ARM-Abteilung aufgeflogen und angegriffen worden! Zwar können Akira und
Minami dank unerwarteter Hilfe fliehen, doch der Rest der Abteilung wird vermisst
…!

HiRock / Komi
Ex-Arm 12: (Ex Arm)
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333865
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ?=

Tokyo, 2030. Um den letzten Gegenangriff einzuleiten und die alles entscheidende
Schlacht für sich zu gewinnen, müssen Akira und Minami eine ehemalige
Verbündete für sich zurückgewinnen. Währenddessen nähert sich der Kampf um Al
Jarde, der Hanoi Firm und der Jinkokusha seinem tödlichen Ende …

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ; : :æ;æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964334060
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ; : :æ;æ;æ? :æ;æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333858
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Tokyo, 2030. Ein unerwarteter Teilnehmer greift in die EX-ARM-Auktion ein – und es
ist niemand anderes als der Schuldige am Anschlag auf Tokyo vor zehn Jahren!
Akira stellt sich dem Kampf, doch dieser fordert ihm mehr ab, als er je hätte erwarten
können …

Mignola / Chaykin / Williamson
Fafhrd und der graue Mausling (Neuauflage)
Hardcover, farbig, 200 Seiten, 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 47.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ; :æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582469
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ; :æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Mystische Abenteuer im größeren Format wieder aufgelegt! In der mythischen Welt
von Newhon schlagen sich der geschickte Kämpfer Fafhrd und der gewitzte Dieb,
den man „Der graue Mausling“ nennt, so durchs Leben. Nicht immer ganz ehrlich –
aber immer aufrecht – kämpfen sie für das Gute und einen prall gefüllten Geldbeutel
gegen Dämonen und Finsterlinge. Ihre Abenteuer bestreiten sie in lyrischen
Erzählungen, angereichert mit mächtiger Zauberei und packender Action, aber auch
gedankenschwerer Melancholie und einer ordentlichen Portion sardonischem
Humor. Die Comic-Legenden Howard Chaykin (Dominic Fortune), Mike Mignola
(Hellboy) und Al Williamson (Flash Gordon) schufen, unterstützt von Sherilyn van
Valkenburghs stimmungsvollen Farben, aus sieben von Fritz Leibers tiefsinnigen
Sword-and-Sorcery-Abenteuern ein grafisches Denkmal für die zwei liebenswerten
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Remender / Moore / Opena
Fear Agent 01
Hardcover, farbig, 256 Seiten, 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 35.00
V221 - erscheint Dez. 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.„,÷9783966583039
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ; :æ;æ?æ; ;æ:æ;æ?=

Als der heruntergekommene außerirdische Kammerjäger Heath Huston über eine
außerirdische Verschwörung zum Völkermord an der menschlichen Spezies
stolpert, muss er die Flasche weglegen und seine Rolle als Friedenswächter wieder
aufnehmen ... der letzte Fear Agent!

Kirkman / Samnee
Fire Power 01
Hardcover, farbig, 160 Seiten, 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 30.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„* :æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582063
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„* :æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=

Feuer frei: Robert Kirkmans neuster Streich! Owen Johnson möchte mehr über seine
Herkunft und seine Eltern erfahren. Die Reise zu seinen Wurzeln führt ihn nach
China in einen mysteriösen Tempel der Shaolin. Hier besinnen sich die Schüler in
ihrem Studium zurück auf die mächtige Feuerkraft und beleben die verlorene Kunst
des Werfens von Feuerbällen. So sind sie sich sicher, dass diese Kraft schon bald
dringend für die Rettung der Welt nötig sein wird. Ist nun Owen Johnson seit
Tausenden von Jahren der erste, der die Macht des Feuers zähmen kann? Für Fire
Power arbeitet Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible) nun mit dem
großartigen amerikanischen Comiczeichner Chris Samnee zusammen, der 2011 für
seine Arbeit an Thor: The Mighty Avenger den Harvey Award erhielt und 2013 als
bester Penciller/Inker für Rocketeer: Cargo of Doom sowie Daredevil mit einem

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ; :æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966583077
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,æ?æ; :æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

Die zweite Sammlung des modernen Pulp-Sci-Fi-Klassikers beleuchtet die
Geschichte von Heath Huston und wie die Fear Agents aus dem Mut und der
Überzeugung verzweifelter Menschen entstanden sind. Tauchen Erleben Sie, wie
Heath zu dem trinkfesten, ehrlichen, mittellosen Helden wurde, den wir kennen und
lieben.

Oku, Hiroya
Gantz Perfect Edition 08
Klappenbroschur, s/w, 656 Seiten, Format 14 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333162
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?=

Du kannst den Spielen niemals entkommen ... Im Auftrag der Kugel Gantz hat Kei
Kurono eine ganze Reihe tödlicher Missionen im Kampf gegen brutale Aliens
überlebt. Nun findet er sich plötzlich in seinem alten Leben zurück - ohne jede
Erinnerung an die Kämpfe, die er bestanden hat. Tief in seinem Inneren ahnt Kei,
dass er etwas Wichtiges vergessen hat. Doch wer wird ihm nun beistehen, als eine
Gruppe Vampire sich an seine Fersen heftet...?

Oku, Hiroya
Gantz Perfect Edition 09
Klappenbroschur, s/w, 660 Seiten, Format 14 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50

Oku, Hiroya
Gantz Perfect Edition 10
Klappenbroschur, s/w, 660 Seiten, Format 14 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?æ;„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330321
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?æ;„.„*„*„.æ;æ?=

Nach den heftigen Auseinandersetzungen mit weiteren hochgefährlichen
Gruppierung in Osaka, kehren die Mitglieder der Gantz-Gruppe nach Tokio zurück.
Doch der Frieden währt nicht lange, denn die letzte Schlacht beginnt und das Ende
der Welt naht …

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330369
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Die Welt liegt in Trümmern, doch der Angriff ist noch nicht beendet. Um die
Menschheit zu retten und den Untergang der Welt zu verhindern, mobilisieren
Gantz-Mitglieder aus ganz Japan ein letztes Mal all ihre Kräfte, um sich der
feindlichen Bedrohung zu stellen. Die Rebellion der Menschheit beginnt …

Mignola, Mike u.a.
Geschichten aus dem Hellboy Universum 11
Hardcover, farbig, 576 Seiten, 14,4 x 21,5 cm, limitiert
auf 1111 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 67.00

Mignola, Mike u.a.
Geschichten aus dem Hellboy Universum 12
Hardcover, farbig, 576 Seiten, 14,4 x 21,5 cm, limitiert
auf 1111 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 67.00

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.„*„.æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966581141
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.„*„.æ; :„*„.æ;æ?=
Der nach Blut dürstende Kult der Schwarzen Flamme scheint sein Unwesen zu
treiben: kleine Mädchen werden vermisst und über uralte böse Mächte verfügt.
Zudem begleiten wir Abe Sapien auf eine Reihe verschiedenster Abenteuer, die von
seinen Anfängen bishin zu den Tagen seiner Verwicklung mit der Froschplage
reichen. Die Ankunft Hellboys im Jahre 1944 wird von einer ganz anderen, gar
außerirdischen Perspektive beleuchtet. Diesmal darf auch Lobster Johnson nicht
fehlen, der nebst einem von Geistern bemannten Piratenschiff auf so allerhand
anderes Ungemach stoßen soll.

www.kaktus.net

Remender / Moore / Opena
Fear Agent 02
Hardcover, farbig, 250 Seiten, 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 35.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582865
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ?=
In New York sorgen Roboter und geisterhafte Piratenschiffe ihr Unwesen – ein Fall
für Lobster Johnson. Auch Abe Sapien bekommt einiges zu tun. Zurück aus seinem
Exil schließt er sich Liz an, um dem Präsidium die letzte Bedrohung der Menschheit
zu präsentieren. Währenddessen trifft Trevor auf Hellboys Endgegner, Rasputin, und
der Höllenjunge selbst ist da, wo man es erwartet: In einer Bar in der Hölle,
gemeinsam mit Koshchei dem Sklaven von Baba Jaga
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Noda, Satoru
Golden Kamuy 07
Softcover, s/w, 210 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Noda, Satoru
Golden Kamuy 08
Softcover, s/w, 212 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333186
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

Bei ihrer Suche nach dem gestohlenen Ainu-Goldschatz haben sich Sugimoto und
Asirpa mit der gefährlichen 7. Division der kaiserlichen Armee angelegt. Unter der
Führung des legendären Shinsengumi Hijikata macht die skrupellose Truppe
ebenfalls Jagd auf die fehlenden Teile der Schatzkarte. Und als wäre das nicht
genug, heftet sich auch noch der blutrünstige Mörder Hemni an Sugimotos Fersen ...
Ein harscher Überlebenskampf im kalten Norden Japans beginnt!

Noda, Satoru
Golden Kamuy 09
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*æ; : :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332400
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*æ; : :æ; :æ;æ;æ?=

Nach ihrem Aufeinandertreffen mit dem verrückten Präparator Edogai können Asirpa
und Sugimoto noch immer nicht zur Ruhe kommen! Um ihr Ziel zu erreichen, ins
Abashiri-Gefängnis einzubrechen und Nopperabo zu befragen, müssen sie zunächst
einmal herausfinden, wie es Shiraishi denn überhaupt gelang, aus dem
gefährlichsten Gefängnis der Welt auszubrechen. Doch auch Hijikata ist auf dem
Weg zu Nopperabo – ein Wettlauf mit der Zeit beginnt …

Noda, Satoru
Golden Kamuy 10
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333261
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*æ;æ?„*„.æ;æ?=

Shiraishi wurde gefangen genommen! Niemand anderes als die 7. Division hält den
Ausbrecherkönig gefangen, und um ihn zu befreien, müssen sich Asirpa und
Sugimoto auf eine unsichere Allianz mit einem ihrer größten Widersacher einlassen
- doch dieser verfolgt ganz eigene Pläne …

Oshikiri, Rensuke
Hi Score Girl 04
Softcover, s/w, 191 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

Schaurig klingt das alte Jahr aus, um das neue mit einer frischen Portion Grusel zu
empfangen – in drei Kurzgeschichten mit Hellboy, Saran Jewel und dem legendären
Ritter Hagan. In einer alternativen Realität spukt ein geisterhafter Geizhals, im
ländlichen New York treibt der Boogam sein Unwesen und der Heilige Hagan
entfesselt seinen Zorn.

Oshikiri, Rensuke
Hi Score Girl 05
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333780
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷, :æ;æ;æ?=

das Jahr 1995. 3D-Fighting-Games haben ihren Höhepunkt erreicht
Gefühlswelt steht nicht still! Als ein Mädchen Haruo seine Liebe
Chaos perfekt! Doch auch Haruo wird langsam klar, dass er vielleicht
die neusten Fighting-Games und Rennspiele im Kopf hat …

www.kaktus.net

Sugimoto und Asirpa erreichen die Stadt Yubari, doch sind sie nicht die Einzigen,
die sich in dem Städtchen im Norden Hokkaidos aufhalten – auch der gefährliche
Tsurumi und die 7. Division sind dort eingekehrt! Als auch noch der Scharfschütze
Ogata auf den Plan tritt, entbrennt ein tödlicher Konflikt …

Mignola / Roberson / Allie / Mutti
Hellboy Winter Special 2020
Heft, farbig, 30 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 6.90

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ;æ?æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582643
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ;æ?æ; :æ?æ;æ;æ?=

Wir schreiben
und auch die
erklärt, ist das
doch nicht nur

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332271
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+„*„.æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333179
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷,÷+ ;æ:æ;æ?=

Akira ist die ungeschlagene Königin der Arkadehallen - doch nun steht sie vor einer
neuen Herausforderung! Denn als Haruo und seine Klassenkameradin Koharu bei
einem Schneesturm in einer Spielhalle feststecken, entdeckt Koharu mehr als nur
ihre Begeisterung für Street Fighter und Co. Wird Haruos und Akiras zerbrechliche
Freundschaft das überstehen?

Oshikiri, Rensuke
Hi Score Girl 06
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333797
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ;æ?=

Nach ihrer Liebeserklärung an Haruo möchte Koharu endlich wissen, wo sie steht,
und fordert den Gamingfreak zu einem alles entscheidenden Wettkampf an den
Spielautomaten der Arkadehallen heraus! Doch sollte Koharu verlieren, muss sie
einen hohen Preis zahlen …
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Oshikiri, Rensuke
Hi Score Girl 07
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Kirkman / Walker / Ottley / Crabtree
Invincible 04
Softcover, farbig, 320 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 40.50

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333803
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, :æ;æ?æ;æ;æ?=

Eine Liebeserklärung an die Videospiele der 90er Jahre! Haruo hat keine guten
Noten. Er ist nicht sportlich und auch nicht sonderlich beliebt. Aber beim Zocken ist
er ungeschlagen! Egal ob Rennspiel oder Fighting-Game – auf den Bestenlisten des
Game Centers nebenan steht Haruo!

Kirkman / Walker / Ottley / Crabtree
Invincible 05
Softcover, farbig, 336 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 40.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷,÷+÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582773
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*÷,÷+÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

Robert Kirkmans Superhelden-Saga. Der junge Mark, alias Invincible, arbeitet für die
Global Defense Agency seit sich sein Vater als außerirdischer Eroberer entpuppte,
der die Erde unterwerfen wollte. Er hat ihre Kämpfe ausgefochten, ihre Feinde
besiegt, er war ein guter Soldat, aber etwas hat sich geändert: Invincible kann ihre
Befehle nicht mehr unhinterfragt befolgen und muss feststellen, wie schnell aus
einer Allianz zwei Fronten werden …

Krasse Superhelden-Action geht in die vierte Runde! Werdet Zeugen, wie Invincible
von einem unerprobten Helden zu einer echten Größe des Superhelden-Business
aufsteigt. Dieser Band enthält Invincibles brutales Gefecht gegen den Oberschurken
Reanimen, den Versuch der Invasion einer parasitären Alienrasse und die
Einführung der Viltrum-Agentin Anissa. Ein Angriff untoter Maschinen auf seine
Universität, ein von Parasiten befallener Astronaut, denen es nach der
Weltherrschaft dürstet – Mark Grayson hat mal wieder einiges auf der
Superhelden-Agenda. Es gilt erneut zu beweisen, dass der Name Invincible nicht
nur ein leeres Versprechen ist! Der vierte Invicible-Sammelband vereint die
Einzelhefte #36-47 und wartet mit allerhand Extraseiten auf! Kirkmans Storytelling
um den außergewöhnlichen Superhelden Mark Grayson nimmt richtig Fahrt auf.

Narita, Imomushi
It's my Life 08
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333391
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?=

500 Jahre bevor Noah und Astra sich kennenlernen werde, studiert der junge
Gelehrte Atreille unter Anleitung des großen Magiers Lunar die Geheimnisse der
Magie. Doch als sie eine junge Hexe mit silbernen Augen treffen, nehmen die
schicksalhaften Ereignisse ihren Lauf …

Narita, Imomushi
It's my Life 09
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Narita, Imomushi
It's my Life 10
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; : :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333407
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; : :æ;÷,÷+æ;æ?=

Astra wurde gefangen genommen, das Evil Heart wiedererweckt und Dämonen
stürzen die Welt ins Chaos! Während die Heiligen Ritter und Astras Freunde in den
Kampf ziehen, versucht Noah, Astra zu befreien und alles zu retten, was sie liebt …

Afro
Laid-Back Camp 02 (Laid Back)
Softcover, s/w, 178 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333223
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„.„*æ?æ;æ;æ?=

Eine Auszeit in der Wildnis! Das Zelt am ruhigen See, den Fuji direkt im Blick: Rin
liebt es zu campen! Doch ihre ruhige Auszeit wird jäh unterbrochen, als die lebhafte
Nadeshiko auf einem Fahrrad an Rins Campingplatz vorbeikommt. Eine Suppe am
Fuße des Fuji schmeckt besser zu zweit. Es ist der Beginn einer Freundschaft…
und der Auftakt zu vielen neuen Abenteuern beim Campen an Japans schönsten
entlegenen Orten!

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.æ?æ;„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966581325
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.æ?æ;„.„*æ: ;æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333414
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :„*„.æ; :æ;æ?=

Um Astra aus seiner Gefangenschaft zu befreien, hat sich Noah auf die Arche
geschlichen. Doch während seine Freunde kämpfen, um ihn zu befreien und die
Welt vor der großen Hexe zu retten, muss Astra gegen einen Gegner antreten, gegen
den er nicht gewinnen kann – gegen sich selbst!

Afro
Laid-Back Camp 03 (Laid Back)
Softcover, s/w, 182 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333353
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Eine Auszeit in der Wildnis! Das Zelt am ruhigen See, den Fuji direkt im Blick: Rin
liebt es zu campen! Doch ihre ruhige Auszeit wird jäh unterbrochen, als die lebhafte
Nadeshiko auf einem Fahrrad an Rins Campingplatz vorbeikommt. Die
Abschlussprüfungen sind vorbei und das Campingabenteuer kann weitergehen.
Wohin verschlägt es die Mädchen wohl als nächstes...?
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Afro
Laid-Back Camp 04 (Laid Back)
Softcover, s/w, 182 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Afro
Laid-Back Camp 05 (Laid Back)
Softcover, s/w, 176 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333360
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ? :æ;æ;æ?=

Eine Auszeit in der Wildnis! Das Zelt am ruhigen See, den Fuji direkt im Blick: Rin
liebt es zu campen! Doch ihre ruhige Auszeit wird jäh unterbrochen, als die lebhafte
Nadeshiko auf einem Fahrrad an Rins Campingplatz vorbeikommt. Die
Abschlussprüfungen sind vorbei und das Campingabenteuer kann weitergehen.
Wohin verschlägt es die Mädchen wohl als nächstes...?

von Poelgeest / Bertram / Hollingsworth / Schadt
Little Bird 01
Hardcover, farbig, 208 Seiten, 21 x 28 cm
CrossCult [kak]
VK 47.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„. :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582100
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„*„. :æ; :æ;æ;æ?=

Dies ist die Geschichte vom Schicksal der jungen Freiheitskämpferin Little Bird, die
sich unermüdlich dem Kampf gegen ein oppressives amerikanisches Reich
verschrieben hat. Für die Sicherheit ihres Volkes und die Freiheit ihres Landes ist
dieses Mädchen bereit, alles zu riskieren. Die Welt um sie herum steht in Flammen
und Little Bird sucht in der verbrannten Erde nach ihrer Identität. Dunkle
Familiengeheimnisse, unbekannte Wurzeln – Träume und Sehnsüchte, die Hoffnung
auf den Anbruch einer neuen Ära: eine epische neue Comicreihe, dessen
Symbolkraft und Ästhetik ihres Gleichen sucht.

Eine Auszeit in der Wildnis! Das Zelt am ruhigen See, den Fuji direkt im Blick: Rin
liebt es zu campen! Doch ihre ruhige Auszeit wird jäh unterbrochen, als die lebhafte
Nadeshiko auf einem Fahrrad an Rins Campingplatz vorbeikommt. Die
Abschlussprüfungen sind vorbei und das Campingabenteuer kann weitergehen.
Wohin verschlägt es die Mädchen wohl als nächstes...?

Dingens / Roberts / Gieni
Manifest Destiny 07: Talpa Lumbricus & Lepus
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,÷+÷,æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818834
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,÷+÷,æ?æ;æ; :æ;æ?=

Wenn im Frühling neuer Horror erblüht … Die Captains Meriwether Lewis und
William Clark begaben sich 1804 auf eine Expedition in das unentdeckte Grenzland
Amerikas … unsagbarer Grauen und Monster erwarteten sie in dieser Wildnis. Der
Frühling hält nun Einzug und das „Corps of Discovery“ rückt dem Pazifik immer
näher! Neue Anfänge bedeuten auch neue Schrecken für die Pioniere in den Ebenen
des amerikanischen Hinterlands. Eine schlafende Bestie erwacht … Nach längerer
Wartezeit führen die beiden Manifest Destiny-Schöpfer Chris Dingess und Matthew
Roberts (Battle Pope) ihre bei Comicfans beliebte Comicreihe nun endlich fort.

Aida, Iro
Mein Schulgeist Hanako 02
Softcover, s/w, 172 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00

Aida, Iro
Mein Schulgeist Hanako 03
Softcover, s/w, 176 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333315
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;æ;æ?=

Als selbsternannter Babysitter macht sich der junge Exorzist Kou ans Werk, auf
Hanako aufzupassen, denn Geister sind doch eigentlich böse. Oder nicht?! Denn
weder Kou noch Nene wissen viel über Hanakos Vergangenheit … Doch bald schon
tritt nach Hanako eine weitere der sieben Schullegenden auf den Plan, und sie
entführt Nenes Freundin! Gemeinsam mit Kou machen sich Hanako und Nene auf,
das Mädchen zu retten!

Aida, Iro
Mein Schulgeist Hanako 04
Softcover, s/w, 176 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333339
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ; ;æ:æ;æ?=

Nene soll die königliche Nachfolgerin des Königreichs der Meerjungfrauen werden!
Auch wenn diese Meerjungfrauen eigentlich nur Fische in einem Tisch sind … doch
die Versuchung ist trotzdem groß, denn in letzter Zeit ist Hanako irgendwie
abweisend. Was steckt bloß dahinter? Während sich Kou um ein Gespenst
kümmert, dass den anderen Schülern einen gehörigen Schrecken einjagt, wird
Hanako von seiner Vergangenheit eingeholt …

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333377
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333322
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„.„*æ;æ?=

Nene und Kou möchten mehr über ihren geheimnisvollen Geisterfreund Hanako in
Erfahrung bringen. Und womit könnte das besser klappen, als mit der allwissenden
Schullegende Nummer 5?! Die sieben Schullegenden haben einen Verräter mitten
unter sich! Während sie versuchen, dem Verräter das Handwerk zu legen, erfährt
Nene etwas aus Hanakos Vergangenheit …

Azzarello / Risso
Moonshine 03:
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 30.00
V212 - erscheint Mar (2021) vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„. :æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966581066
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„. :æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?=

Die übersinnliche Gangster-Erfolgsstory von Eduardo Risso und Brian Azzarello
geht weiter! Delia hat es sich zum Ziel gesetzt, Lou Pirlo von seinem Fluch, der ihn
zur Verwandlung in einen Werwolf zwingt, zu befreien. Entlang des Weges nimmt
sie die Hilfe zweier Hexen in Anspruch, die jedoch einen hohen Preis fordern. Lou –
wie immer ein Mann, der sich zu helfen weiß – ist bereit, absolut alles zu tun, um
diesen Preis zu bezahlen. Ist dort jedoch keine Seele mehr, die sich verkaufen
lässt, stehen wahrlich schlimme Dinge bevor.
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Urushibara, Yuki
Mushishi Perfect Edition 03
Softcover, s/w, 224 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

Urushibara, Yuki
Mushishi Perfect Edition 04
Softcover, s/w, 242 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333421
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :„.„*„*„.æ;æ?=

Erzählungen aus einer geheimnisvollen Welt. Die Welt ist voller rätselhafter Wesen,
Bedrohung und Wunder zugleich. Weder Tier noch Pflanze, leben sie eng im
Einklang mit der Natur. Nur die wenigsten Menschen können sie sehen oder wissen
um ihre Existenz. Man nennt sie: „Mushi“. Ginko ist ein Mushishi, ein Reisender, der
das Wesen dieser Kreaturen erforscht und den Menschen hilft, die mit ihnen in
Berührung kommen. Doch auch um Ginko selbst rankt sich so manches
Geheimnis…

Urushibara, Yuki
Mushishi Perfect Edition 05
Softcover, s/w, 253 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ; :æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333445
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ; :æ: ;æ;æ?=

Erzählungen aus einer geheimnisvollen Welt. Die Welt ist voller rätselhafter Wesen,
Bedrohung und Wunder zugleich. Weder Tier noch Pflanze, leben sie eng im
Einklang mit der Natur. Nur die wenigsten Menschen können sie sehen oder wissen
um ihre Existenz. Man nennt sie: „Mushi“. Ginko ist ein Mushishi, ein Reisender, der
das Wesen dieser Kreaturen erforscht und den Menschen hilft, die mit ihnen in
Berührung kommen. Doch auch um Ginko selbst rankt sich so manches
Geheimnis…

Erzählungen aus einer geheimnisvollen Welt. Die Welt ist voller rätselhafter Wesen,
Bedrohung und Wunder zugleich. Weder Tier noch Pflanze, leben sie eng im
Einklang mit der Natur. Nur die wenigsten Menschen können sie sehen oder wissen
um ihre Existenz. Man nennt sie: „Mushi“. Ginko ist ein Mushishi, ein Reisender, der
das Wesen dieser Kreaturen erforscht und den Menschen hilft, die mit ihnen in
Berührung kommen. Doch auch um Ginko selbst rankt sich so manches
Geheimnis…

Hidaka, Nami / Yamaguchi, Satoru
My Next LIfe as a Villainess 02 - Wie ueberlebe ich
in einem Dating-Game (Bakarina)
Softcover, s/w, 226 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333544
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ; :æ; :æ;æ?=
Catarina Claes führt als Tochter eines Herzogs ein sorgloses Leben. Sie ist reich,
verwöhnt und unsterblich verliebt. Nichts kann dieses Glück trüben … zumindest,
bis sie sich den Kopf anschlägt und feststellt, dass sie als Antagonistin in einem
Dating Game wiedergeboren wurde! Und als wäre das alles nicht genug, ist für
Catarina kein Happy End vorgesehen: Tod oder Exil warten am Ende ihres Weges.
Klar, dass Catarina sich das nicht so einfach gefallen lässt. Deswegen setzt sie
nun alles daran, ihr eigenes Happy End zu kreieren!

Hidaka, Nami / Yamaguchi, Satoru
My Next LIfe as a Villainess 03 - Wie ueberlebe ich
in einem Dating-Game (Bakarina)
Softcover, s/w, 160 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Hidaka, Nami / Yamaguchi, Satoru
My Next LIfe as a Villainess 04 - Wie ueberlebe ich
in einem Dating-Game (Bakarina)
Softcover, s/w, 160 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333551
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ: ;„*„.æ;æ?=
Catarina Claes führt als Tochter eines Herzogs ein sorgloses Leben. Sie ist reich,
verwöhnt und unsterblich verliebt. Nichts kann dieses Glück trüben … zumindest,
bis sie sich den Kopf anschlägt und feststellt, dass sie als Antagonistin in einem
Dating Game wiedergeboren wurde! Und als wäre das alles nicht genug, ist für
Catarina kein Happy End vorgesehen: Tod oder Exil warten am Ende ihres Weges.
Klar, dass Catarina sich das nicht so einfach gefallen lässt. Deswegen setzt sie
nun alles daran, ihr eigenes Happy End zu kreieren!

Mora, Dan / Gillen, Kieron
Once & Future 01:
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [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.Ë.„,÷9783966581820
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.÷+÷,„.„* :æ;æ;æ?=

Der König ist untot. Lang lebe der König.- Um an die Macht zu gelangen, benutzt
eine nationalistische Gruppe ein uraltes Artefakt, um einen Bösewicht aus dem
Artus-Mythos von den Toten zurückzubringen. Die ehemalige Monsterjägerin
Bridgette McGuire nutzt die Verwirrung, flieht aus ihrem Altersheim und zieht ihren
ahnungslosen Enkel Duncan in eine Welt voller Magie und Mystik, wild
entschlossen, der Bedrohung entgegenzutreten. Der Bestsellerautor Kieron Gillen
(Die, Star Wars) und der mit dem Russ-Manning-Preis ausgezeichnete Künstler Dan
Mora (Buffy The Vampire Slayer, Klaus) erforschen die Geheimnisse der
Vergangenheit, die komplizierten Wahrheiten der Geschichte und die Macht der
Familie, den Tag zu retten ... besonders wenn diese Familie über geheime Bunker
mit alten Waffen verfügt und jahrzehntelange Erfahrung in der Jagd auf die größten

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333438
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333568
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
Catarina Claes führt als Tochter eines Herzogs ein sorgloses Leben. Sie ist reich,
verwöhnt und unsterblich verliebt. Nichts kann dieses Glück trüben … zumindest,
bis sie sich den Kopf anschlägt und feststellt, dass sie als Antagonistin in einem
Dating Game wiedergeboren wurde! Und als wäre das alles nicht genug, ist für
Catarina kein Happy End vorgesehen: Tod oder Exil warten am Ende ihres Weges.
Klar, dass Catarina sich das nicht so einfach gefallen lässt. Deswegen setzt sie
nun alles daran, ihr eigenes Happy End zu kreieren!

Mora, Dan / Gillen, Kieron
Once & Future 02:
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 30.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ;æ? :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582605
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ;æ? :æ;æ: ;æ;æ?=

Der König ist untot. Lang lebe der König.- Um an die Macht zu gelangen, benutzt
eine nationalistische Gruppe ein uraltes Artefakt, um einen Bösewicht aus dem
Artus-Mythos von den Toten zurückzubringen. Die ehemalige Monsterjägerin
Bridgette McGuire nutzt die Verwirrung, flieht aus ihrem Altersheim und zieht ihren
ahnungslosen Enkel Duncan in eine Welt voller Magie und Mystik, wild
entschlossen, der Bedrohung entgegenzutreten. Der Bestsellerautor Kieron Gillen
(Die, Star Wars) und der mit dem Russ-Manning-Preis ausgezeichnete Künstler Dan
Mora (Buffy The Vampire Slayer, Klaus) erforschen die Geheimnisse der
Vergangenheit, die komplizierten Wahrheiten der Geschichte und die Macht der
Familie, den Tag zu retten ... besonders wenn diese Familie über geheime Bunker
mit alten Waffen verfügt und jahrzehntelange Erfahrung in der Jagd auf die größten
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Scott, Vicki / Schulz, Charles M.
Peanuts 15: Ein Beagle auf dem Mars
Softcover, farbig, 112 Seiten, Format 21 x 14 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.æ?æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966581363
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„*„.æ?æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=

Snoopy, der weltbekannte Astronaut bricht zu den Sternen auf! Welche Mysterien
warten auf dem roten Planeten wohl auf ihn? Wird er Wasser finden? Oder gar
Leben? Oder zumindest die Zeit, eine Runde Golf zu spielen? Zumindest seine
Schlägern nimmt er sicherheitshalber mit.

Craenhals, Francois
Roland, Ritter Ungestuem 01 - Neue Edition
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 21 x 28 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ; :„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582414
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ; :„*„.æ; :æ;æ?=

1975 feierte der Comic-Klassiker ROLAND, RITTER UNGESTÜM aus der Feder des
belgischen Comiczeichners François Craenhals´ seine Erstveröffentlichung. Die
beliebte frankobelgische Comic-Jugendserie im realistischen Stil wird nun von uns
nach großem Erfolg der ersten Cross Cult-Ausgabe nochmals in neuer Gewandung
verlegt: ein moderneres Coverdesign und unsere gewohnte Papierqualität treffen auf
144 Seiten puren Comicgenuss! Auch diese Ausgabe wird die drei albenlangen
Geschichten Der schwarze Prinz, Die Wölfe von Rotteck und das Gesetz der Steppe
enthalten. So haben alle Fans (oder jene die es werden wollen) noch einmal die
Chance, die Abenteuer des ungestümen Knappen Roland am Hofe des legendären
König Arthus mitzuerleben! Begleitet Roland auf seinem Weg vom Knappen zu
einem Ritter – von einem unerfahrenen Knaben zu jenem ehrbaren Mann, der immer

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333582
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;÷+÷,„.„*æ;æ?=
Ein neues Abenteuer für die Mannschaft der Quin Zaza steht bevor! Denn in der
Handelsstadt Majuro hört sie von einem wahrhaft legendären Drachen, der in einer
unerforschten Schlucht leben soll. Doch sie sind nicht die Einzigen, die hinter
diesem Drachen her sind …

Craenhals, Francois
Roland, Ritter Ungestuem 02 - Neue Edition
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 21 x 28 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„* ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582995
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„* ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?=

1975 feierte der Comic-Klassiker ROLAND, RITTER UNGESTÜM aus der Feder des
belgischen Comiczeichners François Craenhals´ seine Erstveröffentlichung. Die
beliebte frankobelgische Comic-Jugendserie im realistischen Stil wird nun von uns
nach großem Erfolg der ersten Cross Cult-Ausgabe nochmals in neuer Gewandung
verlegt: ein moderneres Coverdesign und unsere gewohnte Papierqualität treffen auf
144 Seiten puren Comicgenuss! Die Storys in Band 2 sind Das Nebelhorn, Die
heilige Harfe und Das Geheimnis des König Artus. Mut, Intelligenz und ein gutes
Herz verhelfen dem jungen, ungestümen Knappen Roland zu treuen Freunden und
einem Platz am Hofe von König Artus. Der leider bereits verstorbene Autor und
Zeichner Francois Craenhals präsentiert mit ROLAND aber nicht nur große Abenteuer
vor teilweise exotischer Kulisse, sondern auch eine der bewegendsten Romanzen

Tsubaki, Izumi
Shojo - Mangaka Nozaki - Kun 07
(Shoujo-Mangaka Nozaki-Kun)
Softcover, s/w, 160 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00

Tsubaki, Izumi
Shojo - Mangaka Nozaki - Kun 08
(Shoujo-Mangaka Nozaki-Kun)
Softcover, s/w, 160 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333506
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?æ;æ?=
Chiyo und Nozaki sind beide fleißig dabei, alles in ihrer Macht stehende zu
unternehmen um Nozakis Shojo-Manga authentisch wirken zu lassen, selbst, wenn
es heißt, zum Dosentelefon zu greifen ... Währenddessen kommt sich das ein oder
andere Pärchen etwas näher und Liebesgeständnisse lassen nicht lange auf sich
warten ...!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333513
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;„*„.æ?æ;æ;æ?=
Nozaki steckt in einer Schaffenskrise! Doch Chiyo versucht, Nozaki wieder
aufzumuntern und auch bei neuen Ideen für seinen Manga auszuhelfen, um für mehr
Abwechslung zu sorgen. Komme was wolle, Chiyo gibt nicht auf, auf subtile Art und
Weise Nozaki ihre Liebe zu gestehen. Ob er es je merken wird?

Tsubaki, Izumi
Shojo - Mangaka Nozaki - Kun 09
(Shoujo-Mangaka Nozaki-Kun)
Softcover, s/w, 160 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 11.00

Coover / Hofhansl
Small Favors - Kleine Gefaelligkeiten
Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 248 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 47.00

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333520
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;æ: ;„.„* :æ;æ;æ?=
Jeder weiß um Chiyos nicht ganz so heimlichen Gefühle für Nozaki, nur Nozaki
selbst bekommt wie immer nichts mit. Aber Chiyos Hoffnung stirbt zum Schluss,
denn jetzt legt sie sich richtig ins Zeug! Nozaki möchte mal was Neues
ausprobieren – und versucht sich an schlüpfrigen Manga! Ob das gut gehen wird?!

www.kaktus.net

Kuwabara, Taku
Quin Zaza 07: Die letzten Drachenfaenger 8
(Queen Zaza)
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„.„*„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582216
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„.„*„*„.æ;æ?æ;æ?=
Comics für Erwachsene: eine heitere Mischung aus Humor und Erotik. Smal Favors
ist das erste große Comicprojekt der mit dem Eisner Award ausgezeichneten
Künstlerin Colleen Coover (Bandette). Die Protagonistin Annie erlebt mit der
physischen Manifestation ihres Unterbewusstseins allerhand ungezogene
Abenteuer. So weiß Annies winzige, elfenhafte Zuchtmeisterin Nibbil Spaß und
Erotik gekonnt zu kombinieren ... Die erotischen Comics wurden in den Jahren
2000-2003 von Fantagraphics/Eros herausgegeben und als ein wichtiges Werk
anerkannt, welches die Sexualität der Frauen sowie den Zugang dieser zu Comics
für Erwachsene zelebriert. Wir veröffentlichen Small Favors in einer gebundenen
Luxusausgabe, die nebst den beiden regulären Comicbänden, auch ein koloriertes
Special, eine brandneue Kurzgeschichte, Hintergrundmaterial sowie eine Einführung
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Gureishi, Yako
Somali und der Gott des Waldes 06
Softcover, s/w, 170 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00

Ellis, Warren / Howard, Jason
Trees 01: Ein Feind
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333216
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„*„.æ;æ?æ;æ?=

Eine Reise auf der Suche nach den letzten Menschen. Auf der Suche nach dem
geheimnisvollen „Ort am Ende der Welt“ erreichen Somali und der Golem die
schwimmende Insel Tamakinogama, auf der eine große Auktion abgehalten wird.
Und unter all den Raritäten, Unikate, Kuriositäten, Exotika und seltenen Objekten
aus der ganzen Welt befindet sich auch ein Buch, das einst den Hexen gestohlen
wurde … Die „Protokolle von Paraíso“ – die sagenumwobene Erzählung, die
möglicherweise einen Hinweis auf den Verbleib der Menschen enthält …

Ellis, Warren / Howard, Jason
Trees 02: Zwei Waelder
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„.„* ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582292
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„.„* ;æ:„.„*æ;æ?=

Sci-Fi-Spektakel mit frischen Ideen! Zehn Jahre nach der Landung. Überall auf der
Welt. Sie stehen nur da, wie Bäume. Keine Reaktion, kein Kontakt. Zehn Jahre, seit
wir Klarheit haben: Es gibt intelligentes außerirdisches Leben, das uns aber nicht
als lebendig oder intelligent wahrnehmen. Das Leben im Schatten der „Bäume“ hat
sich bereits normalisiert. Doch langsam aber sicher zeigt sich, dass die Bäume
weder inaktiv noch ungefährlich sind. Warren Ellis (Transmetropolitan, Red) und
Jason Howard (Super Dinosaur, Astounding Wolf-Man) liefern mit ihrer neuen
Comicreihe Trees einen schaurigen Sciencefiction-Titel, der durch einem
außergewöhnlichen Plot zu glänzen weiß.

In der nahen Zukunft bewegt sich das Weltgeschehen in den Schatten der Bäume:
in China erreicht ein junger Maler die „spezielle Kulturzone“ einer Stadt unter
Bäumen; in Italien trifft eine junge Frau mit Verbindungen zu einer faschistischen
Gang auf einen alten Mann, der sie schreckliche Fertigkeiten lehren will; in Svalbard
entdeckt ein Forschungsteam unerwartet, dass die Bäume nicht friedvoll
schlummern, sondern eine furchtbare Bedrohung für die Menschheit bedeuten. Vor
zehn Jahren sind sie gelandet. Überall auf der Welt. Tatenlos standen sie auf der
Erdoberfläche wie Bäume, stumm verharrten sie in ihrer allumfassenden,
erdrückenden Präsenz. Vor zehn Jahren lernten wir, dass intelligentes Leben in den
Weiten des Universums tatsächlich existiert – doch sie sahen die Menschen weder
als lebendig noch als intelligent an … Warren Ellis (Transmetropolitan, Red) und

Yoneda, Kou
Twittering Birds never fly 01
Softcover, s/w, 218 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333155
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;æ: ;æ;æ?=

Gegensätze ziehen sich an! Der Mafia-Boss Yashiro lässt niemanden an sich
heran. Er gilt als kaltherzig, abgebrüht und masochistisch. Sein neuer Bodyguard,
Chikara Doumeki, ist still und zurückhaltend – und Yashiros Avancen gegenüber
vollkommen gleichgültig. Doch der zerbrechliche Frieden zwischen diesen beiden
Männern wird bedroht, als Yashiros Vergangenheit ihn einholt… Dramatisch, düster
und komplex – dies ist eine Geschichte von einem Mann, der nie das Glück
gekannt hat.

Yoneda, Kou
Twittering Birds never fly 02
Softcover, s/w, 256 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 16.80

Yoneda, Kou
Twittering Birds never fly 03
Softcover, s/w, 208 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 16.80

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333278
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷,÷+÷+÷,æ;æ?=

Gegensätze ziehen sich an! Der Yakuza Yashiro lässt niemanden an sich heran. Er
gilt als kaltherzig, abgebrüht und masochistisch. Sein neuer Bodyguard, Chikara
Doumeki, ist still und zurückhaltend – und Yashiros Avancen gegenüber
vollkommen gleichgültig. Doch der zerbrechliche Frieden zwischen diesen beiden
Männern wird bedroht, als Yashiros Vergangenheit ihn einholt … Dramatisch, düster
und komplex – dies ist eine Geschichte von einem Mann, der nie das Glück
gekannt hat.

Debeurme, Ludovic
Ein tugendhafter Vater
Softcover, farbig, 160 Seiten, Format 22 x 28.5 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 35.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037312056
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Ein Vater lebt mit seinen drei Söhnen ein abgeschiedenes Leben. Der strenge,
autoritäre und zuweilen grausame Vater ist in dubiose Geschäfte verwickelt,
Geheimnisse und Schweigen liegen über dem Haushalt. Die drei Brüder sind
gehorsam, aber in ihnen regt sich langsam Neugier auf die Welt, und die Lust.

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„.„*æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783966582254
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;÷+÷,„.„*„.„*æ: ;æ; :æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964333285
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ: ;æ;æ?=

Der Yakuza Yashiro lässt niemanden an sich heran. Er gilt als kaltherzig, abgebrüht
und masochistisch. Sein neuer Bodyguard, Chikara Doumeki, ist still und
zurückhaltend – und Yashiros Avancen gegenüber vollkommen gleichgültig. Doch
der zerbrechliche Frieden zwischen diesen beiden Männern wird bedroht, als
Yashiros Vergangenheit ihn einholt … Dramatisch, düster und komplex – dies ist
eine Geschichte von einem Mann, der nie das Glück gekannt hat.

Schmolke, Frank / Seng, Marc
Freaks
Klappbroschur, s/w, 240 Seiten, Format 19 x 26 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 34.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037312063
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=

Als Wendy sich von einem freakigen Stadtstreicher überzeugen lässt, ihre
Psychopharmaka abzusetzen, macht sie eine ungalubliche Entdeckung: Sie hat
Superkräfte! Comics zum gleichnamigen deutschen Netflix-Film
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Obomsawin, Diane
Ich begehre Frauen
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 21 x 28 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

Viscogliosi, Fabio
Kaskade
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 21.5 x 30 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 39.80

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037312032
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ?æ;„.„*æ;æ?=

relist!

Junge lesbische Frauen sprechen in kurzen humorvollen Episoden über ihr
Begehren, ihr Coming-out, das Verliebtsein und ihre ersten sexuellen Erfahrungen

Katz / Goldt
Katz und Goldt - Ohrfeige links, Ohrfeige rechts Flegeljahre einer Psychotherapeutin
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 22 x 31 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ; : ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037312049
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;æ; : ;æ:æ;æ?=

relist!

"Ohrfeige links, Ohrfeige rechts - Flegeljahre einer Psychotherapeutin" versammelt
die kompletten Titanic-Comics von Katz & Goldt aus den Jahren 2018-2020. Die
Auswahl wird ergänzt von neuen Onepagern und Cartoons des Duos.

van Audenhove
Zuerich by Mike Kalender 2021
13 Blaetter, farbig, Format 19 x 24 cm, aufklappbar
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

über

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :æ; ;æ:÷,÷+÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784143309770
+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :æ; ;æ:÷,÷+÷,÷+ :æ;æ;æ?=
Mit den Gentlemen erscheint die wohl letzte große Serie aus der Zeit des legendären
Zack-Magazins erstmals im Albenformat in einer Gesamtausgabe. Mit vielen
Sekundärseiten an Zusatzmaterial über Hintergründe zur Serie und deren Machern.

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

Wunderschöne lakonische Bilderbögen führen uns von Lichtenberg über Federico
Fellini bis zum Album Rubber Soul der Beatles.

Berberian, Viken / Kebbi, Yann
Marode Substanz, Genosse!
Hardcover, farbig, 336 Seiten, Format 17 x 23 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 49.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037312087
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

Inmitten der historischen Altstadt von Jerewan plant Herr Zement etwas Grossartiges
und völlig Neues. Der Schriftsteller Viken Berberian und der Zeichner Yann Kebbi
bilden zusammenein kongeniales Team, dem kein Hindernis zu gross ist: Alles
muss weg!

Castekki / Tacconi
Die Gentlemen GmbH 01: Im Auftrag Ihrer
Majestaet - Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 30 x 21.5 cm
Finix Comics [kak]
VK 42.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ.„.Ë;æ;æ; :æ;æ: ;÷,÷+„*„.„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783948057121
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ.„.Ë;æ;æ; :æ;æ: ;÷,÷+„*„.„.„*„*„.æ;æ?=

Castekki / Tacconi
Die Gentlemen GmbH 02: Die Vergangenheit des
Grafen - Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 30 x 21.5 cm
Finix Comics [kak]
VK 42.00

www.kaktus.net

relist!

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ; ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037312094
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ; ;æ:æ; :æ;æ?=

Der
Kalender
2021
versammelt
Mikes
beste
Cartoons
Nachbarschaftsbeziehungen der mal mehr und mal weniger angenehmen Art.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037312070
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„.„* :æ;÷,÷+ :æ;æ;æ?=

relist!

Mit den Gentlemen erscheint die wohl letzte große Serie aus der Zeit des legendären
Zack-Magazins erstmals im Albenformat in einer Gesamtausgabe. Mit vielen
Sekundärseiten an Zusatzmaterial über Hintergründe zur Serie und deren Machern.

Weyland, Michel
Aria Gesamtausgabe 05 (Integral)
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 49.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;æ: ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300553
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;æ: ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Der fünfte Integral-Band von Michel Weylands Erfolgsserie Aria erscheint im
Oktober und vereint vier Einzelalben, die den Wechsel der Reihe von Lombard zu
Dupuis markieren. Einhergehend mit dem Verlagswechsel präsentiert sich die zu
den Meilensteinen unter den Fantasy-Epen zählende Serie nun ein wenig freizügiger
und legt auch in Sachen realistisch-drastische Gewaltdarstellung zu. Auf ihren
gefahrvollen Reisen durch eine antik-mittelalterlich geprägte Welt wird die
sympathische Protagonistin Aria hier mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert
und erweist sich abermals als unerschrockene Kämpferin mit Herz.
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Duchateau / Denayer
Die Draufgaenger Gesamtausgabe 07 (Integral)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 42.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ: ;÷,÷+„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722571
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ: ;÷,÷+„*„.æ;æ?=

Enthält die Alben 19–21, ein umfangreiches Dossier und einige Kurzgeschichten.

Martin / Pleyers
Jhen Integral / Gesamtausgabe 01
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 21 x 28 cm
Kult Comics [kak]
VK 49.00
V252 - Neuauflage erscheint Dez, vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ;„*„. :æ;„*„.÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964301017
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ;„*„. :æ;„*„.÷,÷+æ;æ?=

Enthält die Alben 1–3, sowie einen Extrateil »Die Reisen des Jhen« und ein
Dossier über die Autoren. - Im Frühjahr 1431 versucht eine Gruppe treuer und mutiger
Männer in Rouen vergeblich, Jehanne d'Arc am Vorabend ihrer Folter zu befreien.
Unter ihnen ist Jhen Roque, Bildhauer und Architekt. Jhen freundet sich mit dem
finsteren Gilles de Rais an, dem Waffengefährten von La Pucelle, dessen
schreckliche Exzesse er einzudämmen versucht. Jacques Martin und Jean Pleyers
inszenieren diese beiden komplexen Charaktere meisterhaft in einem
faszinierenden Epos, dass historische Realität mit einem Hauch des Fantastischen
verbindet. - Als Extra ab Band 1 ist ein Album der Reihe von »Die Reisen des Jhen«
enthalten.

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300942
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
Mit dem 80-seitigen Prachtband Gezeichnet hatʼs … Eric Heuvel feiert der
renommierte niederländische Künstler Eric Heuvel sein dreißigjähriges Jubiläum als
professioneller Comiczeichner. Von ersten Arbeiten als Karikaturist über seine
Erfolgsserien January Jones und Das Geheimnis der Zeit bis zu pädagogische Ziele
verfolgenden Comics lässt Heuvel in diesem reich illustrierten Band die Stationen
seiner Karriere Revue passieren. Diese eine Menge bislang unbekanntes
Bildmaterial präsentierende Veröffentlichung erscheint in einem schmucken
Pappschuber, dem als besonderes Schmankerl die gemeinsam mit Rob van Bavel
für das Comicmagazin Eppo angefertigte Geschichte »Allein um die Welt« beiliegt.

Heuvel
Kriegsgeschichten
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 21 x 28 cm
Kult Comics [kak]
VK 49.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300997
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?=

Die Entdeckung, Die Suche, Die Rückkehr - Gemeinsam mit dem Anne-Frank-Haus
und dem Indischen Gedächtniszentrum zeichnete und entwickelte Eric Heuvel drei
außergewöhnlich lehrreiche Ausgaben über den Zweiten Weltkrieg: Die Entdeckung,
Die Suche und Die Rückkehr. Darin thematisiert werden die Besetzung der
Niederlande durch Nazi-Deutschland, die Verfolgung der Juden bis hin zu dem, was
in den Vernichtungslagern in Osteuropa geschah und die Besetzung
Niederländisch-Ostindiens durch Japan mit dem daraus resultierenden
Indonesischen Unabhängigkeitskampf. - Die Entdeckung und Die Suche sind
weltweit in mehr als 17 Sprachen erschienen, darunter Hebräisch. Dies ist das erste
Mal, dass die drei Alben in einer einzigen Ausgabe erscheinen. Enthalten ist
ebenfalls ein umfangreiches Dossier über die Entstehung der Alben.

Martin, Jacques
L. Frank Integral / Gesamtausgabe 08
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 21 x 28 cm
Kult Comics [kak]
VK 42.00

Desberg / Griffo
Sherman Integral / Gesamtausgabe 03
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 21 x 28 cm
Kult Comics [kak]
VK 42.00

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;÷+÷,„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300829
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;÷+÷,„.„* ;æ:æ;æ?=

L. Frank 8 enthält: Die Kinder des Bunkers (2011) - Franks junger Freund Robert fährt
mit den Pfadfindern in ein Zeltlager in der Normandie. Bei einem Geländespiel
stoßen die Jugendlichen auf einen Bunker aus dem Weltkrieg, in dem eine
seltsame Kinderbande haust. Unheimliche Ereignisse und ein Mord rufen Inspektor
Renard auf den Plan, der seinen Freund Frank davon verständigt, dass Robert in
Lebensgefahr schwebt. / Der ewige Shogun (2012) - Luc Frank ist sechs Jahre nach
dem Krieg wegen einer Reportage in Japan, als die Rüstung des letzten Shogun aus
dem kaiserlichen Museum gestohlen wird. Bei der Aufklärung des Diebstahls stößt
der Reporter auf seinen alten Widersacher Borg, der nichts Geringeres vorhat als mit
revanchelüsternen japanischen Militärs und deutschen Geheimwaffen den Krieg
wieder aufleben zu lassen. / Stalins Kind (2013) - Anfang 1953 ist Frank mit einer

Demian 5
Life Code o-0
Heft, 16 Seiten, Format 21 x 29 cm
Level 32 [kak]
VK 9.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783952524305
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=

Genetische Codes. Sie definieren uns. Sie prägen das Leben. Auch
auf anderen Planeten. - Eine wortlose Kurzgeschichte vom Autor
von «When I am King».

www.kaktus.net

Heuvel
Gezeichnet hat's... Eric Heuvel
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 21 x 28 cm, mit
Schuber & Extraheft
Kult Comics [kak]
VK 49.00

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;æ;æ?æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300652
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;æ;æ?æ: ;„.„*æ;æ?=

Enthält die Alben 7 & 8 und ein Dossier über die Zeichnerin Magda. - Die 1960er
Jahre. Jeannie Sherman und Ludwig Melchior spüren ehemalige Nazis auf der
ganzen Welt auf. Und nichts scheint sie trennen zu können. Doch als Ludwig in
London ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf Jeannie. Denn ihre
Vergangenheit birgt andere Geheimnisse in den unruhigen Gewässern eines für ihre
Familie so schmerzhaften Krieges. Geheimnisse, die selbst ihre Kinder nicht
kennen…

Demian 5
Minimal-électrordure
Heft, 16 Seiten, Format 29,2 x 7,5 cm (Querformat),
franzoesisch
Level 32 [kak]
VK 6.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ;„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783952524329
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ;„.„* ;æ:æ;æ?=

Un bref aperçu humoriste à quatre temps sur les côtés lumineux et
obscurs de la vie nocturne urbaine. - De lʼauteur de «When I am
King».

vorschau 2020_02 Comics

herbst / winter 2020/2021 18

Demian 5
Minimal-electrotrash
Heft, 16 Seiten, Format 29,2 x 7,5 cm (Querformat),
englisch
Level 32 [kak]
VK 6.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783952524336
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

A short humorous abstract in four-four time about the light and dark
side of urban night life. - From the author of «When I am King».

Koenig, Ralf
Der junge Koenig Komplett (Sonderausgabe Band 1-3 im Schuber)
Hardcover, s/w, 644 Seiten, Format 31,5 x 23 cm, 3
Baende in Schuber
Maennerschwarm [kak]
VK 67.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ; :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863003050
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ; :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

relist!

Durch die Verfilmung der Graphic Novel "Der bewegte Mann" (1994) wurde Ralf König
zum erfolgreichsten deutschen Comiczeichner. Obwohl er die Welt mit den Augen
des schwulen Mannes sieht, fanden seine Knollennasen ein begeistertes Publikum
jederlei sexueller Orientierung. Ralf König hat längst den Status eines modernen
Klassikers erreicht. - Begonnen hatte der Werdegang des jungen König mit seiner
Liebe zu Robert Crumb und Veröffentlichungen in Comic-Zeitschriften mit winzigen
Auflagen. Im Rückblick auf diese frühen Arbeiten kann man mitverfolgen, wie der
Zeichner seinen Stil findet, und man spürt auf jedem Blatt den Spaß am Fabulieren.
Diese ersten Jahre vor dem großen Durchbruch dokumentiert die Edition "Der junge
König" (2014 – 2016). - 2020 feiert König zugleich den 60. Geburtstag und sein
vierzigjähriges Zeichnerjubiläum; aus diesem Grund bieten wir "Der junge König" als

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783952524312
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ;æ: ;„.„*æ; :æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?=

Ein kurzer humoristischer Abriss im Viervierteltakt über die hellen
und dunkeln Seiten des städtischen Nachtlebens. - Vom Autor von
«When I am King».

Koenig, Ralf
Roy und Al machen Maennchen
Softcover, farbig, 64 Seiten, 21 x 29, 7 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ; :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863003005
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ; :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=

relist!

Nach dem Tod seines Frauchens ist Als Welt ein einziger Albtraum: Aus dem
beschaulichen Fulda verschlägt es ihn ins schmutzige Berlin, statt kulinarischen
Köstlichkeiten bekommt er billiges Dosenfutter. Zu allem Überfluss ist sein neues
Herrchen auch noch schwul, und dessen Lover besitzt ebenfalls einen Hund, eine
fette, ungebildete Promenadenmischung namens Roy. Roy und Al sind wie
Salpetersäure und Glytzerin – zusammen eine höchst explosive Verbindung.
Während sich die beiden Herrchen im Wald sexuell vergnügen, frisst Roy einen
toten Vogel und bekommt Durchfall im Auto; Al träumt derweil von standesgemäßer
Fortpflanzung in stilvoller Umgebung. Von Depressionen verfolgt will er seinem
Leben schließlich ein Ende bereiten, als ihm ein Straßenöter erzählt, in Berlin lebten
auch Schwaben, saubere, anständige Schwaben. Al ist nicht mehr zu halten und

Gazotti / Vehlmann
Allein 12: Die Aufstaendischen von Neusalem
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29,7 x 21 cm
Piredda [kak]
VK 20.00

Gazotti / Vehlmann
Allein - Making of
Heft, 24 Seiten, farbig, Format 29,7 x 21 cm
Piredda [kak]
VK 14.50

V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ: ;æ:„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783941279919
+÷;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;æ.Ë.„,÷9783941279179
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ:„*„.÷,÷+ ;æ:æ;æ?=

Während Dodji immer noch ein Spielball des „verrückten Meisters“ ist, Terry
zusammen mit dem „Herrn der Messer“ durch die Gegend zieht und Yvan neuerdings
mit dem grünen Doppeldeckerbus unterwegs ist, hat Saul in Neosalem damit
begonnen, neue Spiele zu organisieren. Spiele, die grundsätzlich mit dem Tod der
Verlierer enden! Saul entscheidet auch, dass Leila aus dem weißen Zimmer geholt
werden soll, um an den Spielen teilzunehmen. Sie trägt immer noch die „8“ auf der
Stirn, das Zeichen der „Namenlosen“, mit dem sie Saul gebrandmarkt hat…

Fil
Always Ultra - Taschenbuch
Softcover, s/w, 114 Seiten, Format 17 x 24 cm
Reprodukt [kak]
VK 14.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956402395
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=

“Das heitere Heft. Empfohlen von den Smashing Pumpkins.”- Wir begeben uns in
das Jahr 1997. In Berlin veröffentlicht der Verlag Jochen Enterprises Comics aus
einer anderen Welt. Nach “Stups & Krümel” und “The Return of Ernst” sammelt Fil in
“Always Ultra” seine in der Berliner Stadtzeitschrift „zitty“ veröffentlichten Comics
und Cartoons in einer kurzen Heftserie. Das dicke neue “Always Ultra”-Taschenbuch
präsentiert nun erstmalig eine (fast) komplette Sammlung von Fils anarchischen
Comics aus den Neunzigern – inklusive bislang unveröffentlichten Materials.

www.kaktus.net

Demian 5
Minimal-Elektromuell
Heft, 16 Seiten, Format 29,2 x 7,5 cm (Querformat)
Level 32 [kak]
VK 6.00

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

Da die Zusatzseiten in Allein Band 11 so gut angekommen sind, folgt hier eine
ausführliche „Zugabe“ der ganz besonderen Art, denn dieses Heft gibt es exklusiv
nur in Deutschland. - Es versammelt sämtliche Making-of-Interviews die Szenarist
Fabien Vehlmann und Zeichner Bruno Gazzotti dem Spirou-Magazin anlässlich der
Vorveröffentlichung der jeweiligen Allein-Alben gegeben haben. - Darin teilen sie
interessante Hintergrundinformationen mit, erzählen kleine Anekdoten und gehen
auf zahlreiche Details ein, die für den Fortlauf der Geschichte wichtig sind.

Guibert, Emmanuel / Boutavant, Marc
Ariol 11: Sei kein Frosch, Vanessa
Klappenbroschur, farbig, 128 Seiten, Format 16 x 20
cm
Reprodukt [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.„,÷9783956402371
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;÷,÷+„*„.æ;æ?=
Ariol ist immer noch unglücklich verliebt in Petula, die ihm gegenüber nicht die
kleinste Regung zeigt, während Surrsula sich nach ihm verzehrt. Mit Vanessa
versteht sich Ariol einfach gut, und als ihr Großmutter stirbt, sammelt Ariol für ein
Geschenk, um sie zu trösten… Die parfümierte Seife, die er schließlich ersteht, ist
auch die liebste Marke von Petula! - Emmanuel Guibert und Marc Boutavant haben
mit Ariol eine echte Identifikationsfigur geschaffen. In kurzen, ebenso komischen
wie treffenden Episoden erzählen sie aus dem Leben und von unser aller Freuden
und Ängsten. Oder in den Worten eine kleinen Lesers: „ʼAriolʼ, das liest man so und
plötzlich passiertʼs einem voll selbst.” - Lesealter: 6+
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Sturm, James
Ausnahmezustand
Hardcover, einfarbig, 216 Seiten, Format 21 x 16 cm,
Querformat
Reprodukt [kak]
VK 27.50
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.„,÷9783956402319
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;„*„. ;æ:æ;æ?=

relist!

Wie konnte das passieren? Diese Frage beschäftigt 2016 nach der
Präsidentschaftswahl in den USA nicht nur die halbe Welt, sondern auch Mark, der
mit dem Zerfall seiner Beziehung fertig werden muss. Zwischen Trauer und Wut,
zwischen Lähmung und dem Versuch, sein Leben neu aufzustellen, erlebt der
zweifache Vater zärtliche Momente mit seinen Kindern – Vorfreude auf den
Weihnachtsmorgen, Kekse nach einem nächtlichen Wutanfall. Hoffnung bleibt
bestehen, obwohl die Zeit stillzustehen scheint. - James Sturm nutzt den
Verfremdungseffekt vermenschlichter Tiere, um den Blick des Lesers auf
menschliches Verhalten zu schärfen. “Ausnahmezustand” ist eine
Liebesgeschichte von heute, eingefangen in klaren, ruhigen Bildern.

Berberian, Charles
Charlotte Perriand - Eine franzoesische
Architektin in Japan 1940 - 1942
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 18,8 x 26,4 cm
Reprodukt [kak]
VK 27.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956402340
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;æ; : :æ;æ;æ?=

relist!

Im Juni 1940 verlässt Charlotte Perriand an Bord der Hakusan Maru Frankreich – sie
wurde als Beraterin für Industriedesign ins Kaiserreich Japan eingeladen. Ein
Jahrzehnt war sie die Assistentin des Baumeisters Le Corbusier, mit dem sie
gemeinsam moderne Möbelklassiker entwarf. Das Eintauchen in die Kultur und
Tradition Japans wird für sie zu einer Offenbarung, sie entwickelt eine einzigartige
Vision von Innenarchitektur. Bis heute sind ihre Chaises longues, ihre Stühle aus
Bambus genau wie der Ombre chair, ihr niedriger Hocker aus Holz, in Japan
Klassiker geblieben. Charlotte Perriand, geboren 1903, war eine Avantgardistin
eigenen Ranges: Architektin, Möbeldesignerin und Fotografin in einer Person. Charles Berberian erzählt in eleganten Aquarellzeichnungen von einem
Schlüsselmoment im Leben der Designikone. Ergänzt wird das Buch durch ein

Jourdy, Camille
Die Vunderwollen
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 23 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956402357
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?=

Schönes Wetter für ein Picknick! Aber nicht für Jo, die den Eltern und den großen
Stiefschwestern eine Weile entkommen will und sich allein in den Wald aufmacht.
Dort trifft sie unversehens auf ein Königspaar – in Zwergengröße! Fasziniert folgt sie
ihnen duch einen Tunnel in ein Land voller wundersamer Gestalten: aufrecht
gehende Füchse und Katzen, Kobolde, Zyklopen, sechsbeinge Hunde und
mysteriöse Vunderwollen! - Lewis Carrolls “Alice im Wunderland” steht
unübersehbar Patin für diese fantasiereiche Geschichte voller skurriler Kreaturen
und wundersamer Wendungen. Camille Jourdy schickt ihre bunte kleine
Gemeinschaft auf eine Reise voller Überraschungen und lässt kleine und große
Leser gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. - Lesealter: 8+

Sfar / Trondheim / Boulet
Donjon Zenit 07: Jenseits der Mauern
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 18.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*„.„* ;æ:æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956402296
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*„.„* ;æ:æ;æ?æ;æ?=

Der Donjon ist in die Hände von Guillaume de la Cour gefallen. Um ihn
zurückzuerobern, gibt es einen einfachen Plan: Marvin, Isis und Herbert müssen
Rotterpilze finden, die Fels zu Staub zerfallen lassen, und diese dazu verwenden,
die derzeitigen Bewohner der Festung zu vertreiben. Aber ist das wirklich der Plan
des Wärters? Unsere Helden müssen sich gegen alles und jeden zur Wehr setzen! 2020 ist das Jahr des "Donjon"! Joann Sfar und Lewis Trondheim beleben ihr Epos
neu – mit einem ganz neuen Zyklus sowie der Fortsetzung aller "klassischen"
Serien.

www.kaktus.net

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

Bagieu, Pénélope
California Dreamin'
Hardcover, s/w, 280 Seiten, Format 17 x 23,3 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

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

Die Songs „Monday, Monday“ und „California dreaminʼ“ waren Mitte der 1960er-Jahre
Millionenseller der Band The Mamas and the Papas. In „California dreaminʼ“
beschreibt Pénélope Bagieu den holprigen Weg der Sängerin Cass Elliot zum
Erfolg. Cass Elliott wird als Ellen Naomi Cohen – Kind jüdischer Einwanderer – in
Baltimore geboren und hat schon früh den Traum, ein Star zu werden. Doch litt sie
unter Bulimie und war übergewichtig – und was schon in der Schule schwierig ist,
wird im Showgeschäft zum Hindernis. - Dank einer großartigen Stimme, solidem
Selbstvertrauen und guten Freunden schafft sie es: In der Flower-Power-Ära wird sie
zum Star und ihre Interpretation des Klassikers “Dream a little dream of me” mit The
Mamas and the Papas zu einem ihrer größten Erfolge. In charmanten Zeichnungen
und einer packenden Geschichte erweckt Pénélope Bagieu die „unerschrockene“

Weing, Drew
Die geheimnisvollen Akten von Margo Maloo
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 21,5 x 28,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 24.50
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;æ.Ë.„,÷9783956402364
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;æ;æ?æ; :æ;æ?=

Charles ist gerade nach Echo City gezogen. Sein Vater hat den Auftrag, das
ehemalige Hotel, in dem die Familie nun wohnt, zu sanieren. Doch nicht alle Räume
in dem alten Gebäude sind so unbewohnt, wie sie scheinen. Einige seiner neuen
Nachbarn machen Charles Angst, denn sie schleichen sich in sein Zimmer, stehlen
seine Spielsachen und versuchen sogar ihn aufzuessen – der Ort ist voller Trolle,
Oger und Gespenster! Zum Glück hat Echo City Margo Maloo, Monstervermittlerin.
Egal, wer Ärger macht, Margo weiß genau, was zu tun ist. Gut für Charles, denn all
die Trolle, Oger und Gespenster von Echo City haben eines gemeinsam: Sie mögen
ihn nicht sehr. - Als Webcomic begonnen, liefert Drew Weing mit “Margo Maloo” eine
frische und hochkomische Version des Jahrhunderte währenden Kampfes zwischen
Kindern und den Monstern, die in Schränken und unter Betten ihr Unwesen treiben. -

Sfar / Trondheim / Panacchione
Donjon Antipoden 10.000: Die Armee des
Schaedels
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 18.50
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.„,÷9783956402302
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ; :æ;„.„*æ;æ?=

relist!

Die fortdauernden Kriege zwischen Elfen und Orks hinterlassen nur wenige
Überlebende. Allein auf dem Schlachtfeld, trauert der fette Köter eines Orks um den
Verlust seines Herrn. Aber die Verzweiflung ist von kurzer Dauer. Er trifft auf ein Tier,
das dazu bestimmt ist, sein Feind zu sein: Der wohl abgerichtete Pinscher eines
Elfen, dessen hervorstechendstes Merkmal eine rosa Schleife auf dem Kopf ist. Um
in der Wildnis zu überleben, müssen sich diese ungleichen Partner
zusammenschließen… Erstmalig zeichnet Grégory Panacchione ("Ein Ozean der
Liebe", Splitter) ein Abenteuer des Donjon. Und es wird nicht das letzte sein – er
arbeitet bereits an einer Fortsetzung der "Antipoden" mit denselben Charakteren.

Yelin, Barbara
Irmina (Taschenbuch)
Softcover, farbig, 300 Seiten, Format 16,8 x 20,2 cm
Reprodukt [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*„.„*÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956402272
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relist!

Die ehrgeizige Irmina reist Mitte der 1930er Jahre nach London, um eine Ausbildung
zur Fremdsprachensekretärin zu beginnen. Dort lernt sie Howard aus der Karibik
kennen, dem sie sich im Streben nach einem selbstbestimmten Leben verbunden
fühlt. Durch den klugen und zielstrebigen Oxfordstudenten beginnt Irmina ihren Blick
auf die Welt zu öffnen. Doch findet ihre Beziehung ein jähes Ende, als Irmina,
bedrängt durch die politische Situation, nach Berlin zurückkehrt. Im
nationalsozialistischen Deutschland steht sie vor der Möglichkeit, den erstrebten
Wohlstand endlich zu erlangen, wenn sie dafür die verbrecherische Ideologie des
Regimes nicht infrage stellt. Und die politischen Ereignisse eskalieren weiter und
weiter… Mit “Irmina” legt Barbara Yelin ihr Glanzstück vor: ein packendes Drama um
die Entscheidung zwischen persönlicher Freiheit und dem Drang nach
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Birmant, Julie / Oubrerie, Clément
Isadora
Hardcover, farbig, 140 Seiten, Format 20 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

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

Wie Pablo Picasso trifft auch die Amerikanerin Isadora Duncan zur Zeit der
Weltausstellung von 1900 in Paris ein. Dort entdeckt sie die Skulpturen von
Auguste Rodin – eine Offenbarung! Sie, die an das Schönheitsideal der Griechen
glaubt, möchte nun Leidenschaft kennenlernen, wie Rodin sie in Marmor schlug. Vor
allem Ekstase. Isadora Duncan entwickelt einen eigenen Tanzstil und feiert mit
Anfang zwanzig erste künstlerische Erfolge in London. Später gilt sie als
Wegbereiterin des modernen sinfonischen Ausdruckstanzes, entwickelt ein neues
Körper- und Bewegungsempfinden und versucht, klassische Konzertmusik
tänzerisch umsetzen, indem sie den Tanz der Antike wiederaufleben lässt. - Nach
“Pablo” widmen sich Autorin Julie Birmant und Zeichner Clément Oubrerie mit
“Isadora” nun einer weiteren prägenden Persönlichkeit des frühen Zwanzigsten

Weing, Drew
Reprodukt Leseprobe - Die geheimnisvollen
Akten von Margo Maloo
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 21,5 x 28,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00
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Leseprobbe zum Comic "Die geheimnisvollen Akten von Margo Maloo". -Charles ist
gerade nach Echo City gezogen. Sein Vater hat den Auftrag, das ehemalige Hotel,
in dem die Familie nun wohnt, zu sanieren. Doch nicht alle Räume in dem alten
Gebäude sind so unbewohnt, wie sie scheinen. Einige seiner neuen Nachbarn
machen Charles Angst, denn sie schleichen sich in sein Zimmer, stehlen seine
Spielsachen und versuchen sogar ihn aufzuessen – der Ort ist voller Trolle, Oger
und Gespenster! Zum Glück hat Echo City Margo Maloo, Monstervermittlerin. Egal,
wer Ärger macht, Margo weiß genau, was zu tun ist. Gut für Charles, denn all die
Trolle, Oger und Gespenster von Echo City haben eines gemeinsam: Sie mögen ihn
nicht sehr. - Als Webcomic begonnen, liefert Drew Weing mit “Margo Maloo” eine
frische und hochkomische Version des Jahrhunderte währenden Kampfes zwischen

Freeman, Tor
Reprodukt Leseprobe Willkommen in Oddleigh
Heft, farbig, 12 Seiten, Format 17 x 22,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00

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

Leseprobe zum neuen Kinder- & Jugendcomic. - Hauptkommissarin Jessie und
Sergeant Sid sollen in der kleinen Stadt Oddleigh für Recht und Ordnung sorgen. Für
Kreuzworträtsel auf dem Polizeirevier bleibt dabei nicht viel Zeit, denn Oddleigh ist
kein gewöhnlicher Ort. Überall gehen rätselhafte Dinge vor sich: Eine alte Villa mit
einem schauerlichen Fluch, eine Raupensekte in heller Aufregung – furchtlos
nehmen Jessie und Sid jeden noch so eigentümlichen Fall in Angriff… Skurrile und
charmante Protagonisten, liebevolle Zeichnungen und überraschendes Storytelling
– in „Willkommen in Oddleigh“ schickt die englische Kinderbuchautorin Tor Freeman
ihre jungen Leserinnen und Leser auf Abenteuer voller Spannung, Einfallsreichtum
und schrägem Witz.

Diverse
Reprodukt Prospekt Kids Herbst 2020
Heft, farbig, 8 Seiten, Format 10,4 x 14,6 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00
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Dieser Prospekt liefert einen Überblick aller im Herbst 2020 erscheinenden Kinder &
Jugendcomics bei Reprodukt. - Auch als Download verfügbar.
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Igort
Kokoro: Der verborgene Klang der Dinge
Hardcover, farbig, 140 Seiten, Format 26,8 x 19 cm,
Querformat
Reprodukt [kak]
VK 38.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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In “Kokoro” berichtet Igort abermals von Begegnungen mit Vertretern der japanischen
Kultur, mit Leitsternen auch für seine eigene Laufbahn. Etwa Ryuichi Sakamoto,
berühmt für seine elektronische Musik und den Soundtrack zu Bernardo Bertoluccis
“Der letzte Kaiser”, Katsuhiro Otomo, den Schöpfer von “Akira”, Mangaka und
preisgekrönter Regisseur, oder Rumiko Takahashi, Königin des Manga und
Schöpferin von “Ranma ?” und “Maison Ikkoku”. Für Igort liegt die Faszination dieser
Künstler*innen darin, dass sie gleichermaßen mit der Sensibilität des Ostens und
des Westens zu sprechen vermögen und ihre Werke Grenzen geöffnet haben. - Wie
zuvor in “Berichte aus Japan” taucht Igort ein in die japanische Kulturgeschichte,
spürt sozialen Phänomen nach und beschäftigt sich mit japanischer Mythologie,
Musik und Manga.

de Monfreid, Dorothée
Reprodukt Leseprobe Die Hundebande in Paris
Heft, farbig, 12 Seiten, Format 17 x 22,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷.„*„=æ;ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ;÷+÷, ;æ:æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
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Faltprospekt zum neuen Band "Die Hundebande in Paris" inklusive Backlist der Titel
von Dorothée de Monfreid.

Diverse
Reprodukt Prospekt Graphic Novels Herbst 2020
Heft, farbig, 8 Seiten, Format 10,4 x 14,6 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷.„*„=æ;ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ;÷+÷, ;æ:÷+÷,„*„.æ;æ?=
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Dieser Prospekt liefert einen Überblick aller im Herbst 2020 erscheinenden Comics
& Graphic Novels bei Reprodukt. - Auch als Download verfügbar

Mizuki, Shigeru
Shigeru Mizuki - Kriegsjahre
Klappenbroschur, s/w, 512 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„.„*æ?æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
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Als Soldat ist Shigeru Mizuki im Pazifikkrieg auf der Insel Neubritannien im
Einsatz. Er überlebt den Krieg trotz Malaria, verliert jedoch bei einem alliierten
Luftangriff seinen linken Arm. 1945 kehrt er zurück nach Japan, das nun unter
amerikanischer Besatzung steht. Er versucht sich mit verschiedenen Jobs über
Wasser zu halten, vom Rikschavermieter bis zum Fischhändler, und besucht kurz
eine Kunstschule. Schließlich fasst er Fuß als Zeichner für das damals populäre
Papiertheater Kamishibai und veröffentlicht mit 35 Jahren seinen ersten Manga. Der zweite Band von Shigeru Mizukis autobiografischer Trilogie umfasst die Jahre
1943 bis 1958, in denen Japan vom kriegslüsternen Imperialisten zum besetzten
Kriegsverlierer wird.
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de Radigues, Max
Stig und Tilde 02: Der Rudelfuehrer
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 20 x 28,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 20.50

Riedl, Stefan / Moj, Maximilian
Allgemeiner Comic Preiskatalog 13 (2021)
Softcover, farbig, 640 Seiten, Format 21,5 x 15,5 cm
Riedl [kak]
VK 47.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Mit ihrem Ruderboot landen Stig und Tilde auf einer weiteren Insel… und kaum an
Land, werden sie von Wölfen angegriffen! Auf der Flucht vor der Meute entdeckt Stig
die Spuren einer ehemaligen Bewohnerin der Insel, die unter den Wölfen lebte.
Verloren, verwundet und umgeben von Gefahren müssen die Zwillinge diesem
feindlichem Terrain so schnell wie möglich entfliehen! - Mit “Stig & Tilde” wandelt
Max de Radiguès gleichermaßen auf den Spuren von Jules Verne und Hergé. “Zwei
Jahre Ferien” und “Die schwarze Insel” sind die Paten dieses
faszinierend-mysteriösen Geschwisterabenteuers in einer gleichermaßen
atmosphärischen wie packenden Comic-Geschichte, wie man sie für dieses
Lesealter selten findet. - Lesealter: 10+

Riedl, Stefan / Moj, Maximilian
Allgemeiner Comic Preiskatalog 13 (2021) *HC*
Hardcover, farbig, 640 Seiten, Format 21,5 x 15,5 cm
Riedl [kak]
VK 54.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Perrault, Guillaume
Der Weltraumpostbote
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 17 x 23 cm
rotopolpress [kak]
VK 25.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
relist!
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Hardcoverausgabe! - Seit 1976 ist der 1. Allgemeine Deutsche Comic-Preiskatalog
ein wichtiger Bestandteil der deutschen Comicbranche. - Auch in diesem Jahr wird
Stefan Riedl den Katalog herausgeben.

Baitinger, Max
Happy Place
Softcover, farbig, 160 Seiten, Format 16,5 x 19,5 cm
rotopolpress [kak]
VK 25.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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Seit 1976 ist der 1. Allgemeine Deutsche Comic-Preiskatalog ein wichtiger
Bestandteil der deutschen Comicbranche. - Auch in diesem Jahr wird Stefan Riedl
den Katalog herausgeben.

relist!

Bob ist Postbote mit Leib und Seele! Mit seinem Raumschiff bringt er den Leuten
ihre Briefe und Pakete in sämtliche Winkel des Weltalls. Na ja, zumindest in die
Winkel des Weltalls, die er kennt. Denn Bob mag es gemütlich und er schätzt
seinen wohlgeordneten Tagesablauf. An diesem Tag allerdings ist im Postamt nicht
alles so, wie es eigentlich sein sollte… In dem farbenfroh erzählten Comic
begegnen wir neben außergewöhnlichen Orten mit beeindruckend fremden
Landschaften auch einer ganzen Reihe von Außerirdischen. Darunter einem riesigen
blauen Bauern, einer kleinen kakteenartigen Kreatur und einem Rudel kosmischer
Hunde, die es kaum erwarten können, einen leckeren Bissen von einem Briefträger
zu erwischen. Bobs Abenteuer auf seinen fünf Postrouten sind so aufregend wie
lustig und machen diesen preisgekrönten kanadischen Comic zu einem

Kaun, Nina / Fuerstenau, Rita / Geissler, Ines
Christine
Carmen
/ Geissler,
Kirsten
Carina
Kwark
okk/ José,
Sprach
die Kraehe
- Fuenf
Maerchen
der Brueder Grimm Grafisch erzaelt
Heft, 3- farbig, 32 Seiten, Format 21 14,8 cm,
Querformat
rotopolpress [kak]
VK 14.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ;„*„.æ: ; :æ;æ;æ?=
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In Zeiten von Unsicherheit und Aufruhr ist es gut, einen inneren Rückzugsort zu
haben. Besonders wenn man als Künstler auf Unverständnis stößt, oder in einem
unvorsichtigen Moment vom ruhelosen Internet angesprungen wird. „Happy Place“
von Max Baitinger versammelt Geschichten über die Suche nach Balance in einem
Alltag voller Absurditäten. In dem Ärzte Maschinen mit der Diagnose von Patienten
beauftragen und man zugleich von seinem eigenen Computer gefragt wird, ob man
ein Roboter sei. In dem man für die Gesundheit blaue Flecken aus dem Sportstudio
in Kauf nimmt, und einen das griesgrämige Steuersystem vom Fenster aus
beobachtet. Um bei all dem nicht das Gleichgewicht zu verlieren, hilft es, den Tag
mit Yogaübungen zu beginnen und einmal tief durchzuatmen. Schließlich will man
bereit sein für den Besuch der Inspiration und von aufdringlichen Mitmenschen. Und

Diverse
Triebwerk Neun (09)
broschiert, farbig, 152 Seiten, Format 19 x 27 cm,
zweisprachig Deutsch, Englisch
rotopolpress [kak]
VK 24.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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relist!

Die studentische Anthologie TRIEBWERK erscheint dieses Jahr bereits zum
neunten Mal. Zu sehen und zu lesen gibt es eine vielfältige Auswahl an Comics und
Illustrationen, die in den letzten beiden Semestern in der Klasse Illustration &
Comic der Kunsthochschule Kassel bei Prof. Hendrik Dorgathen und LfbA Paula
Bulling entstanden sind. Insgesamt haben 27 Studierende mit unterschiedlichen
persönlichen Hintergründen, Arbeitsweisen und frei gewählten Inhalten an diesem
Buch mitgewirkt. Umso beachtlicher, wie rund und geschlossen das Projekt
geworden ist. Nicht zuletzt schaffen ein einheitliches Farbkonzept sowie die
wunderbaren Illustrationen der Studentin Daniela Heller auf Umschlag und
Zwischenseiten einen visuellen Rahmen für die verschiedenen Arbeiten. - Mit
Beiträgen von: Aileen Ahlert, Lois Brendel, Inga-Lisa Burmester, Laura Dörner,

www.kaktus.net

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

Wie kam der kleine Zaunkönig zu seinem Namen? Warum steht der Scholle der
Mund schief und wieso haben Bohnen eine dunkle Naht? Diese Sammlung von fünf
weniger bekannten Märchen der Brüder Grimm erzählt auf skurrile Weise von den
Geheimnissen und dem verborgenen Leben der Tiere und Pflanzen. Von fünf
Künstlerinnen grafisch erzählt und neu interpretiert, halten die Märchen
überraschende Erklärungen für die Beschaffenheit und Sinnhaftigkeit unserer Welt
bereit und sogen so für ein unterhaltsames Lesevergnügen. - Die Beiträge sind in
einem zweitägigen Workshop und im Austausch mit der polnischen
Grimm-Spezialistin Professorin Eliza Karminska (Universität Kassel) entstanden.
Die Publikation erscheint in Kooperation mit der Schauenburger Märchenwache als
Sonderheft der Breitenbacher Bilderblättchen und wurde bei der Druckerei Boxan in

Zumbiehl / Formosa
Buck Danny 49: Defcon One
Softcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 18.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ: ;„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899087529
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ: ;„.„* ;æ:æ;æ?=

Ein ultranationaler japanischer Industriemagnat versucht mit Hilfe von Lady X einen
Konflikt zwischen China und den USA zu provozieren, indem Lady X sowohl des
Flugzeugträger USS Ronald Reagan sowie den chinesischen Träger Liaoning mit
einem modernen Stealth-Jet-Prototypen namens Spectre angreift. Buck Danny und
seine Kameraden müssen die Intrige aufklären und diesen Konflikt mit allen Mitteln
verhindern.
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Charlier / Bergèse / Zumbiehl / Buendia / Le Bras
Die Abenteuer von Buck Danny: Kurzgeschichten
01: 1946 - 1969
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 24 x 32 cm
Salleck [kak]
VK 21.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899087376
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

relist!

Neben den langen Abenteuern von Buck Danny schufen der Szenarist Jean-Michel
Charlier und der Zeichner Victor Hubinon eine ganze Reihe von Kurzgeschichten um
ihren Helden. Die aus den Jahren 1946 bis 1969 sind in diesem Band zum ersten
Mal vereint. - Als Bonus gibt es die erste gemeinsame Arbeit der Künstler aus dem
Jahr 1946 erstmals in Farbe: Der Todeskampf der Bismarck.

Zumbiehl / Arroyo / Marniquet
Die neuen Abenteuer von Buck Danny 06:
Alarmstufe Rot
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 18.50
V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; :÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899087482
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; :÷+÷,„.„*æ;æ?=
Unsere drei Helden erhalten von einem Spion der CIA Informationen und Mikrofilme
zu dem russischen Überschalljet Zybin R-020, der allen Jets der NATO überlegen
ist. Deshalb beschließt Buck Danny, sich zum OKB-256 in Podbereza in der UdSSR
durchzuschlagen, um den Jet zu zerstören. Sonny und Tumb wollen nach Ostberlin
und hoffen, von dort wieder in den Westen zu gelangen. Aber STASI, NVA und
VOPO sind ihnen auf den Fersen, und Buck hat seine Rechnung ohne eine alte
Bekannte gemacht...

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; :÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899087475
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; :÷,÷+æ: ;æ;æ?=

relist!

Buck Danny und seine Freunde werden auf den Luftwaffenstützpunkt Ramstein
versetzt, denn im Luftraum über dem Eisernen Vorhang kommt es häufig zu
Konfrontationen zwischen Flugzeugen der NATO und denen des Warschauer Pakts.
Sonny verletzt versehentlich die Grenze und wird abgeschossen. Können ihn seine
Freunde aus der DDR retten? Und was geschieht inzwischen in der UdSSR im
Experimental-Konstruktionsbüro OKB-256 in Podbereza?

Gibrat
Matteo 05: September 1936 - Januar 1939
Hardcover, 64 Seiten, farbig, 31,7 x 24,5 cm
Salleck [kak]
VK 26.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; : ;æ: ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899087499
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; : ;æ: ;æ:æ;æ?=

Mattéo hat sich mit seiner Truppe in einem kleinen Dorf festgesetzt und hält die
Stellung. Er hat sich mit Don Augusto Figueras arrangiert, bei dem er sich
einquartiert hat. Doch die Ruhe ist trügerisch, denn mit der Zeit gewinnen die
nationalistischen Truppen Francos die Oberhand, erobern immer mehr Gebiete,
Städte und Dörfer. Auch in Mattéos Dorf wird die Lage schließlich kritisch. Jean-Pierre Gibrat gelingt es in prächtigen Bildern, eine Episode des Spanischen
Bürgerkriegs lebendig werden zu lassen.

Yann / Meynet
Sauvage 03: Die Youle
Hardcover, 48 Seiten, farbig, 29,5 x 22 cm
Salleck [kak]
VK 18.50

Derib / Job / Chamblain
Yakari 41: Der Sohn des Adlers
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 29,5 x 22,5 cm
Salleck [kak]
VK 17.50

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+ :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899087086
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+ :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

Der Moment der Rache an de Trazegnies scheint für Leutnant Felix Sauvage
gekommen... vorausgesetzt der der Krieg macht ihm keinen Strich durch die
Rechnung.

Taniguchi / Mori
Benkei in New York
shodoku
brochiert, s/w, 224 Seiten, Format 15 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 23.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ?æ;„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820326
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ?æ;„.„*æ;æ?æ;æ?=
Der Killer Benkei gibt sich als stiller, sensibler Künstler oder als verständnisvoller
Barkeeper oder als netter Nachbar. Er mordet auf infernalische Weise, aber nur
Menschen, die es wirklich verdient haben. - Sieben ungewöhnliche Noir-Stories, wie
sie nur Japaner auszudenken wagen.

www.kaktus.net

Zumbiehl / Arroyo / Marniquet
Die neuen Abenteuer von Buck Danny 05:
Operation Eiserner Vorhang
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 18.50

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; :æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899087468
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,÷,÷+æ; :æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

In diesem Abenteuer bittet Großer Adler Yakari um Hilfe. Ein Adlerjunges ist in eine
Felsspalte gefallen und kommt alleine nicht mehr heraus. Doch Yakari ist schon zu
groß, um bis zu ihm hinabklettern zu können…

Boucq / Jodorowsky
Bouncer Gesamtausgabe 04 (Band 8-9)
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 24 x 32 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 37.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820487
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

Von Wölfen durch vereiste Felsmassive gehetzt und halb verdurstet in brennend
hei- ßem Wüstensand - so erleben wir den Bouncer in diesem Zweiteiler. Denn er hat
ge- schworen, den sadistischen Schwerverbrecher Pretty John vor den Richter in
Barro City zu bringen...
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Taymans, Andre
Caroline Baldwin 17: Narco Tango
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 30 cm, l
Schreiber und Leser [kak]
VK 20.50

Taymans, Andre
Caroline Baldwin Gesamtausgabe 01 (Band 1-4)
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 21 x 30 cm, l
Schreiber und Leser [kak]
VK 54.00

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ: ;æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820548
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ: ;æ; :÷+÷,æ;æ?=

Im Auftrag eines Pharma-Konzerns soll Caroline Baldwin deren Top-Wissenschaftler
Juan Zalamea aufspüren, der das Weite gesucht hat - mit höchst geheimen Daten
im Gepäck. Und während die Kanadier in öffentlichen Parks Tango tanzen, wütet
eine neue Droge unter Junkies und Prostituierten...

Pratt
Corto Maltese 12: (farbig) Mu (Neuauflage)
Hardcover, farbig, 272 Seiten, Format 21 x 29 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 54.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820425
+÷;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?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820470
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :÷,÷+ :æ;æ;æ?=

Mit Moon River lernte die Comic-Gemeinde 1995 eine Ermittlerin kennen, die aus
dem Rahmen fiel: jung und hübsch - das, ja - aber dem Trunk ergeben, unbeständig
in ihren Männerbeziehungen, zu Depressionen neigend. Andererseits eine
unabhängige, frei- zügige Frau, die zu ihren Gefühlen stand, und mit multikulturellen
Wurzeln (Mutter Huron-Indianerin, Vater Amerikaner). War sie anfangs vom Autor nur
als Nebenfigur konzipiert, so nahm sie folgerichtig bald das Heft des Handelns in
die Hand... - Enthält die Einzelbände 1 bis 4.

Pratt
Corto Maltese 12: (s/w - Klassik) Mu (Neuauflage)
Hardcover, s/w, 272 Seiten, Format 21 x 29 cm,
limitiert auf 333 Exemplare
Schreiber und Leser [kak]
VK 54.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820432
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :æ?æ;„.„*æ;æ?=

Gemeinsam mit ausgewählten alten Freunden - Golden Rosemouth, Tristan Bantam,
Soledad Lokäarth und selbstverständlich Rasputin - macht Corto Maltese sich auf
die Suche nach dem verlorenen, irdischen Paradies. Heißt es Atlantis, Eden,
Avalon oder Mu? Findet man den Zugang auf See, unter Wasser, im Schlot eines
Vulkans oder in den Wolken? Den Schlüssel hüten Inkas und Azteken,
Spinnenmänner, ein irischer Mönch und vor allem die eigene Fantasie, beflügelt
vom Genuss magischer Pilze...

Limitierte Hardcoveraugabe schwarz/weiss - Gemeinsam mit ausgewählten alten
Freunden - Golden Rosemouth, Tristan Bantam, Soledad Lokäarth und
selbstverständlich Rasputin - macht Corto Maltese sich auf die Suche nach dem
verlorenen, irdischen Paradies. Heißt es Atlantis, Eden, Avalon oder Mu? Findet
man den Zugang auf See, unter Wasser, im Schlot eines Vulkans oder in den
Wolken? Den Schlüssel hüten Inkas und Azteken, Spinnenmänner, ein irischer
Mönch und vor allem die eigene Fantasie, beflügelt vom Genuss magischer Pilze...

Andreas
Coutoo
Hardcover, s/w & farbig, 48 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 23.00

Schuiten / Peeters
Der Archivar (Neuauflage)
Die geheimnisvollen Staedte
Klappenbroschur, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 31.00

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ: ; :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820500
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ: ; :æ; :æ;æ;æ?=

Der Mord an Boppo Petrone scheint die „Coutoo-Serie“ fortzusetzen, aber der Serienmörder Coutoo ist tot. Erschossen von Carl Krafft, Vater von Police Lieutenant Joe
Krafft. Doch Coutoo ist wieder da, und er mordet weiter. Und Inspektor Joe Krafft wird
zu sei- ner Nemesis...

Jacamon / Matz
Der Killer Gesamtausgabe 03 (Band 11-13)
Hardcover, farbig 176 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 44.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :æ: ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820456
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Der Killer hat es zu Wohlstand gebracht, er könnte sich eigentlich zur Ruhe setzen.
Aber einen Job wie seinen hängt man nicht einfach an den Nagel. Sein
kolumbianischer Freund Mariano hat den erträumten Ministerposten erreicht und
damit plötzlich ganz andere Sorgen... für die er einen richtig guten Killer braucht. Enthält: Tödliche Konsequenzen / Die Hand, die dich füttert / Fluchtlinien

www.kaktus.net
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V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820463
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; :æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
Isidor Louis ist Experte für Mythen und Sagen im Zentralarchiv und seine Aufgabe
ist es, absurde Theorien und urbane Legenden zu erforschen bzw. zu entkräften,
denn im- mer mehr Menschen glauben an eine Parallelwelt: die der Geheimnisvollen
Städte. Also sammelt er Informationen über Xhystos, Calvani, Brüsel, Pâhry. Und je
tiefer er in die Materie eintaucht, desto mehr wächst in ihm die Überzeugung: dieses
andere Univer- sum existiert wirklich!

Ravard / Moynot l / Malet
Die Ratten im Maeuseberg - Nestor Burma (s&l
noir)
s&l noir
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 17 x 24 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 25.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ?æ;æ;æ?æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820364
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ?æ;æ;æ?æ; :æ;æ?=
Im 14. Arrondissement in Paris liegt der Park Montsouris, zu deutsch „Mäuseberg“.
Im selben Viertel ist eine Bande von Dieben beheimatet, die sich stolz „die Ratten“
nennt. Sobald etwas Kriminelles passiert, macht die Polizei es sich einfach und
schaut bei den Ratten nach. Nicht so Nestor Burma…
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Taniguchi / Tosaki
K (Taniguchi)
shodoku
brochiert, s/w, 296 Seiten, Format 15 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 23.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820395
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;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;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820531
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ: ;æ?æ;„*„.æ;æ?=
Noch nie hat jemand hat die Nordwand des K2 bezwungen. Eben deshalb will es der
junge Kletterer Nawan Door, Sohn eines reichen Ölmagnaten, wissen - und verunglückt. Schwerverletzt hängt er auf einem schmalen Vorsprung. Wer soll ihn retten?
Es gibt nur einen Mann, der das Unerhörte wagen würde: K. Seinen wahren Namen
und seine Vergangenheit kennt keiner, und er ist kein Mann der Worte, dafür aber
einer der stillen Tat. Er lebt im Einklang mit Wind, Wetter und Fels und in
Zwiesprache mit den Göttern. Vielleicht befähigt ihn Letzteres zu den übermenschlichen Leistungen am Berg...

Waller / Worley
Omaha the Cat Dancer Gesamtausgabe 02 (von 4)
broschiert, s/w, 256 Seiten, Format 19 x 25 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 40.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ?æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820388
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ?æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

Paloma hat eingesehen, wie aussichtslos der Kampf ihres Volkes gegen die
Mächtigen ist. Lincoln hat das ohnehin von Anfang an so gesehen. Nicht so der
blonde, junge Bertrand de Gonzague aus Frankreich, in dem die ewige Flamme
revolutionären Geistes sowie das Feuer der Liebe zu Paloma lodert. Und die
heißblütigen Mexikaner brauchen sowieso nichtmal eine Lunte, damit alles in die
Luft fliegt...

Pellejero / Dufaux
Regenwolf
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 44.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; : ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820494
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ;æ; : ;æ:æ; :æ;æ?=

Es wird ernst in Mipple City: Senator Bonner will die gesamte Innenstadt von
lebens- lustigen Leuten und vor allem von Langhaarigen säubern. Anstelle der
Szeneclubs und -kneipen soll ein gigantischer Hotelkomplex entstehen. Und Strip
tease findet nur noch hinter Glasscheiben statt: die unseligen Zeiten der Peep
shows brechen an! Das große Sittengemälde aus dem Amerika von Flower Power
und sexueller Befreiung.

Serio, Andrea
Rhapsody in Blue
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 37.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

In einem Akt der Selbstverteidigung hat Regenwolf einen weißen Mann getötet. Jetzt
ist er mit Kleiner Mond auf der Flucht. Bruce, Sohn des Eisenbahn-Barons Vincent
Mc- Dell, will die beiden beschützen. Der Cody-Clan will die McDells vernichten,
entführt Bruces Schwester Blanche und verfolgt die flüchtenden Indianer. Ein
untypischer Western mit ungewöhnlichen Konstellationen, erzählt von einer Frau:
Blanche.

Serpieri
Serpieri Collection Western 04: Tecumseh
Hardcover, s/w & farbig, 160 Seiten, Format 22,8 x
30,6 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 40.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Triest 1938. Ein verträumter, unbeschwerter Sommer für den jungen Andrea
Goldstein, der letzte für lange Zeit. Denn in Italien erlässt Mussolini die
Rassengesetze, Juden ver- lassen das Land. Das rastlose, schillernde New York
der 40er-Jahre wird zur neuen Blei- be für Andrea - jetzt Andrew. Und doch lässt
Europa ihn nicht los. Eine bewegendes Einzelschicksal vor dem Hintergrund der
Weltgeschichte, begleitet von den unsterblichen Klängen George Gershwins.

Der Meister des realistischen Comic in seinem frühen Monumentalwerk. Der 4. und
finale Band der Serpieri-Western-Collection enthält die Kurzgeschichten: Der Bote /
Geistertanz / Tecumseh / Auf ins Gelobte Land / Custer am Little Bighorn / Sitting
Bull und Crazy Horse / Die Squaw mit dem goldenen Haar / Die Rache des
Paw-Hawk / Der Weg der Squaws

Hanna / Sure,
7 Detektive 02: Richard Monroe – Who killed the
fantastic Mister Leeds?
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Hanna / Guinebaud / lou
7 Detektive 03: Ernest Patisson – Das Spukschloss
in Schottland
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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relist!

Eigentlich hatte sich Richard Monroe auf einen leicht verdienten Gehaltsscheck
gefreut. Eine Nacht lang Leibwächter spielen für das schöne Hollywood-Starlet Ava
Lamont, während sie für ihren neuen Streifen „Who Killed the Fantastic Mister
Leeds“ eine Show abzieht. Aber dann stellt sich die Platzpatrone, mit der Ava ihren
Co-Star James Crowley „erschießt“, als tödlicher heraus als gedacht, und Ava
wandert ohne Umwege ins Kittchen. Jetzt liegt es an Monroe, ihre Unschuld zu
beweisen und seine Klientin wieder rauszuboxen. Das wird eine lange Nacht für den
Schnüffler. Und für uns Leser ein „Hard Boiled“-Krimi der Meisterklasse! - 7
Ermittler, 7 Fälle, 7 Alben: Diese »7 Detektive« sind ein wahrgewordener Traum für
Krimi-Fans! Vom „Whodunit“ über „Hard Boiled“ bis hin zum Psycho-Thriller Szenarist Herik Hanna beweist seine Meisterschaft in allen Krimi-Genres. Spannung

www.kaktus.net

Jouvay, Jérôme & Anne-Claire
Lincoln 06: Rock und Roll
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 20 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 20.50

tel +41 44 517 82 27 fax +41 44 517 82 29
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Der berühmte Schweizer Globetrotter Ernest Patisson wundert sich nicht schlecht,
als er eine seltsame Einladung auf eine abgelegene schottische Insel erhält:
Captain Phillips möchte seinen Rat in der Sache eines macchiavellistischen
Phantoms einholen, der des Captains Frau heimzusuchen scheint. Mit einer
gesunden Portion Skepsis macht der Helvetier Patisson sich auf Spurensuche.
Aber schon bald fließt Blut auf der einsamen Insel... 7 Ermittler, 7 Fälle, 7 Alben:
Diese »7 Detektive« sind ein wahrgewordener Traum für Krimi-Fans! Vom „Whodunit“
über „Hard Boiled“ bis hin zum Psycho-Thriller – Szenarist Herik Hanna beweist
seine Meisterschaft in allen Krimi-Genres. Spannung garantiert!
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Hanna / Guinebaud / lou
7 Detektive 04: Martin Bec – Fenster zum Hof
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Ange / Alary
Adventspaket Belladonna (Band 1-3 )
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Paris, 1932. Die Leiche einer Frau wird im Innenhof ihres Wohngebäudes gefunden,
offensichtlich aus einem Fenster gestoßen. Der Verdacht fällt sofort auf einen alten
Obdachlosen aus dem Viertel – der ideale Schuldige. Etwas zu ideal, findet der
berühmte Kommissar Martin Bec. Vor allem, da keiner der Anwohner etwas gesehen
oder gehört haben will. Irgendjemand verheimlicht etwas – ganz schlechte Idee. Und
während sich der Tabakdunst des Kommissars mit dem Nebel der Metropole
vermischt, kommt dieser einem finsteren wie erstaunlichen Verbrechen auf die
Spur... 7 Ermittler, 7 Fälle, 7 Alben: Diese »7 Detektive« sind ein wahrgewordener
Traum für Krimi-Fans! Vom „Whodunit“ über „Hard Boiled“ bis hin zum
Psycho-Thriller – Szenarist Herik Hanna beweist seine Meisterschaft in allen
Krimi-Genres. Spannung garantiert!

Maiorana / Ayroles
Adventspaket D (Band 1-3 )
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Die komplette charmant-düstere Vampir-Serie von »Indienschwindel«-Texter Alain
Ayroles! Nach der Rückkehr von einer Expedition besucht der Forscher Richard
Drake regelmäßig die Clubs und Ballsäle der feinen viktorianischen Gesellschaft.
Dort verliebt er sich in Miss Catherine Lacombe, eine charmante Lady von äußerst
energischem Charakter. Auch der verführerische Lord Faureston hat ein Auge auf die
junge Frau geworfen, doch den finsteren Dandy umgibt eine geheimnisvolle Aura.
Sollte Catherine in Gefahr sein? Zumindest Mister Jones ist davon überzeugt, ein
obskurer Bankangestellter, der im Schutz der Nacht als Vampirjäger unterwegs ist! Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Comicfans und solche, die es werden wollen!
Mit einem Splitter-Adventspaket verschenkt ihr hochwertige Comics der Extraklasse
und garantierten Lesespaß – und zwar zum supergünstigen Vorzugspreis. Jedes

Arleston / Barbucci
Adventspaket Ekhoe Spiegelwelt (Band 1-3)
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Der Start der brillanten Parallelwelt-Fantasy-Serie von Arleston und Barbucci!
Ludmilla, eine junge Studentin, trifft fast der Schlag, als ihre Linienmaschine vom
Blitz getroffen wird und sie daraufhin auf dem Rücken eines Flugdrachen in New
York landet. Aber ist dies überhaupt noch New York? Auf den ersten Blick schon,
allein bei näherem Hinsehen ist doch so einiges anders: Nicht nur, dass es keinen
Strom oder Autos gibt, dafür aber jede Menge Fabeltiere. Im Hintergrund dieses
bizarren Paralleluniversums halten zudem die Preshauns die Fäden in der Hand,
scheinbar putzige, etwas pedantische Wesen, die Eichhörnchen ähneln, mit einer
wohlbegründeten Vorliebe für Tee. In dieser Spiegelwelt namens Ekhö soll sich
Ludmilla also von nun an zurechtfinden. Dumm nur, dass sie sich im Flugzeug an
ihrem Sitznachbarn Juri festgekrallt hatte, der ihr nun auf Schritt und Tritt folgen

Die komplette Mantel-und Degen-Serie von Dreamteam Ange/Alary! Paris 1680.
Minister Louvois gründet die Geheime Kammer, einen Geheimdienst, der die besten
Spezialagenten des Reichs versammelt. Unter ihnen befindet sich Marie, eine junge
Frau und Spezialistin im Umgang mit Waffen und im Nahkampf. Ihr Codename:
Belladonna. Während Marie sich aufmacht, eine Mission in der Provinz zu erfüllen,
plant des Königs Musketier Maxime einen Schlag gegen die Killer, die schon zwei
Anschläge auf das Leben des Monarchen verübten. Doch Maxime ahnt nicht, dass
sich der Mörder und sein Meister inzwischen auf die Spur von Marie begeben
haben. - Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Comicfans und solche, die es
werden wollen! Mit einem Splitter-Adventspaket verschenkt ihr hochwertige Comics
der Extraklasse und garantierten Lesespaß – und zwar zum supergünstigen

Bec / Raffaele
Adventspaket Deepwater Prison (Band 1-3)
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Die komplette Sci-Fi-Thriller-Serie vom Bestseller-Team Bec/Raffaele! Die
Kriminalität in den Vereinigten Staaten hat massiv zugenommen. Die Gefängnisse
sind überfüllt… Die amerikanische Regierung hat daher ein neues Modellgefängnis
für besonders gefährliche Strafgefangene konzipiert, das sich in der Tiefsee vor der
Küste der Bermudas befindet. In 900 Metern Tiefe, ohne jegliche Chance zur Flucht!
- Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Comicfans und solche, die es werden
wollen! Mit einem Splitter-Adventspaket verschenkt ihr hochwertige Comics der
Extraklasse und garantierten Lesespaß – und zwar zum supergünstigen
Vorzugspreis. Jedes Paket bündelt Top-Comics aus unserem Programm und
teilweise sogar eine komplette Serie. Aber aufgepasst: Die Adventspakete sind nur
in einem begrenzten Zeitraum erhältlich und nur solange der Vorrat reicht!

Arleston / Floch
Adventspaket Schiffbruechigen von Ythaq (Band
1-3)
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Der Start der Bestseller-Serie von Arleston und Floch! Für die Urlauber des
Luxusraumschiffes Kometenstaub endet die Reise nicht am Strand ihrer Träume,
sondern als Schiffbrüchige am Boden des unbekannten Planeten Ythaq. Die
unerschrockene Navigatorin Granit, der nette Bordtechniker Narvarth und die zickige
Passagierin Callista versuchen, sich zum Rest der Havarierten durchzuschlagen.
Quer über einen Planeten, dessen Bewohner durchaus eigene Vorstellungen davon
haben, was man mit dem Wrack und den Überlebenden anstellen könnte. Und ohne
es zu ahnen stiefelt das ungleiche Trio direkt ins Herz einer Verschwörung
intergalaktischen Ausmaßes... - Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Comicfans
und solche, die es werden wollen! Mit einem Splitter-Adventspaket verschenkt ihr
hochwertige Comics der Extraklasse und garantierten Lesespaß – und zwar zum

Bec, Christophe / Dumas, Patrick A.
Aeropostale – Legendaere Piloten 04:
Saint-Exupéry
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Simsolo / Hé
Alfred Hitchcock 01: Der Mann aus London
(Splitter Books)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt
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Ein ungewöhnliches Porträt des Schriftstellers und Piloten Antoine de
Saint-Exupéry, von seiner Jugend bis zum Tag seines Todes. Christophe Bec und
Patrick A. Dumas berichten von allgemein bekannten Ereignissen wie seiner
Karriere in der Luftfahrt oder seiner Heirat mit der Künstlerin Consuelo Suncín
Sandoval, aber auch von Geheimnissen wie Saint-Exupérys Interesse für
Okkultismus und Hypnose und dem Wasserflugzeugunglück, das ihn fast das
Leben kostete.

www.kaktus.net
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»Im Leben geht es nicht nur ums Atmen. Es geht auch darum, atemlos zu sein.« 1960 traumatisierte „Psycho“ Kinogänger auf der ganzen Welt. Nie zuvor waren
Angst und Spannung derart brillant auf der Leinwand inszeniert worden. Woher
kommt das Talent eines Alfred Hitchcock, des Mannes, der als „Master of
Suspense“ in die Kinogeschichte eingehen sollte? Diese zweiteilige Graphic Novel
wirft ein Schlaglicht auf das Leben des visionären Regisseurs. In Form zahlreicher
Geschichten aus seinem reichhaltigen Leben erfahren wir von seiner katholischen
Jugend im England der Jahrhundertwende, seinen ersten Schritten in den Londoner
Filmstudios und dem weltumfassenden Ruhm, der ihm in den 50ern zuteilwurde.
Workaholic, Perfektionist, Scherzbold und Koloss in mehr als einer Hinsicht Hitchcock ist und bleibt ein Phänomen!
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Martin / Mangin / Démarez
Alix Senator 10: Der Todeswald
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50

Leo / Rodolphe / Marchal
Amazonia 05: Episode 5
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt
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12 v. Chr. – Marcus Aemilius Lepidus, Pontifex von Rom, und Agrippa, der vom
mächtigen Kaiser Augustus zu seinem Nachfolger ernannte Politiker, werden auf
mysteriöse Weise von Adlern getötet, die ihre Eingeweide zerreißen.Von diesen
Vorfällen beunruhigt, beauftragt Augustus seinen alten Freund, den Senator Alix
Gracchus, die Fälle diskret zu untersuchen. Eine Ermittlung, die Alix, unterstützt
von seinen Söhnen Titus und Kephren (der leibliche Sohn Enaks, den Alix nach
dessen Tod adoptierte) auf die Spur des rätselhaften Herrn der Vögel führt. Doch die
Gefahr ist noch lange nicht gebannt, sie bedroht nun sogar den Kaiser in Person.
Und Alix wird schließlich herausfinden, das sich das gefährlichste Raubtier im
Herzen von Rom versteckt, dort, wo es niemand vermutet hätte... - Ein neues Kapitel
öffnet sich für den von Jacques Martin geschaffenen berühmten Römerjungen Alix.

Gaudin / Dallocchio
Androiden 08: Odissey
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Im Jahr 2095 umkreisen die Anführer der G8-Staaten, der mächtigsten Nationen der
Erde, den Planeten an Bord der »Odissey«, eines luxuriösen Grand Hotels im Orbit.
Alles läuft gut, bis eine Gruppe von Terroristen die Staatschefs als Geiseln nimmt –
die wichtigsten Politiker der Erde sind ihnen komplett ausgeliefert. Zu ihrer
Befreiung wird eine Kommandoeinheit entsandt, um das Raumhotel zu infiltrieren.
Im letzten Moment schließt sich ein ganz besonderer Spezialangent der Truppe an...
An dieser Sci-Fi-Comicreihe hätte Isaac Asimov seine helle Freude gehabt: Jeder
Band von »Androiden« rückt eine zentrale Fragestellung über Roboter und
künstliche Intelligenz in den Fokus. Können Androiden sterben? Können sie lieben?
Die zentrale Frage, um die es eigentlich geht ist jedoch diese: Was macht den
Mensch zum Menschen?

1949, eine Krankenstation mitten im Regenwald des Amazonasgebiets. Eines
Tages strandet dort ein schwerverletzter Fotograf, dem es gerade noch gelingt, von
einer verstörenden Begegnung zu berichten, bevor er verstirbt. Dem Leiter der
Station bleibt nur ein noch nicht entwickelter Film, um diesem Rätsel auf den Grund
zu gehen. Kaum aber hat er in der Stadt Abzüge davon machen lassen, findet sich
in kürzester Zeit der britische Geheimdienst in Manaus ein, und auch eine Gruppe
deutscher Immigranten zeigt großes Interesse an der mysteriösen Aufnahme. Kein
Wunder, legt sie doch nahe, dass sich ein fremdartiges Wesen bei den Indianern im
Dschungel aufhält – ein Außerirdischer? - Nach etlichen epischen Abenteuern im All
und einem Abstecher in Afrika wählt Leo nun erstmals sein Heimatland Brasilien als
Schauplatz für eine seiner so einfallsreichen wie spannenden Erzählungen. Man

Cailleteau / Siro
Aquablue Gesamtausgabe 03: (Band 10-11)
(Aqua Blue)
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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relist!

Die finalen Kapitel der ursprünglichen Reihe »Aquablue«, dem SF-Epos, das bei
seinem Debüt 1988 einem ganzen Genre neuen Schub verlieh. Damals
veröffentlichten Thierry Cailleteau und Olivier Vatine den Auftakt zu ihrer
fantastischen Mischung aus Action, Humor und Abenteuer – dem ganz großen
Abenteuer. Mit Siro nimmt sich ein dritter Zeichner dem Mythos Aquablue an, ehe
die Serie fünf Jahre später und der Ägide von Régis Hautière als »Aquablue - New
Era« neu aufgelegt wurde. - Letzter Band der Gesamtausgabe

Dorison / Parnotte
Aristophania 03: Die Morgenrot-Quelle
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Lemire / Ngyuyen
Ascender 03: Der digitale Magier (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; ;æ:„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193911
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; ;æ:„*„.„*„.æ;æ?=

Die Kinder erreichen allen Widrigkeiten zum Trotz die heilsversprechende
Morgenrot-Quelle. Aber wird ihre Macht wirklich ausreichen, um ihre Mutter vor dem
sicheren Tod zu bewahren? Und selbst wenn die Heilung gelingt, wie können sie
den verbannten König und seine furchtbaren Waffen besiegen? - Xavier Dorison
erzählt ein Märchen voller Magie und Tragik, mit viel Herz und einem Schuss
Sozialkritik.

Dorison/ Bufi
Assassin's Creed: Bloodstone
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ;„.„*æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783967920253
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ;„.„*æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Tomo ist eines der jüngsten Mitglieder einer japanischen Zelle der Assassinen.
Seine Stärken liegen jedoch weniger im Kampf Mann gegen Mann, sondern
vielmehr in der digitalen Kriegsführung: Tomo ist ein Hacker-Ass. Durch Zufall
bemerkt er einen massiven Datendiebstahl, der von einer Klinik in der Schweiz
durchgeführt wird. Seine Nachforschungen bringen ihn auf die Spur einer anderen
Gruppe von Assassinen, die an einem Projekt arbeiten, das den Kriegsverlauf in
Vietnam grundlegend ändern könnte… - Ein spannender Oneshot aus der
Gaming-Welt von »Assassinʻs Creed« vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges.

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395541
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;æ; :„*„.æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193768
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Telsa hat alle Hände voll damit, die junge Mila und ihren Robo-Hund Bandit
abzuschütteln, als ein alter Bekannter wieder auf der Bildfläche auftaucht und die
Dinge deutlich verkompliziert: Bohrer, ein echter Killer! Und der leicht labile
Kampfkoloss ist nicht die einzige Figur aus der Vergangenheit, die das
Wiedererwachen der Magie im Universum überstanden hat. Aber ist er Freund oder
Feind? - Nach dem überragenden Erfolg ihrer Sci-Fi-Reihe »Descender« melden Jeff
Lemire und Dustin Nguyen sich zurück. »Ascender« ist ein Fantasy-Comic wie kein
anderer, mit Charakteren, die ans Herz wachsen, unvorhersehbaren Twists und in
atemberaubenden Aquarellzeichnungen. - Beinhaltet die Hefte 11-15 der Serie.

Lupano / Andréae
Azimut 05: Der letzte Frost des Winters
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;„*„.æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192013
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;„*„.æ?æ;æ;æ?=

Irgendwo in dem riesigen Sammelsurium von Welten gibt es eine, wo man, mehr als
anderswo, tief betroffen ist von der Vorstellung des Alterns und Sterbens. Ihr Name?
Azimut. Doch gibt es eine Möglichkeit, dem Tod zu entkommen? Anderswo
vielleicht nicht, doch in dieser Welt ist es einem erlaubt, darauf zu hoffen.
Zumindest ist dies die Theorie des alten Professors Albrecht Uhrmacher, der in
seinem Laborschiff die Launen der Zeit studiert. Indes hat der emeritierte Forscher
Quentin von Peru nach 567 Tagen auf See die schmerzhafte Entdeckung gemacht,
dass der Nordpol verschwunden ist. Ein Universum voller Fantasie und
Einfallsreichtum von dem genialen Autorengespann Lupano/Andreae!
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Félix / Gastine
Bis zum bitteren Ende
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195687
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

Die Ära der Cowboys geht zu Ende - die Eisenbahn bringt jetzt die Rinder von der
weiten Prärie in die Schlachthöfe Chicagos. Der letzte Longhorn-Treck des alten
Russel führt ihn aufs Altenteil zu einigen Hektar Farmland in Montana, wo er und
sein Adoptivsohn Bennett in Frieden leben können. Doch im Städtchen Sundance,
das sie durchreisen, wird Bennett eines Morgens tot aufgefunden. Der Bürgermeister
erklärt die Sache zu einem Unfall und jagt Russell aus seiner Stadt. Aber der alte
Cowboy wird das nicht so einfach auf sich beruhen lassen. Er will Antworten, koste
es, was es wolle. - Ein wunderschön illustrierter Spätwestern-Oneshot, der den
erlöschenden Glanz des Wilden Westens in einer tragischen Rachestory vor
imposanter Kulisse einfängt.

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ?æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962194369
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ?æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=
Kommt mit auf eine absolut bizarre Reise durch das Multiversum! Folgt Colonel
Randall Weird, dem berühmten Helden und Weltraumabenteurer und durchquert
Seite an Seite Zeit und Raum auf der Suche nach etwas, das Weird vor langer Zeit
verloren und vergessen hat. Es könnte der Schlüssel zu allem sein! Oder auch
nicht! Findet es heraus! Wenn ihr die multifraktionale Diversion der Raumzeit
übersteht.. - Jeff Lemire, der kanadische Spezialist für ausgefallene Storys mit
Tiefgang, hat mit »Black Hammer« und seinem liebevoll gestalteten „Hammerverse“
eine neue Referenz in Sachen Superheldencomic geschaffen. Charaktere voller
Tiefgang, unvorhersehbare Plottwists und eine unglaubliche Liebe zum Detail
machen »Black Hammer« zum Must-Read für jeden Comic-Fan! - Beinhaltet alle
Hefte der »Black Hammer«-Spin-off-Reihe.

Lemire / Zonjic
Black Hammer: Skulldigger & Skeleton Boy
(Splitter Books)
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50

Remender / White / Scalera
Black Science 08: Spaeter als du denkst (Splitter
Books)
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ?æ;æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962194352
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ?æ;æ: ;„.„*æ;æ?=
Spiral City ist im eiskalten Griff des Verbrechens gefangen. Korruption und Gewalt
sind an der Tagesordnung, und es scheint keine Hoffnung für die einst strahlende
Metropole zu geben. Doch da erhebt sich ein Rächer aus der Menge, um die
verdorbene Seele der Stadt zu retten: Skulldigger und sein junger Schützling
Skeleton Boy. Sind sie fähig, den durchtriebenen Grimjim wieder hinter Gitter zu
bringen und Spiral City zu retten? - Jeff Lemire, der kanadische Spezialist für
ausgefallene Storys mit Tiefgang, hat mit »Black Hammer« und seinem liebevoll
gestalteten „Hammerverse“ eine neue Referenz in Sachen Superheldencomic
geschaffen. Charaktere voller Tiefgang, unvorhersehbare Plottwists und eine
unglaubliche Liebe zum Detail machen »Black Hammer« zum Must-Read für jeden
Comic-Fan! Beinhaltet alle Hefte der »Black Hammer«-Spin-off-Reihe.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190750
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+æ: ; :æ;æ;æ?=
Die Anarchistische Liga der Wissenschaftler ist in alle vier kosmischen Winde
verstreut. Der Missbrauch der Macht des Pfeilers hat die Fundamente der Realität
selbst erodiert, und alles, das ist, war und sein wird steht kurz vor dem Kollaps. Es
liegt an Grant McKay und den wenigen Verbündeten, die ihm verbleiben, eine letzte
Mission zum Zentrum des Everversums zu starten. Es ist die letzte Hoffnung auf
Rettung oder der Anfang der absoluten Vernichtung. - Beinhaltet Heft 35 - 38 der
Reihe.

Delitte, Jean-Yves
Blackbeard 01: Haengt sie hoeher
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Bec / Bufi
Carthago 11: Kane
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; ;æ: :æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195908
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; ;æ: :æ;÷+÷,æ;æ?=

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts zieht der bekannte Schriftsteller Daniel Defoe durch
die Gefängnisse Englands, um Gespräche mit den Insassen zu führen, denn die
Piraten und Freibeuter sind wertvolle Quellen für Abenteuergeschichten von den
Sieben Meeren. Doch der Mann, den Defoe im Dezember 1721 trifft, ist ein
besonderer Fall, denn er beteuert eisern seine Unschuld, obwohl er zugibt, ein
Komplize des schrecklichsten aller Piratenkapitäne gewesen zu sein: Edward
Teach, bekannt als Blackbeard. Seine Geschichte ist schier unglaublich, aber ist
irgendetwas davon wahr? - Jean-Yves Delitte, ein großer Meister der maritimen
Comic-Kunst, breitet in diesem sublim illustrierten Zweiteiler ein Piratenabenteuer
aus, das kunstvoll Fakt und Mythos vereint und von der Leidenschaft für das Meer,
für seine Helden und Schurken geprägt ist.

Filippi / Cucca
Colony 02: Untergang
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [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.Ë.„,÷9783962195052
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; :æ;æ: ;„.„*æ;æ?=

Im 23. Jahrhundert konnte die Menschheit durch außerirdische Technologien
zahlreiche fremde Planeten kolonisieren - zum Glück, denn die Erde ist
hoffnungslos überbevölkert. Doch viele der frühesten Siedlerraumschiffe sind immer
noch in den Tiefen des Alls verschollen. Schmuggler, Abenteurer und auch
kriminelle Extremisten machen an den Rändern des bekannten Universums Jagd
auf diese Schiffe, um sie und ihre wertvolle Fracht zu klingender Münze zu machen.
Milla Aygon ist Teil einer Eliteeinheit, die genau das verhindern soll, indem sie die
Schiffe als erste findet. Dabei ist der jungen Soldatin nicht bewusst, welche
Tragweite ihre Mission wirklich hat… - Eine charakterstarke Space Opera in bester
Tradition von »The Expanse«!

www.kaktus.net

Lemire / Tyler
Black Hammer: Colonel Weird - Cosmagog
(Splitter Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ;æ?„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962194628
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ;æ?„.„*÷+÷,æ;æ?=

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts löst die Verknappung der Öl- und Erdgasressourcen
eine weltweite Krise aus, die einen Wettlauf zur Entdeckung der letzten Vorkommen
in Gang setzt. Die Menschen beginnen, die letzten unbekannten Gebiete des
Planeten zu erforschen, die Meerestiefen. Bei der Bohrung in einer
Unterwasserhöhle werden die Taucher von einem lebenden Fossil angegriffen,
einem Megalodon, dem prähistorischen Vorfahren des weißen Hais - das größte
Meeresraubtier, das jemals auf Erden lebte! Und dies ist nicht die letzte
ausgestorbene Spezies, die die Ozeanographin Kim Melville entdeckt... Eine
wissenschaftliche Sensation. Und eine Entdeckung, die das ökologische
Gleichgewicht des Planeten und das Überleben der Menschheit in Frage stellen
könnte. -Dreizehn Jahre sind seit der Entdeckung der Stadt Platons vergangen.

Filippi / Cucca
Colony 03: Der Mutterbaum
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; :æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195069
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; :æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Das Rettungsteam um Milla wird auf einen Fehleinsatz nach dem anderen gesandt,
denn irgendjemand streut Notsignale, die zu vollkommen leblosen Planeten führen.
Wer profitiert von dieser Verwirrung? Die Atil, die den Menschen die Technologie der
interstellaren Reise schenkten, aber deren Motive im Dunkel bleiben? Oder doch die
Plünderer, die den Schiffen der Kolonisten auflauern? Die Antwort auf dieses Rätsel
könnte die Fundamente der galaktischen Zivilisation erschüttern... - Eine
charakterstarke Space Opera in bester Tradition von »The Expanse«!
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Howard / Runberg / Kwang
Conan der Cimmerier 09: Die Menschenfresser
von Zamboula
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„. :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192105
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„. :æ;æ: ;æ;æ?=
Die mythische Handelsstadt Zamboula ist ein Schmelztiegel für zahllose
Religionen, Sprachen und Kulturen und Schauplatz vieler düsterer Legenden. Conan
wurde vor dem Haus von Aram Baksh gewarnt, man sagt, jeder Fremdländer, der es
betritt, würde unter undurchsichtigen Umständen verschwinden... das passt dem
Cimmerier hervorragend, denn er hat beschlossen, dort die Nacht zu verbringen!
Aber indem er den Schleier des Ungewissen über den Entführungen lüftet, kommt
Conan einem ungleich schrecklicheren Geheimnis auf die Spur, das mit der
gesamten Stadt Zamboula in Verbindung steht... - Conan ist zurück. Wilder. Stärker.
Schöner. Mächtiger als je zuvor. Seit Jahrzehnten betreibt der Barbar aus
Cimmerien sein blutiges Handwerk in Comics aus den Häusern Marvel und Dark
Horse. Aber diese Adaptionen der Novellen von Robert E. Howard sind aus einem

Istin / Louis
Conquest 04: Urania
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193843
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=

"Urania ist bewohnbar, auch wenn jede intelligente Lebensform von dort
verschwunden zu sein scheint. Immerhin gibt es Spuren einer untergegangenen
Zivilisation, überall in der Großen Wüste verstreut. Und zwei Cyborg-Spacemarines
entdecken dort bei einer Erkundung Städte, die von der außerordentlich
fortgeschrittenen Technologie ihrer Bewohner zeugen. Was sie außerdem irritiert, ist
deren Aussehen, das dem großer Affen ähnelte. Bei weiteren Untersuchungen setzt
ein Forscher versehentlich den Mechanismus in Gang, der zum Untergang der
Uranier geführt hatte: eine künstliche Intelligenz namens Akarus. Der Kampf
beginnt, Mecha-Gorillas gegen Spacemarines. Und niemand kann sagen, wie er
wohl ausgehen wird. - »Conquest« sind fünf Science-Fiction-Comics über die
Eroberung des Weltraums durch den Menschen. Die beliebtesten Autoren

Arleston / Boiscommun
Danthrakon 01: Das gefraessige Grimoire
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+„*„.÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195717
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+„*„.÷,÷+æ;æ?=

Die mythische Stadt Kompiam ist Heimat zahlreicher intelligenter Spezies, eine
fantastischer als die andere. Der Menschenjunge Nuwan ist ein einfacher
Kochlehrling im Haus eines großen Magiers und versucht mithilfe der schönen
Lerëh, in die er vielleicht ein bisschen verliebt ist, endlich Lesen zu lernen. Einer
seiner heimlichen Ausflüge in die Bibliothek des Zauberers geht jedoch gehörig
schief, als Nuwan das Grimoire Danthrakon lesen will. Die Magie des Folianten geht
auf ihn über, wobei die Seiten leer zurückbleiben. Fortan versucht Nuwan
verzweifelt, zu verbergen, dass sein Blut und seine Tränen plötzlich tintenschwarz
sind, denn ein furchterregender Inquisitor macht sich auf die Suche nach dem
Übeltäter. Und wer weiß, welche anderen Auswirkungen die alte Magie haben wird? »Ein unkultivierter Küchenjunge wird von einem Buch gefressen« – das ist der

Collin / Goethals
Das Spiel der Brueder Werner (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ; :æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195441
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ; :æ; :„*„.æ;æ?=

"Juni 1974: ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Ganz Deutschland? Oh ja, Ost
wie West. Denn nicht nur, dass die Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr in der
Bundesrepublik stattfindet, auch die DDR ist erstmals bei einer WM vertreten. Und
dann treffen sie auch noch in derselben Gruppe aufeinander. Im letzten
Vorrundenspiel kommt es so zum historischen Bruderduell BRD-DDR. Das erste
deutsch-deutsche Länderspiel. Und wie sich viel später zeigen wird, zugleich das
letzte. Im Schatten dieser Begegnung kommt es auch zum Wiedersehen zweier
Brüder, dem ersten seit zwölf Jahren. Offiziell vertritt jeder von ihnen einen der
deutschen Staaten. In Wahrheit stehen sie auf derselben Seite. Der eine ist als
Geheimagent im Westen tätig, der andere im Osten geblieben und auch dort für die
Stasi aktiv. Allerdings ist er im Laufe der Jahre nachdenklich geworden, was seine

www.kaktus.net
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Howard / Runberg / Kwang
Conan der Cimmerier 10: Der Gott in der Schale
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192112
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.„*„.„.„*æ;æ?=

Im Schutze der Nacht schleicht Meisterdieb Conan in einen prächtigen Palast, um
dort eine wertvolle Schale in seinen Besitz zu bringen. Seiner katzengleichen
Gewandheit zum Trotz wird er dabei vom Wächter Arus gesehen, der ihn umgehend
des Mordes am Priester Kallian Publico beschuldigt, dessen Leiche ebenfalls
gerade entdeckt wurde. Conan beteuert seine Unschuld, aber der ermittelnde
Inquisitor Demetrio will davon nichts wissen. Und so entspinnt sich ein
detektivisches Kammerspiel, das einer Agatha Christie würdig wäre. - Conan ist
zurück. Wilder. Stärker. Schöner. Mächtiger als je zuvor. Seit Jahrzehnten betreibt
der Barbar aus Cimmerien sein blutiges Handwerk in Comics aus den Häusern
Marvel und Dark Horse. Aber diese Adaptionen der Novellen von Robert E. Howard
sind aus einem anderen Holz geschnitzt: Die besten Szenaristen und Zeichner

Jarry / Créty / Istin
Conquest 05: Enorus
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷+÷,æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193850
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷+÷,æ: ; :æ;æ;æ?=

Die Raumflotte Kanadas umkreist Enorus, um einen geeigneten Ort für die Gründung
einer Kolonie sucht. Offiziell ist die Suche noch nicht abgeschlossen, aber
innerhalb der Führungsriege ist eine bittere Wahrheit längst bekannt: Enorus ist tot.
Eine unerwartete Eiszeit hat jede Hoffnung auf ein Leben an der Oberfläche zunichte
gemacht. Und die Flotte hat nicht genug Vorräte, um einen anderen Planeten zu
erreichen, es sei denn, sie opfert die Hälfte ihrer Schiffe. Admiral Murphy muss eine
Entscheidung treffen... - Fünf Raumflotten, fünf Planeten, ein Aggressor: der
Mensch. »Conquest« sind fünf Science-Fiction-Comics über die Eroberung des
Weltraums durch den Menschen. Die beliebtesten Autoren Frankreichs bringen mit
dieser Konzeptserie frischen Wind in ein klassisches Genre, ohne dessen Stärken
aus den Augen zu verlieren. - Abgeschlossener Einzelband

Alice, Alex
Das Schloss in den Sternen 05: Vom Mars nach
Paris
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395596
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=
Eine zauberhafte Reise, die selbst Jules Verne den Atem verschlagen hätte! - Ein
Vater und sein Sohn erleben ein fantastisches Abenteuer im Bayern des 19.
Jahrhunderts. Ein neuer Alex Alice in gewohnt prächtigen Bildern und
Direktkolorierung. Seraphin ist ein begabter, aber undisziplinierter Schüler, der
seinen Latein- und Physiklehrer zur Weißglut treibt. Alle Gedanken des Jungen
kreisen stets um den Äther, jene Substanz, die jenseits der Erdatmosphäre
vorkommen soll und die bisher unvorstellbare Projekte außerhalb des Globus
ermöglichen soll. Schon Seraphins Mutter hegte dieselbe Leidenschaft, ist aber
verschollen, seit sie mit einem Heißluftballon auf eine Höhe von mehr als 13000
Metern stieg. Sein anfänglich noch skeptischer Vater lässt sich umstimmen, als er
einen anonymen Brief erhält, dessen Verfasser vorgibt, die Aufzeichnungen seiner

Bajram / Ponzio
Death Experience 04: Die Himmelspforte
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; ;æ:÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390973
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; ;æ:÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

Katlyn Fork, die berühmte amerikanische Milliardärin, kann es nicht ertragen
mitanzusehen, wie ihr einziger Sohn an einer furchtbaren Krankheit zugrundegeht.
Sie entscheidet sich, das Unmögliche zu versuchen: ihn bis an die Schwelle des
Todes zu begleiten und zu verhindern, dass er sie überschreitet. Dafür versammelt
sie ein Team von Wissenschaftlern, das ein fantastisches Raumschiff konzipiert,
imstande, einer körperlosen Seele zu folgen. Es erwartet sie eine verblüffende
Reise jenseits unserer Realität. Keines aller bisherigen Nahtoderlebnisse hätte je
erahnen lassen, was sie entdecken sollen. Niemand öffnet ungestraft die Tore zum
Jenseits! - Abschlussband der Reihe
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Jodorowsky / Moebius
Der Incal 03 *Diamant / VZA* In tiefsten Tiefen
(Vorzugsausgabe)
Hardcover, s/w, 64 Seiten, Format 28 x 37 cm, limitiert
auf 666 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 79.90
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;æ.Ë.„,÷9783962193638
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
Die Deluxe-Vorzugsausgabe des großen Sci-Fi-Klassikers von Jodorowsky und
Moebius! Diese luxuriöse Ausgabe präsentiert das gesamte Album in
schwarz-weißen Tuschezeichnungen im XXL-Format von 28x37 cm. Der Band hat
ein Variantcover mit zusätzlicher Veredelung, die es besonders widerstandsfähig
macht. Limitiert auf 666 Exemplare! Nachdem Moebius Mitte der 1970er im Magazin
Métal Hurlant mit luftigen SF-Storys die Welt der Comics auf links gekrempelt hatte,
legte er, gemeinsam mit dem visionären Autor Jodorowsky, in den 80ern mit dem
Incal-Zyklus ein legendäres Meisterwerk vor. Die Geschichte des John Difool und
seines Betonvogels Dipo, die in eine Verschwörung von galaktischen Dimensionen
verwickelt werden, wurde praktisch aus dem Stand zum Klassiker.

Lupano / Cauuet / Itoiz
Der Wolf im Slip 04: Der tut ja nix
Hardcover, farbig, 40 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„. ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190194
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„. ;æ:æ; :æ;æ?=

Auch im Wald gibt es Regeln: Um zu kaufen, braucht man Geld, und um Geld zu
haben, muss man arbeiten. Aber wenn das so ist, woher hat dann der Wolf das Geld
zum Einkaufen? Er hat immerhin drei Münzen, dabei tut tut er ja gar nix... Er muss
ein Dieb und Faulenzer sein! Ab ins Gefängnis mit ihm! Jetzt muss die
Anti-Wolf-Brigade nur noch herausfinden, woher das Geld stammt – denn im
Gegensatz zum Wolf sind sie schließlich fleißig! Hier geht es um die Demontage
von Vorurteilen und eine eigene, unvoreingenommene Sicht der Dinge – also genau
die Themen, die auch den Comic-Erfolg von Lupano und Cauuet kennzeichnen. Und
selbst die Präsentation dieser kleinen Geschichte ist unkonventionell, nämlich
nicht als Comic, sondern munter-buntes Bilderbuch.

Lewelyn / Lereculey
Die 5 Reiche 02: Einer lebt (Fuenf Reiche)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+ ;æ:æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195793
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+ ;æ:æ?æ;æ;æ?=

Nach den letzten Ereignissen steht ganz Angleon unter Schock. Prinzessin Astrelia
ist die einzige, die versteht, was wirklich passiert ist, und wessen Verrat am
Unglück Schuld ist. Aber sie ist nicht in der Position, ihr Wissen einzusetzen, denn
ihre Cousins nutzen die Gunst der Stunde: Hirus, der Älteste, Moron, der
Aufstrebende, und Mederion, der Schweigsame. Drei Brüder, zwischen denen die
Saat des Streits bereits erste Früchte trägt... - Intrigen und Verrat, Tücke und Krieg das Autorentrio Lewelyn erschafft ein episches Werk der Fantastik in einer Welt,
deren umstrittene Grenzen durch Ideologien, Nationen und Spezies bestimmt
werden. Jérôme Lereculey (Wollodrin) fasst diese großartige Vision im Geiste von
George R. R. Martin souverän in herrliche Bilder.

Lupano / Cauuet
Die alten Knacker 06:
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192174
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.÷,÷+æ; :æ;æ?=

Pierrot, Mimile und Antoine, drei Über-70-Jährige und Freunde seit ihrer Kindheit,
haben sehr wohl begriffen, dass Altwerden die einzige bekannte Methode ist, um
nicht zu sterben. Und angesichts der Gefahr, dass sich ihre Zeit auf Erden noch ein
wenig hinziehen wird, sind sie fest entschlossen, dies mit Stil zu tun: Immer ein
Auge auf die Vergangenheit, die nicht mehr existiert, während das andere eine
Zukunft unter die Lupe nimmt, die immer unsicherer wird.
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Meyer / Heidersdorf
Der Speichermann
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; :æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390089
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; :æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=

„Unten im Haus mühten sich die Träger mit dem Sarg ab, doch ich wollte nicht
zusehen, und so kam es, dass ich auf dem Speicher umherirrte und dabei den alten
Mann entdeckte. Er lebte ganz allein dort oben.“ - Ein uralter Landsitz hinter
schneebedeckten Hügeln. Ein verwunschener Dachboden voller Wunder und
Schrecken. Und ein kleiner Junge, der bei seinen Expeditionen in die verwinkelte
Speicherlandschaft eine unheimliche Entdeckung macht: Die Familie war nie allein
im Haus. Ein rätselhafter Mann haust seit Generationen hinter einer Wand aus
Ölgemälden, und er lockt mit Schokolade … - Die winterliche Schauergeschichte
von Spiegel-Bestsellerautor Kai Meyer (Die Seiten der Welt) als Graphic Novel,
brillant adaptiert von Jana Heiderdorf (Stephen Kings Sleeping Beauties)

Lewelyn / Lereculey
Die 5 Reiche 01: Mit all meiner Kraft (Fuenf
Reiche)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195786
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
Es ist ein offenes Geheimnis, dass der alte König Cyrus von Angleon, Held der
Schlacht von Drakhenor, im Sterben liegt. Sein Neffe Hirus, ein junger Tiger voller
Ambitionen und Ungestüm, soll die Krone erben. Hirus träumt davon, die 5 Reiche
unter seiner Herrschaft zu vereinen. Aber wie bei den Raubkatzen üblich, liegen die
Dinge nicht ganz so einfach, denn bei Hofe haben viele ein Auge auf den Thron
geworfen. Und die benachbarten Königreiche schmieden bereits Pläne, jedes
Zeichen von Schwäche gnadenlos auszunutzen…- Intrigen und Verrat, Tücke und
Krieg - das Autorentrio Lewelyn erschafft ein episches Werk der Fantastik in einer
Welt, deren umstrittene Grenzen durch Ideologien, Nationen und Spezies bestimmt
werden. Jérôme Lereculey (Wollodrin) fasst diese großartige Vision im Geiste von
George R. R. Martin souverän in herrliche Bilder.

Lewelyn / Lereculey
Die 5 Reiche 03: Die Liebe eines Trottels (Fuenf
Reiche)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷+÷, :æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195809
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷+÷, :æ; ;æ:æ;æ?=
Erneut wurde das Königshaus von Angleon erschüttert, und diesmal werden die
Löwen unter der Führung des ehrgeizigen Lyrio den Moment der Schwäche
auszunutzen wissen. Das Reich der Tiger schwebt in größter Gefahr! Während
Prinzessin Astrelia spurlos verschwunden ist, nutzen die Geiseln der fremden
Reiche die allgemeine Verwirrung, um ihrem Fluchtplan den letzten Schliff zu
verpassen. Und auf den Straßen von Angleon halten die gemeinen Bürger den Atem
an... - Intrigen und Verrat, Tücke und Krieg - das Autorentrio Lewelyn erschafft ein
episches Werk der Fantastik in einer Welt, deren umstrittene Grenzen durch
Ideologien, Nationen und Spezies bestimmt werden. Jérôme Lereculey (Wollodrin)
fasst diese großartige Vision im Geiste von George R. R. Martin souverän in
herrliche Bilder.

Mallié /Parnotte
Die Aquanauten (Splitter Sonderband)
Hardcover, farbig, 256 Seiten, Format 32 x 23 cm,
Goldfolie und Praegung, limitiert auf 1111 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 87.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ; :æ; ;æ:æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783967920093
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ.Ë.„;æ;æ; ;æ:„.„* :æ; :æ; ;æ:æ?æ;æ;æ?=
Band 14 der Splitter-Geburtstagsedition – limitiert auf 1111 Exemplare!- Eine
Forschungsstation tief unter der Oberfläche des Meeres. Seit eine Gruppe
verschwiegener Soldaten das Tiefseelabor besetzt hat, um streng geheime Pläne zu
verfolgen, haben die Geologen, die hier leben und arbeiten, nur noch wenig Freude
an ihren wissenschaftlichen Projekten. Jeder ihrer Schritte wird überwacht. Die
Anspannung zwischen den Gruppen erreicht einen Höhepunkt, als ein Soldat tot
aufgefunden wird. Der Forscher Nando McRae behauptet, einen Mord beobachtet zu
haben, der von den Offizieren vertuscht wird. Aber wie vertrauenswürdig ist Nando?
Seine Vergangenheit lässt einige beunruhigende Schlüsse zu, und dann wird er
auch noch beauftragt, zusammen mit den Militärs die mysteriöse Fracht eines
kubanischen Transportschiffs zu bergen... - Vincent Mallié (»Der große Tote«, »Auf
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Marazano / Roemling
Die Chroniken des Universums 01: Der
Sternenstrudel
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; ;æ:„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195922
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; ;æ:„.„*„.„*æ;æ?=
In ferner Zukunft herrscht Frieden zwischen allen Nationen der Erde, und
technologische Wunder wie Zeitreisen sind zur Realität geworden. Die Menschheit
weiß seit langem, dass sie nicht allein im Universum ist, aber sie hat beschlossen,
sich den extraterrestrischen Zivilisationen gegenüber nicht zu offenbaren.
Stattdessen werden geheime Agenten entsandt, um mögliche Bedrohungen durch
die Aliens einzuschätzen. Eines Tages verschwindet eine Gruppe von angehenden
Gesandten bei der Erforschung einer unbekannten Galaxie, in der die »Chroniken
des Universums« verborgen liegen sollen, ein legendäres Werk, das die gesamte
Geschichte der Galaxis enthält… - Für deutschsprachige Leser ist Ingo Römling
synonym mit »Malcolm Max«, dem charismatischen Dämonenjäger, dessen von
Peter Mennigen erdachten Geschichten vom Berliner Zeichner brillant ins Bild

Tenuta, Saverio
Die Maske des Fudo 03: Feuer
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ;æ?æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394650
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ;æ?æ: ; :æ;æ;æ?=

Der junge Shinnosuke entstammt der Kaste der Ausgestoßenen und wächst in
einem mittelalterlichen Japan auf. Aber erst als er in einem verlassenen Tempel
eine hölzerne Maske entdeckt, findet er Mut und Kraft, um sich wirksam gegen
seine Diskriminierung zur Wehr zu setzen. Fünf Jahre nach seinem fulminanten
Japan-Epos »Die Legende der scharlachroten Wolken« hat Saverio Tenuta wieder
selbst zur Zeichenfeder gegriffen und legt die Vorgeschichte zu General Fudo vor,
dem dämonischen Gegenspieler seines Helden Raido aus den »Scharlachroten
Wolken«. Und wieder sieht es nach einem ganz großen Wurf aus, einer
meisterlichen Verschmelzung traditioneller japanischer Mystik und Zeichenkunst
mit modernen Erzählmethoden.

Jodorowsky / Jérémy
Die Ritter von Heliopolis 04: Citrinitas, das gelbe
Werk
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„.„*„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192228
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„.„*„.„*÷+÷,æ;æ?=
Ein verstecktes Kloster in Nordspanien hütet ein Geheimnis: Seine Mauern
beherbergen den Orden der Ritter von Heliopolis, ein Bund unsterblicher
Alchemisten, die im Verborgenen ihren Studien nachgehen. Ende des achtzehnten
Jahrhunderts unterzieht sich der Schüler Siebzehn dort einer Prüfung auf Leben und
Tod, um in die Reihen der Ritter aufgenommen zu werden. Doch als sein Meister
den anderen Ordensbrüdern das Geheimnis seiner Herkunft offenbart, wird Siebzehn
vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt. Denn er ist der legitime Sohn von
Ludwig XVI. und Marie-Antoinette: König Ludwig XVII. von Frankreich. Wird er das
Leben eines Ritters von Heliopolis wählen oder versuchen, sein Erbe als Herrscher
anzutreten? - Das Schicksal von Ludwig XVII., der angeblich mit nur zehn Jahren im
Gefängnis starb, ist einer der großen Mythen Frankreichs. Mit »Die Ritter von

Legrand / Djian / Etien
Die Vier von der Baker Street 08: Die Meister von
Limehouse
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:÷,÷+ :æ; ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868697094
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:÷,÷+ :æ; ;æ:æ; :æ;æ?=
Ermittlungen im Herzen von Chinatown! Die Spannungen im Viertel steigen
zwischen Onkel Wang und seinen Handlangern, die Chinatown mit eiserner Hand
regieren, auf der einen Seite und den Mad Dogs, gewalttätigen Cockney-Gangstern,
die den mysteriösen Tod ihres Anführers rächen wollen, auf der anderen. Die Vier
von der Baker Street erhalten von den Auftrag, diese explosive Situation im Auge zu
behalten. Aber dabei geraten sie selbst zwischen die Fronten… - Billy, Charlie und
Black Tom sind drei unzertrennliche Freunde, die sich im Londoner East End, einem
echten Gaunerviertel, gemeinsam durchschlagen. Zum Glück können die drei auf
den Schutz eines gewissen Sherlock Holmes zählen, der sie bisweilen als
Straßenspione engagiert, und auch auf die von Watson, ihrem treuen Kater. Und
somit wären die Vier von der Baker Street komplett, das jüngste Detektivteam der
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Henninot / Damasio
Die Horde des Windes 02: Das fremde Geschwader
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962194895
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=

Inmitten der unermesslichen Steppe kreuzt die Horde den Weg der Physalis, eines
Schiffes der Freolen-Flotte auf Mission zu den Dörfern der Geschützten. Unter Jubel
werden die Hordler an Bord willkommen geheißen, und endlich können sie ein wenig
Kraft für ihre lange Reise schöpfen. Doch zwischen den Feierlichkeiten und
Ehrungen wächst Sovs Unbehagen: Sind die Freolen wirklich die Verbündeten, für
die sie sich ausgeben? Und war diese Begegnung wirklich ein Zufall?
Nach dem französischen Kultroman von Alain Damasio!

Alberti, Mario
Die Mauer 01: Homo Homini Lupus
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195755
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+æ: ;æ: ;æ;æ?=

Die Welt ist ein Flickenteppich aus Ruinen und Verheerung. Zivilisation ist ein
Fremdwort geworden, und in den schäbigen Dörfern und Karawanen leben die letzten
Menschen einzig nach dem Gesetz des Stärkeren. In dieser postapokalyptischen
Zukunft kämpft der junge Mechaniker Solal um das Leben seiner Schwester Eva,
die an einer Lungenkrankheit leidet. Die Medikamente, die sie benötigt, sind nur an
einem einzigen Ort zu finden: »Die Mauer«, eine hermetische Gemeinschaft der
Mächtigen, die von titanischen Robotern beschützt wird. So weit die Gerüchte, aber
wer weiß, was sich wirklich hinter den Wällen verbirgt… Zwischen dem
Radikalismus eines »Mad Max« und dem Nihilismus von »The Walking Dead« wirft
»Die Mauer« uns in einen Mahlstrom aus Staub, Rost und Blut. Mario Albertis
Vision ist ein dicht erzählter, wilder Roadtrip, der die Quintessenz zahlreicher

Hub
Die Schlange und der Speer 01: Schatten-Berg
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 47.00
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.„,÷9783962195601
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ? :æ;„*„.æ;æ?=

Die Bewohner Tenochtitlans sitzen zitternd vor Furcht in ihren Häusern, denn eine
Serie grausamer Ritualmorde erschüttert die mächtige Hauptstadt des
Aztekenreichs. Die Opfer – allesamt junge Frauen – tauchen in den Feldern
außerhalb der Mauern auf, ausgeweidet, mumifiziert und mit kalkbemalten
Gesichtern. Die besorgten Machthaber beauftragen ihren fähigsten Mann, genannt
Schlange, mit der raschen Aufklärung der Morde. Währenddessen versucht
Hohepriester Cozatl, seinen Jugendfreund Augen-Speer zu überreden, der Sache
ebenfalls nachzugehen, und zwar schnell. Denn Schlanges Methoden sind nicht nur
effektiv, sondern vor allem grausam… - Nach dem mittelalterlichen Japan (»Okko«)
und den Ländern der Wikinger (»Aslak«) erkundet Hub in diesem vielschichtigen
Historienthriller das Aztekenreich.

Astier, Laurent
Die Viper 01: Feuerregen
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195632
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?æ?æ;„.„*æ;æ?=

Dieser Tag im Jahre 1900 in Silver Creek, Colorado, sollte der glücklichste in
Emilys jungem Leben sein. Für ihre Hochzeit ist sie eigens aus New Orleans in das
verschlafene Nest gereist. Aber ihr Verlobter ist umgezogen – auf den Dorffriedhof,
und zwar für immer. So wie es aussieht, bleibt der hübschen Miss nur eine Karriere
im ältesten Gewerbe der Menschheit, um über die Runden zu kommen. Oder war die
Eheschließung nur ein Vorwand für die Reise? Vielleicht steht Emily der Sinn nicht
nach Ehe, sondern vielmehr nach Rache… - Laurent Astiers rachelustige Pistolera
verleiht dem Western-Genre einen besonderen Dreh, ohne dessen klassische
Zutaten und Stärken zu vernachlässigen. Vertraut und doch erfrischend anders!
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Astier, Laurent
Die Viper 02: Flutwelle
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

Bess, George
Dracula (Splitter)
Hardcover, farbig, 208 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 54.00

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?æ; : ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195649
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?æ; : ;æ:æ;æ?=

Auf der Flucht vor Kopfgeldjägern erreicht die Viper, die sich als Schwester Maria
ausgibt, Galveston in Texas. Sie ist nicht zufällig hier: Das örtliche Waisenhaus für
junge Mädchen macht Schlagzeilen durch Selbstmordversuche und vermutete
Misshandlungen, und die Viper will der Sache auf den Grund gehen. Der Leiter der
Anstalt, Reverend Allister Coyle, hat sich für einiges zu verantworten, so wahr ihm
Gott helfe! - Laurent Astiers rachelustige Pistolera verleiht dem Western-Genre einen
besonderen Dreh, ohne dessen klassische Zutaten und Stärken zu
vernachlässigen. Vertraut und doch erfrischend anders!

Broeders, Ken
DriftWelt 02: Eine Geschichte von Zauberern
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; :æ;„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195014
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; :æ;„*„.æ; :æ;æ?=

Driftwelt ist ein verborgenes Reich, eine Zwischenwelt und die Heimat zahlloser
Fabelwesen, die hier mehr schlecht als recht ein Auskommen haben. Als durch
einen Dimensionsspalt eine Menschenfrau in Driftwelt auftaucht, ist Chaos
vorprogrammiert! Mit ihr zusammen stürzt sich der spitzbübische Elf Dellric Twotter
– unfreiwillig, aber was sollʼs – in ein wildes Abenteuer, an dessen Ende er einer
tödlichen Gefahr gegenübertreten wird, die nicht nur seine Welt, sondern auch die
der Menschen bedroht. - Die »DriftWelt«-Trilogie nimmt uns mit auf eine fantastische
Reise voller Feen, Trolle und noch exotischerer Wesen. Gut und Böse liegen nur
eine Haaresbreite voneinander entfernt in dieser neuen Reihe von Comic-Star Ken
Broeders.

Herbert / Herbert / Anderson / Allén / Sienkiewicz
Dune 01 *VZA* / Vorzugsausgabe (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 500 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 65.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ; :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394506
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ; :æ;æ;æ?æ;æ?=
Die limitierte Vorzugsausgabe der Graphic Novel Adaption von »Dune«, dem
genredefinierenden Science-Fiction-Klassiker von Frank Herbert. - »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 einer der profiliertesten Künstler
der Comic-Szene für die graphische Umsetzung der Vision Herbert Verantwortung,

Jarry / Istin / Duarte / Lorusso
Elfen 26: Raiken-Kahlaal
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [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;æ.Ë.„,÷9783962195953
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; ;æ:æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Athe'non, Prinz von Elsemur, ist ein gebrochener Elf. Nach dem Tod seiner
Seelenschwester streift er ziellos umher und ist zum Dieb geworden, um sich die
Kicha-Droge lkaufen zu können, die seine Schmerzen lindert. Doch er wird ertappt,
gefangen genommen und gezwungen, zur Belustigung eines Menschenkönigs in
der Arena zu kämpfen. Um zu überleben, wird er die Kraft finden müssen, seine
Sucht zu bezwingen, wie er einst Raiten-Kahlaal bezwang... »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...
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195700
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?=

Im Jahre 1897 verlieh Bram Stoker einer der einflussreichsten Figuren der
Literaturgeschichte unheiliges Leben. Graf Dracula wurde zur Ikone, die
Generationen von Künstlern aller Genres inspirierte. Mit Georges Bess widmet sich
nun ein wahrer Meister der Neunten Kunst der berühmtesten aller
Vampirgeschichten und legt seine Vision des Mythos vor. Mit der grafischen
Brillanz, für die er bekannt ist, lässt Bess in kraftvollen Linien und imposanten
Schwarz-Weiß-Zeichnungen die finstere Faszination Draculas neu erstehen. Bibliophile Ausgabe mit vergoldetem Cover und Bonusmaterial im Anhang.

Herbert / Herbert / Anderson / Allén / Sienkiewicz
Dune 01 (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 34.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; : ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394490
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; : ;æ: :æ;æ;æ?=

Die Graphic Novel Adaption von »Dune«, dem genredefinierenden
Science-Fiction-Klassiker von Frank Herbert. - »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 einer der profiliertesten Künstler der
Comic-Szene für die graphische Umsetzung der Vision Herbert Verantwortung, und

Jim
Eine Nacht in Rom 04: Viertes Buch
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192310
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;„*„. :æ;æ;æ?=

Der zweite Zyklus des Dramas - »Meinst du, dass wir mit 50 Jahren noch etwas
Tolles erleben werden?« - Vor zehn Jahren verbrachten Marie und Raphael eine
Nacht in einem Hotelzimmer in Rom. Den Moment eines Versprechens. Seither sind
die Liebenden wieder in ihre alltäglichen Leben zurückgekehrt und haben einander
aus den Augen verloren. - Heute, als Marie eine Einladung erhält, Raphaels 50.
Geburtstag in Rom zu feiern, sprechen gute Gründe dagegen, sich einfach so darauf
einzulassen. Ist unser Leben mit fast 50 dazu verdammt, sich zu verkomplizieren?
Es ist zugleich eine Frage der verlorenen Unbeschwertheit wie des Willens, etwas
von der Magie der vergangenen Zeit zurückzugewinnen… Marie zögert. - Es würde
reichen, das Risiko einzugehen. - Es würde reichen, ein Flugticket zu kaufen…
Aber wie würde das Rom, das in den jungen Jahren des Verliebtseins so zum

Jarry / Maconi
Elfen 27: Die Ogham-Meister
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [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;æ.Ë.„,÷9783962195960
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; ;æ:æ;æ? :æ;æ;æ?=

»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...
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Peru / Bileau
Elfen 28: Im Reich der Blinden
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50

Marazano / Ponzio
Erinnerungen an den globalen Buergerkrieg 02:
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; ;æ:÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195977
+÷;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;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190293
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„* ;æ:æ?æ;æ;æ?=

»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...

Betbeder / Djief
Gefaehrliche Liebschaften - Vorspiel 03: Das Halali
der Liebe
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Lemire / Sorrentino
Gideon Falls 04: Die Pentokulus-Maschine
(Splitter Books)
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

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.„,÷9783962194994
+÷;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;æ.Ë.„,÷9783962195250
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„.„*æ: ; :æ;æ;æ?=

Am Anfang war die Liebe. Dann kam die Lust. Und das Laster. - In diesem Vorspiel
zu »Gefährliche Liebschaften«, dem französischen Klassiker von Choderlos de
Laclos, spinnt Stéphane Betbeder eine perfide Geschichte um die Jugend des
Vicomte de Valmont, der in Laclosʻ Briefroman die jungfräuliche Braut Cécile
verführen soll. Die Handlung bleibt dabei kohärent zur Vorlage, und so zeichnet
Betbeder ein nuanciertes Bild der Erziehung eines Verführers. - Abschlussband der
Reihe

Lemire / Sorrentino
Gideon Falls 04: *VZA* Die Pentokulus-Maschine
(Splitter Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 300 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 65.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ; :„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195410
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ; :„*„. :æ;æ;æ?=

relist!

Vorzugsausgabe! - . Mit Variantcover, zusätzlichem, exklusivem Bonusmaterial
und einem Kunstdruck mit Signatur von Jeff Lemire! - Die Hit-Serie von Jeff Lemire
und Andrea Sorrentino geht weiter! Nach dem Ende ihrer Reise, die das
Raum-Zeit-Kontinuum in Aufruhr versetzte, finden sich Norton und Clara im kleinen
Städtchen Gideon Falls wieder. Und auch ein mordlustiger Psychopath hat sich
Gideon Falls als neuen Aufenthaltsort ausgesucht. Währenddessen konfrontieren
Fred und Angie in der Großstadt Gideon Falls den mysteriösen Bischof, um
herauszufinden, was er weiß. Das Kreativteam aus Jeff Lemire (»Black Hammer«)
und Andrea Sorrentino (»Secret Empire«) hat schon mit »Old Man Logan« sein
Händchen für harte, kompromisslose Stoffe bewiesen. In »Gideon Falls« verbinden
sich subtile Mystery mit handfestem Horror zu einer Chronik über Obsession, Wahn

Fernandez / Guerrero
Gloria Victis 04: Ludi Romani
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.„.„*æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391260
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.„.„*æ;æ? :æ;æ;æ?=

Ben Hurs härtester Rivale! Es begab sich zu einer Zeit vor bald 2000 Jahren, dass
Männer zu Legenden wurden, indem sie ihr Leben riskierten, um das Volk zu
zerstreuen. Mythische Wagenlenker, die gleich Apollon auf ihren Streitwagen saßen
und in der Arena gegeneinander antraten. Dies ist die Geschichte eines dieser
Helden: Aelio Hemmeros, vielleicht der beste Streitwagenfahrer aller Zeiten. Sein
Mythos lebt in den Erinnerungen jener, die ihn in der Arena sahen und Zeugen
seiner Niederlagen und Siege, seines vergossenen Blutes und vor allem seines
Ruhmes wurden…

www.kaktus.net

So haben wir uns die Zukunft nicht vorgestellt: Die »freie Welt«, das sind schwer
bewachte, hoch gerüstete Enklaven, in denen sich die Reichen und Mächtigen
abschotten. Und um sie herum, in den sogenannten »Territorien«, kämpfen die
Ausgegrenzten, Abgehängten um ihre erbärmliche Existenz. Dort herrschen
Rechtlosigkeit und Anarchie und über allem »spezielle Interventionskräfte «, deren
Hauptaufgabe es ist, die Dominanz der Enklaven mit allen Mitteln zu sichern... und
sich dafür gegebenenfalls auch gnadenlos verheizen zu lassen, gegen das vage
Versprechen, vielleicht eines Tages selbst zu den Auserwählten zu gehören. Eine
düstere, verschachtelte Dystopie, die eine Welt unter höchster Anspannung zeigt.
Ein Funke genügt, und es kommt zur Explosion...

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

relist!

Die Hit-Serie von Jeff Lemire und Andrea Sorrentino geht weiter! Nach dem Ende
ihrer Reise, die das Raum-Zeit-Kontinuum in Aufruhr versetzte, finden sich Norton
und Clara im kleinen Städtchen Gideon Falls wieder. Und auch ein mordlustiger
Psychopath hat sich Gideon Falls als neuen Aufenthaltsort ausgesucht.
Währenddessen konfrontieren Fred und Angie in der Großstadt Gideon Falls den
mysteriösen Bischof, um herauszufinden, was er weiß. Das Kreativteam aus Jeff
Lemire (»Black Hammer«) und Andrea Sorrentino (»Secret Empire«) hat schon mit
»Old Man Logan« sein Händchen für harte, kompromisslose Stoffe bewiesen. In
»Gideon Falls« verbinden sich subtile Mystery mit handfestem Horror zu einer
Chronik über Obsession, Wahn und Glaube. - Beinhaltet Heft 17 - 22 von »Gideon
Falls«.

Lemire / Sorrentino
Gideon Falls 05: Welten des Boesen (Splitter
Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„.„*æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195267
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„.„*æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
Die Schwarze Scheune ist nicht mehr. Aber Angie, Clara, Fred und Norton mussten
einen hohen Preis bezahlen: Sie sind über das Multiversum von Gideon Falls
verstreut, das in der Scheune eingesperrt war. Während Angie in einem
dystopischen Polzeistaat ums Überleben kämpft, verläuft Clara sich im Wilden
Westen, und Fred muss sich in einer Cyberpunk-Welt zurechtfinden. Und wo Norton
abgeblieben ist, kann niemand sagen...- Das Kreativteam aus Jeff Lemire (»Black
Hammer«) und Andrea Sorrentino (»Secret Empire«) verbindet in ihrer
Bestseller-Serie »Gideon Falls« subtile Mystery mit handfestem Horror zu einer
multidimensionalen Chronik über Obsession, Wahn und Glaube -Beinhaltet Heft 21 25 der Serie

Hamon / Tako
Green Class 02: Alpha
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
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.„,÷9783962193980
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; ;æ:÷+÷, :æ;æ;æ?=

Der Pflanzengigant hat die Barriere durchbrochen, die das Gebiet der Kids
abschottete – jetzt können sie endlich die Außenwelt erkunden. Dort hört der
Schrecken nicht auf, denn die Pandemie hat das gesamte Land ergriffen. Aber
Lucas, Beth, Linda und Sato bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken, denn der
Gigant hat Naia und Noah entführt. Sie müssen die beiden befreien, bevor es zu
spät ist!
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Toussaint / Servain
Holly Ann 03: Geboren im Bayou
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ?æ;æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958392342
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ?æ;æ; :„.„*æ;æ?=

»Über New Orleans werden viele verrückte Geschichten erzählt. Wenn man anfängt,
sie blind zu glauben, ist man verloren.« Nun, hier ist eine weitere. Und Holly Ann,
die dem Reiseschriftsteller Thomas Jofferdale mit diesen Worten ihre Heimatstadt
beschreibt, ist vermutlich am besten geeignet, um das zu beurteilen. Denn die
Metropole an der Mississippi-Mündung ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein
Hexenkessel der verschiedensten Kulturen. - Kid Toussaint und Servain erzählen
eine fantastische Story, wie sie sich so nur im feuchtwarmen, fiebrigen Klima von
New Orleans zutragen kann. Souverän illustriert, treibt sie einem den Schweiß auf
die Stirn und jagt zugleich eiskalte Schauer über den Rücken.

Mangin / Bajram / Rochebrune
Inhuman (Splitter)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷+÷,æ?æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195830
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷+÷,æ?æ; :æ;æ;æ?=

Die Menschheit sucht nach einer neuen Heimat zwischen den Sternen. Ein weit
entfernter, namenloser Planet ist ein vielversprechender Kandidat, und ein
Expeditionskorps wird entsandt, um ihn zu erkunden. Vor Ort machen die mutigen
Forscher eine unfassbare Entdeckung: Auf dieser Welt leben bereits Menschen, die
sogar ihre Sprache sprechen! Sie stehen in Symbiose zu einer Spezies freundlicher
Kraken-Aliens und beten zu einer allmächtigen Entität, die jeden Aspekt ihres
Daseins bestimmt. Doch einer nach dem anderen fallen die Raumfahrer diesem
mysteriösen Gott anheim, und nur die Androidin Ellis bleibt zurück. Nun liegt es an
ihr, der Maschine, ihre Kameraden zu retten. - Eine scharfsinnige
SciFi-Graphic-Novel über die Faszination des Alls, das Potential Künstlicher
Intelligenz und den Wert der Menschlichkeit von Denis Bajram (Universal War One)

Parker / Moustafa
James Bond 007 10: *Variant* Origin 2 (Splitter
Books)
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 555 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 47.00
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.„,÷9783962193515
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ;„*„.æ: ;æ;æ?=
Vorzugsausgabe! - 1941 ist James Bond ein 17-jähriger Schuljunge in Schottland,
brillant, aber rastlos und darauf aus, der Welt seinen Stempel aufzudrücken. Aber
als James den Clydebank Blitz miterleben muss, den schwersten deutsche
Luftangriff auf Schottland während des Krieges, ändern sich seine Prioritäten: Er
will sich für sein Vaterland einsetzen, und eine neu gegründete, streng geheime
britische Regierungsabteilung bietet ihm eine perfekte Gelegenheit… »James Bond
Origin« schlägt ein komplett neues, noch nie dagewesenes Kapitel im Leben von
007 auf: seine Erlebnisse als Agent und Kämpfer im 2. Weltkrieg und seine ersten
Schritte beim MI6.

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; :æ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195038
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ; :æ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
Alles ist gut in London, und das bedeutet, dass für den größten Detektiv aller Zeiten
nichts gut ist - Sherlock Holmes langweilt sich zu Tode. Da erlöst ihn ein Klopfen an
der Tür von seiner Qual: Dr. Fowler, ein Kollege Watsons, steht dort in Begleitung
eines Officers, der ihn in der Nacht zuvor vollkommen verwirrt, gekleidet in ein
Nachthemd und mit Damenslippern an den Füßen im East End aufgegriffen hat.
Fowler kann sich an nichts erinnern, und Scotland Yard ist ratlos. Einzig ein
seltsames Ticket für eine Theateraufführung, das Fowler in der Hand hielt, bietet
einen Ansatzpunkt für Ermittlungen… - Treten Sie ein in den Geist des größten
kriminalistischen Genies der Literaturgeschichte! Ein brandneuer Fall für Sherlock
Holmes, den wir Leser nicht nur durch dessen Augen, sondern dank der brillanten
künstlerischen Umsetzung von Benoit Dahan direkt aus seinem Gedankenpalast

Parker / Moustafa
James Bond 007 10: Origin 2 (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00
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.„,÷9783962193508
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ; :æ;÷+÷,æ;æ?=

1941 ist James Bond ein 17-jähriger Schuljunge in Schottland, brillant, aber rastlos
und darauf aus, der Welt seinen Stempel aufzudrücken. Aber als James den
Clydebank Blitz miterleben muss, den schwersten deutsche Luftangriff auf
Schottland während des Krieges, ändern sich seine Prioritäten: Er will sich für sein
Vaterland einsetzen, und eine neu gegründete, streng geheime britische
Regierungsabteilung bietet ihm eine perfekte Gelegenheit… »James Bond Origin«
schlägt ein komplett neues, noch nie dagewesenes Kapitel im Leben von 007 auf:
seine Erlebnisse als Agent und Kämpfer im 2. Weltkrieg und seine ersten Schritte
beim MI6.

Fleming, Ian;Jensen, Van
James Bond Classics 02: Leben und sterben
lassen (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
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.„,÷9783962191665
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ;æ?æ;æ?æ: ;æ;æ?=
Die offizielle Adaption des Romans von Bond-Schöpfer Ian Fleming. - Der MI6
entsendet James Bond in die Vereinigten Staaten, um die Geschäfte des
geheimnisvollen Mr. Big zu untersuchen, eines SMERSH-Agenten und kriminellen
Voodoo-Anführers. In New York City trifft Bond auf seinen alten CIA-Freund Felix
Leiter, und gemeinsam beginnen sie ihre Ermittlungen im Herzen des Jazz-Hotspots
Harlem. Doch Mr. Big lässt sich nicht so einfach schnappen, und die
Geheimagenten entrinnen mehrfach nur knapp brenzligen Situationen. Allein die
Unterstützung der mysteriösen Wahrsagerin Solitaire rettet ihnen die Haut. Aber
kann Bond ihr vertrauen? - Van Jensen und Kewber Baal entführen Bond-Fans auch
in der zweiten Adaption eines Originalromans von Ian Fleming in ein spektakulär
inszeniertes Agentenabenteuer, das keine Wünsche offen lässt!

Istin / Grenier
Kathedrale des Abgrunds 03: Wann kommt der
Weise...
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50

Gloris / Mouclier
Koenigliches Blut 12: Kleopatra 3 - Die
verhaengnisvolle Koenigin 3
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

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.„,÷9783962193959
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; ;æ:æ: ; ;æ:æ;æ?=
Vor den Toren der Wüstenstadt stellt sich Sinead ihrem alten Geliebten Seth. Sie
muss das Evangelium von Ariathie um jeden Preis beschützen, denn mit ihm wird
sie den Architekten der künftigen Kathedrale finden. Pier wird derweil gezwungen,
aus Anselm zu fliehen und einen Ort zu finden, an dem der Magier Ronfield ihn nicht
erreichen kann. Dabei wird er von der Elfendame Illywin unterstützt. Und für den
blinden Druiden Brahnann offenbart sich der Weg zur Erfüllung der Prophezeihung
des Abgrunds, aber er erkennt auch, dass dieser Pfad voller Gefahren sein wird…

www.kaktus.net

Liéron / Dahan
Im Kopf von Sherlock Holmes - Das skandaloese
Ticket (Splitter Double)
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192389
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=
Kleopatra VII. Thea Philopator, Tochter von Ptolemaios XII., besteigt mit 17 Jahren
den Thron Ägyptens. Dem Willen ihres Vaters und uralter Tradition folgend, herrscht
sie nicht alleine, sondern zusammen mit ihrem zehnjährigen Bruder Ptolemaios
XIII., dessen Gemahlin sie werden muss. Mit Willensstärke, Mut und Klugheit will
sie die Macht ihrer Nation festigen und ausbauen, vor allem gegenüber dem
Römischen Reich. Doch unter dem Einfluss des Eunuchen Potheinos und des
Feldherren Achillas wendet sich ihr Bruder gegen sie. Ein blutiger Kampf um die
Krone Ägyptens entbrennt, und Kleopatra wird ins Exil gezwungen. Doch ihr Wille,
als Frau in einer Männerwelt zu bestehen, bleibt ungebrochen, und so sucht sie die
Unterstützung eines mächtigen römischen Konsuls und Generals: Gaius Julius
Caesar.
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Chen / Benitez / Ching / Montiel
Lady Mechanika 07: Sangre (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„.„*÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195281
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„.„*÷+÷,„*„.æ;æ?=

Lady Mechanika reist nach Spanien, um dort in einem ländlichen Gebiet
Nachforschungen anzustellen: Angeblich stellt eine dämonische Kreatur dem Sohn
eines örtlichen Barons nach. Ihr wird jedoch schnell klar, dass dieser Fall
komplexer ist, als der Augenschein verrät. Welches dunkle Geheimnis versuchen
der Baron und seine Frau so verzweifelt zu verbergen? - Die ultimative
Steampunk-Comicserie! Lady Mechanika weiß weder ihren Namen noch
irgendetwas über ihre Vergangenheit, und schon gar nicht, wer ihr diese künstlichen
Arme verpasst hat. Die allerdings verschaffen ihr übermenschliche Kräfte, und so
entschließt sie sich, das Beste daraus zu machen: Sie ermittelt auf eigene Faust
überall dort, wo sich sonst niemand kümmert – oder traut. Immer in der Hoffnung,
dabei vielleicht Hinweise auf ihre Herkunft zu finden. - Beinhaltet die komplette

Benitez / Chen / Steigerwald / Montiel
Lady Mechanika Collector's Edition 03 / *VZA*
(Vorzugsausgabe)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm,
limitiert auf 999 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 54.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ: ; ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962194598
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ: ; ;æ:÷+÷,æ;æ?=
Nachdem sie einen tragischen Verlust hinnehmen musste, reist Lady Mechanika in
ein kleines mexikanisches Dorf, um dort den Dia de los Muertos zu feiern. Aber sie
ist nicht die einzige, die sich die Feier nicht entgehen lassen möchte: Kurz darauf
tauchen die gefürchteten Jinetes del Inferno auf, die Höllenreiter, und stürzen das
Dorf ins Chaos. - »Lady Mechanika« als großformatige Liebhaberedition! Genießt die
ultimative Steampunk-Comicreihe in einem Format, das ihr angemessen ist. Diese
limitierte Collector's Edition beinhaltet die kompletten Stories »La dama de la
muerte« und »Die verlorenen Jungen von West Abbey« sowie ausgewähltes
Bonusmaterial – und das im übergroßen Format von 23 x 32 cm! - Limitiert auf 999
Exemplare

Ange / Looky / Savarese / Reis / Ruizgé / De Cock /
Vax
Legende der Drachenritter 29: Die Schwestern der
Rache
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193577
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
Niemand weiß, woher die Drachen kommen. Aber ihre bloße Gegenwart verändert
buchstäblich die Welt. In ihrer Umgebung verödet das Land und verwandeln sich
Tiere und Menschen in Monster. Jungfrauen sind die einzigen, die von der
unheilvollen Seuche verschont werden. Sie sind auch die einzigen, die sich den
Drachen nähern und sie töten können. So entstand der Orden der Drachenritter, eine
legendäre Truppe junger Frauen, ausgebildet an allen Waffen, verwegen, mutig und
tödlich, nicht nur für Drachen. Eine verschworene Gemeinschaft, die die ihren mit
allen Mitteln schützt. Und deren größter Feind die Liebe ist…

Sylvia / Lai
Legende des Kristallschwerts 03: Die schwarze
Zorya 3/3
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„* :æ;„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958392021
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„* :æ;„.„*„*„.æ;æ?=
Die lang erwartete Fortführung eines Klassikers der Heroic Fantasy! - Zweihundert
Jahre ist es her seit der Großen Nacht des Kristalls, als die sanfte und schöne Zorya
sich auf die Seite des Bösen schlug, um Angst und Schrecken über jene zu
bringen, die sie geschworen hatte zu beschützen... Nun ist sie nach zwei
Jahrhunderten der Unterdrückung auf einer mysteriösen Insel im Exil. Ihre
Abwesenheit hat auf seltsame Weise Auswirkungen bis in die Natur. Sylvia Douyé
(Text) und Fabio Lai (Zeichnungen) haben nun die Regie im Universum der
stilbildenden Fantasy-Serie »Das Kristallschwert« übernommen. Auch wenn das
neue Abenteuer etwas düsterer ausfällt, so wird es doch nach wie vor geprägt von
Magie, Sinnlichkeit und dem beliebten Zeichenstil à la Crisse. 25 Jahre nach ihrem
Debüt erfahren wir endlich mehr über das Schicksal Zoryas und der Welt des

www.kaktus.net
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Benitez / Steigerwald
Lady Mechanika Collector's Edition 02 / *VZA*
(Vorzugsausgabe)
Hardcover, farbig, 178 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm,
imitiert auf 999 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 54.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ: ;÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962194581
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ: ;÷+÷,„*„.æ;æ?=

relist!

Sie weiß weder ihren Namen noch irgendetwas über ihre Vergangenheit, und schon
gar nicht, wer ihr diese künstlichen Arme verpasst hat. Die allerdings verschaffen ihr
übermenschliche Kräfte, und so entschließt sie sich, das Beste daraus zu machen:
Sie ermittelt auf eigene Faust überall dort, wo sich sonst niemand kümmert – oder
traut. - »Lady Mechanika« als großformatige Liebhaberedition! Genießt die ultimative
Steampunk-Comicreihe in einem Format, das ihr angemessen ist. Diese limitierte
Collector's Edition beinhaltet die komplette Story »Die Schicksalstafel« sowie
ausgewähltes Bonusmaterial – und das im übergroßen Format von 23 x 32 cm! Limitiert auf 999 Exemplare

Ange / Viacava
Legende der Drachenritter 28: Schmuggel
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ;æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193560
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ;æ;æ? :æ;æ;æ?=

Niemand weiß, woher die Drachen kommen. Aber ihre bloße Gegenwart verändert
buchstäblich die Welt. In ihrer Umgebung verödet das Land und verwandeln sich
Tiere und Menschen in Monster. Jungfrauen sind die einzigen, die von der
unheilvollen Seuche verschont werden. Sie sind auch die einzigen, die sich den
Drachen nähern und sie töten können. So entstand der Orden der Drachenritter, eine
legendäre Truppe junger Frauen, ausgebildet an allen Waffen, verwegen, mutig und
tödlich, nicht nur für Drachen. Eine verschworene Gemeinschaft, die die ihren mit
allen Mitteln schützt. Und deren größter Feind die Liebe ist…

Tenuta / Letizia / Lupattelli
Legende der scharlachroten Wolken - Izunas 04:
Wunjo
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [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?=
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Der zweite Zyklus von »Izunas« - In der Gegend rund um Taira erzählt man sich die
Legende von Namaenashi, dem Samurai ohne Namen, und wie er durch eine List
zum Wolfsschlächter wurde. Dort in der Nähe befindet sich auch der geheime
Zugang zur Welt der Geister, die sich in einem zerbrechlichen Gleichgewicht zur
Menschenwelt befindet. Das Böse lauert jedoch nach wie vor auf die Gelegenheit,
diese Balance zu zerstören und die Welt ins Chaos zu stürzen. Als darum eines
Tages ein namenloser Krieger in das Tal der Geisterwölfe gelangt, müssen sich die
Izunas fragen: Sind sie unmittelbar in Gefahr? - Abschlussband des Zyklus.

Kusbiantoro / Algera
Lemuria 03: Reise in die Vergangenheit
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Fantasy made in Holland - Pflicht für alle Storm Fans sowie Liebhaber opulenter
Grafik! - Lemuria - Ein fremder Kontinent, umringt vom reißenden Meer voller
prähistorischer Monster und bizarrer Lebewesen. Lemuria - Ein geheimnisvoller
Kontinent, über den man nur flüsternd spricht, so alt wie die Atlantis-Sage. Dies ist
die Geschichte von Russ, Lyann und der Alien-Kreatur Carp und ihrer Abenteuer auf
Lemuria, und es ist die Geschichte unserer Gegenwart, in der ehrgeizige
Forscherteams alles daran setzen, das mysteriöse Rätsel um Lemuria zu
entschlüsseln. Storm-Liebhaber werden die Action-Sequenzen ebenso lieben wie
die atemberaubenden Zeichnungen. XIII-Bewunderer lassen sich von den Plottwists
und schockierenden Ereignissen verführen, während sich Thorgal- und
Arleston-Fans an den wunderschönen Settings und bezaubernden Locations
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Swolfs, Yves
Lonesome 02: Die Ruffians
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Istin / Laci
Magier 03: Altherat
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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relist!

Wie ein drohendes Unwetter zieht der amerikanische Bürgerkrieg am Horizont auf.
Ein einsames Städtchen in den verschneiten Ebenen von Kansas wird vom
Hassprediger Markham und seiner fanatischen Horde terrorisiert. Bis zu dem Tag,
als ein namenloser Reiter in der Gegend erscheint. Dieser lonesome Cowboy
verfolgt einen dantesken Rachefeldzug, der ihn bis über die Grenzen des
Übernatürlichen führen wird… Yves Swolfs ist wieder da! Der geniale Schöpfer von
»Durango« besinnt sich auf seine Stärken und liefert seinen Fans eine brandneue
Western-Saga, die ihresgleichen sucht. »Lonesome« ist hart, kompromisslos und
wunderschön – genau das, worauf wir seit Langem warten.

Jarry / Dellac / Yukic
Magier 04: Arundill
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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Macan / Kordey
Marshal Bass 05: Der Engel von der Lombard
Street
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!

River Bass fürchtet keine Konfrontation... außer mit seiner Familie. Um nicht nach
Hause zurückkehren zu müssen, durchquert er die halben USA und findet sich
letztlich in Philadelphia wieder, wo im Jahre 1876 die Weltausstellung stattfindet.
Unter den Besuchern befindet sich auch ein Veteran des Bürgerkriegs, ein
einäugiger Auftragsmörder, und Bass meldet sich freiwillig, ihn vor Gericht zu
bringen. Dass er in der Wildnis unschlagbar ist, hat Marshal Bass hinlänglich
bewiesen, aber wie wird er sich in der Großstadt schlagen? River Bass, Ex-Sklave,
Ex-Soldat und Ex-Herumtreiber, ist Farmer und Familienvater geworden – und der
erste afroamerikanische Sheriff. Als er den Stern annimmt, geht es ihm um
Gleichberechtigung und Anerkennung, aber er bekommt es mit einer wahrhaft
grausamen Welt zu tun. Vor dem Hintergrund des Westens in seiner wildesten Zeit

Strnad, Jan / Corben, Richard
Mutantenwelt und der Sohn der Mutantenwelt
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 47.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Eine postapokalyptische Welt bar jeden Mitgefühls, in der tödliche Monster,
religiöse Fanatiker und wahnsinnige Wissenschaftler umherstreifen. Ein einsamer
Mutant auf der Suche nach Liebe. Ein vollkommen abgedrehtes Endzeit-Abenteuer.
- Richard Corben ist einer der profiliertesten Comic-Künstler unserer Zeit. Diese
Neu-Edition von »Mutantenwelt & Sohn der Mutantenwelt« präsentiert zwei zentrale
Werke seines Œuvres erstmals komplett in einem Band. Die Gesamtausgabe wurde
unter Corbens Aufsicht neu koloriert und umfasst eine exklusive Covergalerie,
zusätzliches Bonusmaterial sowie ein neues Vorwort von Texter Jan Strnad.
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Altherat ist Magier in Diensten von König Goddrick, einem tyrannischen Herrscher,
der weithin für seine Grausamkeit bekannt ist. Grausamkeit, für die Altherat zum
Werkzeug wird, denn er muss jeden noch so wahnwitzigen Wunsch des Königs
erfüllen. Trost findet er nur in den Armen seiner Geliebten, die er heimlich von den
Toten wiedererweckt hat. Als Goddricks gieriger Blick auf benachbarte Königreiche
fällt und während eines Banketts an seinem Hofe ein fremder König und dessen
Magier an Gift sterben, gerät Altherat in arge Schwierigkeiten. Denn das Gift stammt
aus seinem Besitz... - »Elfen«, »Zwerge«, »Orks & Goblins« – und »Magier«! Die
neue Konzeptserie aus dem großen Fantasy-Kosmos Arran überzeugt erneut durch
knackiges Storytelling, spannende Figuren, epische Handlungsbögen und brillantes
Artwork, zusammengehalten von einem flotten Erscheinungsrhythmus. Und die

Gaudin / Danard
Marlysa 16: Der Einfluss
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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»Elfen«, »Zwerge«, »Orks & Goblins« – und »Magier«! Die neue Konzeptserie aus
dem großen Fantasy-Kosmos Arran überzeugt erneut durch knackiges Storytelling,
spannende Figuren, epische Handlungsbögen und brillantes Artwork,
zusammengehalten von einem flotten Erscheinungsrhythmus. Und die »Magier«
zeigen, dass Arran noch so einige Geheimnisse birgt! - Abschlussband des Zyklus
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Nachdem sie zahllosen Gefahren trotzen mussten, können Marlysa und ihre
Freunde endlich einen Moment der Ruhe genießen und den Wiederaufbau des
Dorfes Tolden beginnen. Doch dann stellt ein Mord alles auf den Kopf! Und während
die Indizien für einen Anschlag der Lods sprechen, findet sich Marlysa auf der
Anklagebank wieder. Die maskierte Kriegerin wird alle Register ziehen müssen, um
ihre Unschuld zu beweisen!

Glukhovsky / Nuyten
Metro 2033 02: Maske der Dunkelheit
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Finally! Been waiting for this for so long – a graphic novel based on my novel
»Metro 2033«! And it was worth waiting – I actually find this piece stunning. Where's
the next volume?! - Dmitry Glukhovsky - An der Seite der toughen Michaela und des
geschwätzigen Alten Michail Porfirjewitsch ist Artjom auf dem Weg zur Metrostation
Kusnezki Most, um von dort die Polis zu erreichen. Auch wenn er seine Gefährten
Khan und Tus im Chaos eines Feuergefechts aus den Augen verloren hat, bleibt
seine Mission unverändert: Er muss die Führer der Polis vor der Bedrohung durch
die schwarzen Mutanten warnen. Doch zur selben Zeit verstärken die Faschisten
ihren Klammergriff um die Stationen der Metro, und Artjoms Reise entwickelt sich
mehr und mehr zum Himmelfahrtskommando...- Mit dieser Adaption des russischen
Bestsellers »Metro 2033« verwirklicht sich der Niederländer Peter Nuyten einen

Leo / Jamar / Simon
Mutationen 02: Episode 2
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Die Welt steht Kopf! Nicht genug damit, dass Afrika unter einer Eisschicht
verschwindet, jetzt greifen auch noch Wale und Delfine Fischereischiffe vor der
Küste von Madagaskar an. Mit Torpedowerfern! Die UNO ist fassungslos und
reaktiviert zwei ehemalige Agenten, um der Sache auf den Grund zu gehen: Romane
und El Malik, die sich nach ihrem letzten Einsatz mit einer eigenen Detektivagentur
selbstständig gemacht haben. Sind die Meeressäuger rasant mutiert und haben die
Waffen gestohlen, oder sind sie doch Opfer menschlicher Manipulation? - Der
zweite Zyklus von »Mermaid Project«! Nach dem großen Erfolg der Öko-Dystopie
von Corine Jamar und Leo schickt das Autorenteam die junge Ex-Polizistin Romane
und den charmanten El Malik in ein neues Abenteuer in einer beunruhigend
realistischen Zukunftsvision unseres Planeten.
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Ferry / Bruneau / Baiguera
Mythen der Antike: Antigone
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Ferry / Bruneau / Annabel / Duarte
Mythen der Antike: Herakles
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 47.00

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Antigone, die Tochter des Ödipus, widersetzt sich dem Verbot des Königs von
Theben und bestattet ihren Bruder, der als Rebell gebrandmarkt wurde. Auf diese Tat
steht die Todesstrafe, doch sie kann nicht anders, als ihrem Gewissen zu folgen
und ihre heilige Pflicht gegenüber ihrer Familie und den Göttern zu erfüllen. Doch
König Kreon, ihr eigener Onkel, hat nicht die Absicht, ihren Ungehorsam unvergolten
zu lassen... - Die durch Sophokles überlieferte Tragödie der Antigone illustriert – in
den Worten des Philosophen Hegel – die Kollision zweier Mächte: der Familie und
des Inneren mit dem Staat und dem Weltlichen. Beide sind zugleich im Recht und
im Unrecht, und so ist »Antigone« bis heute ein Sinnbild für einen der
Grundkonflikte jeder Gemeinschaft. - Große Epen, mächtige Götter, phantastische
Ungeheuer, außergewöhnliche Helden – die griechische Mythologie ist ein

Ferry / Bruneau / Lorusso
Mythen der Antike: Perseus und Medusa
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!
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Perseus, Sohn des Zeus und der Prinzessin Danaë, erhält die scheinbar
unmögliche Aufgabe, der Gorgonin Medusa den Kopf abzuschlagen. Jene Medusa,
deren bloßer Anblick jeden Mann zu Stein erstarren lässt! Doch die Götter sind auf
Perseus' Seite, und mithilfe ihrer Gaben und dank seiner Listigkeit gelingt ihm die
Heldentat. Aber das ist erst der Beginn von Perseus' abenteuerlichen Reisen. 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 Reihe der wichtigsten Sagen als Comics neu entdecken.
Unter der Leitung von Luc Ferry, dem ehemaligen französischen Bildungsminister,

Vom Sitz der Götter auf dem Berg Olymp aus erkennt Zeus, dass er einen Vertreter
seiner Macht zu den Menschen schicken muss, um den Frieden zwischen ihnen zu
wahren. Doch wer ist dieser Aufgabe gewachsen? Auf Anraten des Götterboten
Hermes beschließte er, mit einer Sterblichen ein Kind zu zeugen: einen Halbgott.
Seine Wahl fällt auf Alkmene, die Königin von Theben und Nachfahrin des Perseus.
Ihr gemeinsamer Sohn Herakles wird der größte aller Krieger sein, gesegnet mit
unendlicher Kraft und dem Mut eines Löwen. Doch die Eifersucht der Göttermutter
Hera wirft einen Schatten auf das Schicksal dieses Sohnes der Vorhersehung... Der Mythos des Herakles und seiner 12 Arbeiten, seines tragischen Schicksals und
seines Aufstiegs in den Olymp, ist vielleicht die bekannteste aller antiken Sagen
und hat dank seiner Mischung aus Action, Abenteuer und Dramatik auch in unserer

Ferry / Bruneau / De Luca
Mythen der Antike: Theuseus und der Minotaurus
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt
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In Troizen erfährt der junge, schöne und kluge Theseus, dass er nicht nur Sohn des
Gottes Poseidon ist, sondern auch des Ägeus, des Herrschers von Athen. Auf dem
Weg in die Stadt triumphiert er über zahlreiche Monster, die er überwindet, und
schon bald eilt ihm ein heldenhafter Ruf voraus. Als Theseus endlich seinen Vater
trifft, muss er jedoch erfahren, dass dieser Opfer einer grauenhaften Erpressung ist:
Alle neun Jahre fordert Minos, König von Kreta, ein Opfer von sieben jungen
Männern und Frauen, um sie dem Minotaurus im Herzen des Labyrinths
vorzuwerfen. Theseus beschließt, der Bestie entgegenzutreten, um dem Schrecken
ein Ende zu setzen. Seine bisher größte Herausforderung erwartet ihn... - Große
Epen, mächtige Götter, phantastische Ungeheuer, außergewöhnliche Helden – die
griechische Mythologie ist ein unerschöpflicher Quell wundervoller und aufregender

Berberian, Charles / Beltran, Fred
Nathanaëlle
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00

Duval / Pécau / Wilson
Nevada 02: Route 99
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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In der Zukunft ist die Menschheit in zwei Klassen geteilt: Unter der Erde fristen die
Überlebenden einer angeblichen Apokalypse ein deprimierendes Dasein, während
an der Oberfläche elitäre Mitglieder einer dekadenten Überflussgesellschaft leben,
die den Traum vom ewigen Leben wahr gemacht hat. Keine der beiden Gruppen weiß
von der Existenz der anderen. Aber eine junge Frau steht kurz davor, den Status quo
zu stürzen, die alte Ordnung herauszufordern und die Menschheit in die Rebellion
zu führen. Ihr Name ist Nathanaëlle, und auch wenn sie es noch nicht ahnt, wird sie
den Lauf der Welt für immer verändern. - Ein prachtvolles Fresko voller Anklänge an
Klassiker des Science-Fiction-Genres, von »12 Monkeys« bis zu »I Robot« –
augenzwinkernder Retro-Futurismus im Look des Viktorianischen Zeitalters

Bec / Raffaele
Olympus Mons 07: Mission „Farout“
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Im Jahr 2026 entdeckt ein Forschungsschiff in der unwirtlichen Barentssee irgendwo
zwischen Nordrussland und der Arktis drei große, mysteriöse Artefakte auf dem
Meeresgrund. Kurz darauf kommt es zu seltsamen Störungen der Elektronik an
Bord. In der Türkei bereitet sich ein TV-Team auf eine Besteigung des Ararat vor, um
dem Gerücht nachzuspüren, auf dem Gipfel läge ein Wrackteil der Arche Noah im
ewigen Eis. Und etwa zur gleichen Zeit macht eine Kosmonauten-Crew, die im
Rahmen einer Mission ohne Wiederkehr auf dem Mars gelandet ist, dort eine
unerwartete Entdeckung – am Olympus Mons, dem höchsten Berg im ganzen
Sonnensystem. Ein packendes Sci-Fi-Epos, das erneut die brennende Frage
aufwirft, ob wir denn nun wirklich allein sind da draußen im All. Und was, wenn
nicht?
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Louise vertraut Nevada, dem Mädchen-für-Alles der Hollywood-Bosse, eine
Lieferung von höchster Wichtigkeit an. In Los Angeles, im berühmt-berüchtigten
Stadtteil Chinatown, wartet der Empfänger auf dieses "Präsent", das die
Unterzeichnung eines brisanten Studio-Exklusivvertrags deutlich erleichtern wird.
Leider scheint der Anführer einer chinesischen Triade ebenfalls am Inhalt des
Pakets interessiert zu sein... - Fred Duval präsentiert einen Neo-Western, der sich
wie sein Protagonist zwischen Nostalgie und Desillusionierung positioniert. Colin
Wilson konnte schon mit »Die Jugend von Blueberry« sein Händchen für Western
beweisen und meldet sich mit »Nevada« eindrucksvoll zurück.

Martino / Arleston
Opalwaelder 11: Die vergessene Fabel
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Die Welt von Opal ist vollkommen bedeckt mit mächtigen Wäldern jeglicher
Spielart, vom Dschungel bis zur Taiga. Ihre unterschiedlichen Bewohner haben sich
ihrer jeweiligen Umgebung perfekt angepasst, aber sie alle eint, dass sie der
finsteren Tyrannei der Priesterschaft des – ausgerechnet! – Lichts unterworfen sind.
Ihnen bleibt nur die Hoffnung auf eine Prophezeiung, wonach eines Tages ein
Abkömmling von Cohars dem Ketzer für die Rückkehr der Titanen sorgen wird, um
die Tyrannen zu beseitigen. Und als Darko, Sohn eines Brillenmachers,
durchschaut, dass diese Weissagung auf ihn hinausläuft, bricht er mit einer
Handvoll Getreuer auf, um sich seinem Schicksal zu stellen. Klar, dass dies den
Hohepriestern ganz und gar nicht gefällt – und somit ein opulentes
Fantasy-Spektakel seinen unwiderstehlichen Lauf nimmt!
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Istin / Sierra
Orks & Goblins 09: Dunnrak
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Mariolle / Ferniani
Pfad des Dao 03: Das Feuer des Geistes
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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Was lange währt, wird endlich grün! Mit Hauptcharakteren, die nicht so hochnäsig
sind wie Elfen und nicht so ordnungsfanatisch wie Zwerge sind, liefert »Orks &
Goblins« ein ganz neues Fantasy-Erlebnis: schmutzig, böse, brutal und blutig!
Macht euch bereit für gewaltige Krieger, epische Schlachten und den Orklin – halb
Ork, halb Goblin!

Bec / Diaz
Prometheus 20: Die Zitadelle
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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13.13 Uhr - Jeden Tag exakt zur selben Uhrzeit wurde die Erde von einer Reihe
unerklärlicher Ereignisse heimgesucht. - Jeden Tag eine neue Warnung. Dreizehn
Tage lang. - Es hat alles nichts genutzt. - Nun hat die angekündigte Katastrophe
stattgefunden, und die wenigen Überlebenden versuchen verzweifelt, die
Auswirkungen des globalen Infernos zu verkraften. - Doch da tauchen überall auf der
Welt neue, fremdartige Raumschiffe am Himmel auf. Ein Fünkchen Hoffnung für die
geschundene Menschheit? Oder droht ihr nun der endgültige Untergang? - Derweil
irrt das Team um Hassan Turan und Admiral Dimbort durch die Zeit und ist im Jahr
1959 gestrandet. Vielleicht können sie das Armageddon in der Zukunft verhindern?
Dafür müssten sie aber zuerst die Forscher des Geheimprojekts Montauk von ihrer
Identität überzeugen – und davon, dass sie keine Gefahr darstellen...

Martial-Arts meets Dark Fantasy - 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 ... - In dieser Adaption von Thomas Days Romans
»La voie du sabre«, mit mehr als 25.000 verkauften Exemplaren, lassen Mathieu
Mariolle und Federico Ferniani uns eintauchen in ein Japan der Fantasy, ein Japan

Duval / Emem
Reset 03: Offenbarungen
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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Das Glück des jungen Ehepaars Swänn und Sätie ist perfekt. Sie blicken freudig
einem Leben auf dem paradiesischen Planeten Näkän entgegen, als sie eine
dringende Nachricht erreicht: Die intelligenten Bewohner eines weit entfernten
Planeten stehen kurz vor dem Aussterben, denn ihre Heimat droht nach
Jahrhunderten rücksichtsloser Ausbeutung und endloser Kriege zu kollabieren. Ein
radikaler Neuanfang – quasi ein Reset des ganzen Planeten – ist ihre einzige
Chance auf Überleben. Als Teil eines Friedenskorps machen sich Swänn und Sätie
auf den Weg zu dieser fast verlorenen Welt, die von ihrer primatenähnlichen
Bevölkerung „Erde“ genannt wird… - Abschlussband der Reihe

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 10 (von 25)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 45.50

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 20 (von 25)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 45.50

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven. Rick Masters gesammelte Fälle erscheinen in einer wunderschönen
Gesamtausgabe komplett bei Splitter.

Duchâteau, André-Paul
Rick Master Gesamtausgabe 21 (von 25)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 45.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven.
Rick Masters gesammelte Fälle erscheinen in einer wunderschönen
Gesamtausgabe komplett bei Splitter.
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven.
Rick Masters gesammelte Fälle erscheinen in einer wunderschönen
Gesamtausgabe komplett bei Splitter. - Enthält die Einzelalben (Auflistung folgt)

Duchâteau, André-Paul
Rick Master Gesamtausgabe 22 (von 25)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 45.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven. Rick Masters gesammelte Fälle erscheinen in einer wunderschönen
Gesamtausgabe komplett bei Splitter.
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Jarry / Goux
Saga der Zwerge 17: Gurdan vom Malz
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00

Mormile / Di Giorgio
Samurai Legenden 06: Reiko
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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»Die Saga der Zwerge« wird weitergeschrieben, denn die Abenteuer des mutigsten –
und kürzesten – Volks der Fantasy-Welt Arran sind noch längst nicht alle erzählt!

Dorison / Delep
Schloss der Tiere 02: Margeriten im Winter
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt
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Die friedliche Rebellion der Tiere hat begonnen! Miss B, Kaninchen Cäsar, der in
seiner neuen Rolle als Babysitter zusehends aufgeht, und Ratte Azelar setzen auf
die Macht des Lachens und strikten Gewaltverzicht, um Silvios Terror-Regime zu
stürzen – und die ersten Erfolge lassen ihre Herzen höher schlagen! Zum ersten Mal
sehen die Tiere der sogenannten Republik ein Licht am Ende des Tunnels. Doch der
Winter naht, und mit ihm kommt der Hunger... - Die Parallelen zur »Farm der Tiere«
kommen nicht von ungefähr. Xavier Dorisons (»Long John Silver«, »Undertaker«)
scharfsinnige Modernisierung von George Orwells Fabel hält uns einen Spiegel vor,
in dem wir unbequeme Wahrheiten erkennen müssen. Der ausdrucksstarke Strich
von Félix Delep, der ein eindrucksvolles Erstlingswerk abliefert, haucht seinen
tierischen Protagonisten so viel Menschlichkeit ein, dass die Unmenschlichkeit der

Sieben Söldner überfallen eine junge Frau, die sich gerade nichtsahnend eine
Tätowierung stechen lässt – keine gute Idee. Am Ende sind fünf von ihnen tot und
zwei auf der Flucht. Damit ist klar, dass es sich nicht um irgendeine harmlose
Fremde handelt und dass zugleich jemand sehr großen Wert auf ihre Ergreifung legt.
Solch mysteriöse, wenn nicht gar mystische Vorfälle sind in diesem exotischen
Umfeld jederzeit möglich, einem mittelalterlichen Japan voller Magie, das den
Rahmen abgibt für das Schauspiel, das sich dann mit »Samurai« voll entfalten wird
– einem epischen Ringen um Macht und eine dramatische Selbstfindung. Die
perfekte Gelegenheit, um fremdartige Dekors, actionreiche Kampfkünste und
faszinierende Landschaften einladend in Szene zu setzen.

Homs / Zidrou
SHI 04: Victoria
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Zwei junge Frauen durchwühlen des Nachts ein Beet im Crystal Palace während der
ersten großen Weltausstellung, und was sie dort ausgraben, ist schrecklich: ein
totes Baby. Der zynische Beweis, wie einflussreiche Kreise im London von 1851
mit allem umgehen, was stört. Und diese beiden Frauen fallen gewissen Herren
zunehmend zur Last. Also versucht man, auch sie kurzerhand zu »entsorgen«. Ein
tödlicher Fehler, denn damit ist der Keim für eine mörderische Rache gesät, die sich
nicht nur gegen die skrupellosen Männer von einst richtet, sondern gegen die
Haltung dahinter, eine ganze Kaste, ein Empire, das es gewohnt ist, über Leichen
zu gehen – bis heute. - Eine packende Erzählung, die im mysteriösen Zeichen des
»Shi« vor allem eins demonstriert: Die Rache ist weiblich. - Abschlussband der
Reihe

Alice, Alex
Siegfried Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 224 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 54.00

Frissen / Ponzio
Simak
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

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.„,÷9783962194697
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ; :æ;æ? ;æ:÷,÷+æ;æ?=

Die atemberaubende Comic-Trilogie über den größten aller germanischen Helden
erscheint erstmals auf Deutsch als Gesamtausgabe zum günstigeren Preis. - Alex
Alice setzt die klassische Nibelungensage neu um – im Gewand moderner Heroic
Fantasy als fulminante Graphic Opera. In spektakulären Bildern wird das Leben des
jungen Waisenkindes Siegfried erzählt, das vom Zwergenschmied Mime
gemeinsam mit Wölfen aufgezogen wird. Aus dem Jungen soll ein Held werden,
einer, der sogar einen Drachen töten kann – einen ganz bestimmten Drachen, der
auf einem Riesenhaufen von Gold sitzt. Gold, das Mime ganz gern einsacken
würde. Aber Siegfried ist ein verdammt eigensinniger Bursche. Und Erziehung ist
auch in Fantasy-Welten eine Sache für sich...

Tynion IV / Dellʻedera
Something is killing the Children 01 - Buch Eins
(Splitter Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Archer's Peak ist ein ruhiger Ort wie tausend andere irgendwo mitten in Amerika. Bis
die Kinder der Gemeinde nach und nach spurlos verschwinden. Diejenigen, die
wieder auftauchen, berichten von schrecklichen Monstern, die in den Schatten des
Waldes lauern, woran jedoch keiner der Erwachsenen glauben mag. Und dann
werden die ersten Leichen gefunden. Eine junge Frau hat es sich zur Aufgabe
gemacht, der Mordserie ein Ende zu setzen. Ihr Name ist Erica Slaughter. Sie tötet
Monster, und sie bezahlt den Preis dafür. Denn jemand muss es tun. - Der
Überraschungshit von James Tynion IV und Werther DellʼEdera destilliert blankes
Grauen und packende Mystery zu einem Horror-Erlebnis, das man nicht mehr aus
der Hand legen kann.
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Ein Mond von Hesperia im Lancaster-System. Phoenix, ein talentierter aber unter
Amnesie leidender Polizist, wird Zeuge eines blutigen Doppelmords. Seine
Ermittlungen führen ihn nach Solar Corona, den künstlichen Planeten, der in der
ganzen Galaxis als tabuloser Spielplatz für Ausschweifungen jeder Art bekannt ist.
Bei den Simaks, einer Spezies von Transhumanen, die zur Prostitution erschaffen
und angeblich ausgerottet wurden, endet seine Spur. Im Herzen dieser brutalen und
korrupten Stadt der Degenerierten wird Phoenixʻ Sinn für Gerechtigkeit ihn zu seinen
eigenen Wurzeln führen.
Ein düsterer Krimi-Oneshot aus dem »Meta-Baron«-Universum von Alejandro
Jodorowsky

Pécau / Dellac / Scarlett
Sonora 03: Der zerbrochene Traum
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191375
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Man schreibt das Jahr 1851 und in Kalifornien ist der Goldrausch seit drei Jahren in
vollem Gange. Hunderttausende strömen gen San Francisco in der Hoffnung auf
schnellen Reichtum, unter ihnen nicht wenige Franzosen, die vor den Folgen der
Pariser Februarrevolution 1848 fliehen. Maximilien Bonnot ist einer von ihnen, doch
wird er nicht von der Gier nach Gold getrieben. Sein Motiv für die Reise in den
Westen ist ein anderes: Rache. Da kommt ihm das großzügige Geschenk eines
Handelsvertreters der Firma Colt, das ihm dieser nach einer Schlägerei überlässt,
gerade recht. Denn Widerstand begegnet Maximilien auf seinem Weg mehr als
genug, und der lässt sich nicht immer durch Worte beseitigen. - Abschlussband der
Reihe
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Bec / Daoust / Spider
Spider 01: Rabbit Hole
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ: ;æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195557
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ: ;æ: ;÷,÷+æ;æ?=

Detroit, Michigan. In den verfallenden Ruinen der ehemaligen Industriemetropole
kommt die junge Polizistin Charlie einer neuartigen Droge auf die Spur, die für ihre
Konsumenten erschreckende Folgen hat: »Spider« ist das Ergebnis genetischer
Experimente und löst grauenhafte Mutationen aus. Bei ihren besessenen
Ermittlungen verstrickt Charlie sich tiefer und tiefer in »Das Netz«, die
geheimnisvolle Organisation, die Detroits Straßen mit »Spider« flutet. Wie weit wird
Charlie gehen, um dieses Spinnennetz zu durchtrennen? Das Bestseller-Team aus
Christophe Bec und Steffano Raffaele liefert einen harten, rasant erzählten
Thriller-Zweiteiler im Drogenmilieu, der Leser ab der ersten Seite in sein Netz
verstrickt.

Molenaar / van Bavel
Storm 32: Das Opfer von Narvatica
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192754
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+æ: ;æ; :æ;æ?=

Sein Name ist Storm. Ein Astronaut des 21. Jahrhunderts. Bei einem Routineflug
gerät er in einen kosmischen Wirbelsturm. Dort wird er tausende Jahre in die Zukunft
geschleudert und muss bald erkennen, dass es für ihn niemals eine Rückkehr in
seine eigene Zeit geben wird.Gemeinsam mit Rothaar verschlägt es ihn auf den
lebenden Planet Pandarve, wo andere Naturgesetze gelten als auf der Erde. Schnell
geraten die beiden Abenteurer ins Visier des machthungrigen Theokraten Marduk
und sind fortan mit ihrem Gefährten Nomad ständig auf der Flucht.

Filippi / Laumond
Terra Prohibita (Splitter Double)
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00
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.Ë.„,÷9783962195748
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fiel England einer mysteriösen Seuche zum Opfer,
die ungezügelte und ausgesprochen gefährliche Veränderungen an Flora und Fauna
verursachte. Die überlebenden Bewohner verließen die Insel, die nun von zahllosen
Mutantenspezies bevölkert wird, und erklärten sie zur »Terra Prohibita«. Für
Forscher birgt dieses verbotene Land jedoch einen unermesslichen Wissensschatz,
und so wagt sich eine bunt gemischte Truppe ins Herz dieser abnormen Finsternis.
Ihr Ziel ist es, den Schleier, der über dem Ursprung der Seuche liegt, zu lüften. Jeder
der Abenteurer hat seine eigenen Gründe für die riskante Unternehmung, aber die
Gefahr ist für sie alle dieselbe. - Eine Expedition in ein viktorianisches Königreich
voller schwebender Städte, finsterer Unterwelten und fremdartiger Dschungel von
dunkler Faszinationskraft, ein einzigartiges Abenteuer in einer Welt zwischen

Yann / Surzhenko
Thorgal - Thorgals Jugend 08: Die zwei Bastarde
(Welten von Thorgal)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [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;æ.Ë.„,÷9783962193683
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ;æ?÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
Es herrscht Hunger in dem Dorf, wo der junge Skalde Thorgal und seine Freundin
vergeblich auf die Rückkehr des Drakkars warten, der die auf Kriegsmission
ausgefahrenen Wikingerkrieger zurückbringen soll. In Abwesenheit von Gandalf
dem Verrückten schlägt dessen Sohn Björn vor, Thorgal den Göttern zu opfern! Zum
Glück sichert der Fang dreier Wale, die durch den Gesang unseres Helden
angelockt wurden, den Dorfbewohnern das Überleben. Doch entpuppen sich die
Wale als drei junge Frauen, die Opfer eines Fluchs wurden. Thorgal muss
versuchen, sie zu retten und macht sich auf, die furchtbaren Nornen zu bekämpfen,
denn allein diese sind imstande, den Frauen ihre wahre Gestalt wiederzugeben...

www.kaktus.net

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

Lawrence / Lodewijk / Molenaar / de Vos
Storm 10 *Diamant / VZA* Die Piraten von
Pandarve (Vorzugsausgabe)
Hardcover, s/w, 64 Seiten, Format 28 x 37 cm, limitiert
auf 444 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 79.90
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.„,÷9783962195526
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ: ;„.„*æ;æ?æ;æ?=
Der Auftakt der »Chroniken von Pandarve« als Deluxe-Vorzugsausgabe! Diese
luxuriöse Edition präsentiert das komplette Album im XXL-Format von 27x38 cm.
Der Band hat ein exklusives Variantcover mit zusätzlicher Veredelung, die es
besonders widerstandsfähig macht. - Limitiert auf 444 Exemplare! - Sein Name ist
Storm. Ein Astronaut des 21. Jahrhunderts. Bei einem Routineflug gerät er in einen
kosmischen Wirbelsturm. Dort wird er tausende Jahre in die Zukunft geschleudert
und muss bald erkennen, dass es für ihn niemals eine Rückkehr in seine eigene
Zeit geben wird. Gemeinsam mit Rothaar verschlägt es ihn auf den lebenden Planet
Pandarve, wo andere Naturgesetze gelten als auf der Erde. Schnell geraten die
beiden Abenteurer ins Visier des machthungrigen Theokraten Marduk und sind
fortan mit ihrem neuen Gefährten Nomad ständig auf der Flucht.

Xavier / Matz
Tango 04: Alles oder nichts
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195458
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Nach der Müller-Affäre hat Tango das Interesse der amerikanischen Drogenfahndung
DEA geweckt. Die Bundesbehörde verrät ihn anonym an seine alten Gläubiger, um
diese in eine Falle zu locken. Tango und Mario reisen derweil nichtsahnend durch
Ecuador und hoffen, diesen Trip als Urlaub nutzen zu können und endlich
auszuspannen. Aber erneut werden ihre Pläne durchkreuzt, und die beiden werden
zum Zentrum einer wahrlich dantesken Konfrontation... - Thriller-Experte Matz
(»Querschläger«, »Tomboy«) bleibt seiner Linie treu, und zusammen mit Philippe
Xavier (»Das verlorene Paradies«) bringt er mit John Tango einen untypischen
Antihelden wider Willen auf die Comicseite. - Abgeschlossene Story in Band 4

Fernandez / Rucka
The Old Guards 02: Konzentrierte Kraefte (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+ ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190798
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+ ;æ:÷+÷,æ;æ?=
»The Old Guard« sind zurück! Im Kampf gegen einen Ring skrupelloser
Menschenhändler wird Andromache von Skythia – Andy für ihre Freunde – von
Sünden ihrer Vergangenheit eingeholt, die mehrere tausend Jahre zurückliegen.
Nile, das jüngste Mitglied der unsterblichen Söldnertruppe, tut sich immer noch
schwer, ihr neues Leben als ewige Kriegerin anzunehmen. Und nach der
Verbannung des Verräters Booker stellen auch Nicky und Jusuf die Zukunft der Old
Guard in Frage. Dabei ist Zusammenhalt jetzt wichtiger denn je, den im Verborgenen
arbeitet eine unbekannte Kraft daran, Andy und ihre Kameraden ein für alle mal
auszulöschen… Der langersehnte zweite Band des Comic gewordenen Kugelhagels
von Mastermind Greg Rucka (»Lazarus«, »Black Magick«) bietet mehr von allem,
was »The Old Guard auszeichnet: kompromisslose Action in ultradynamischen

Tarquin, Didier
UCC Dolores 02: Die Waisen von Fort Messaoud
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ;÷,÷+„.„*æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193072
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ;÷,÷+„.„*æ;æ?=

Man schmiedet seine Zukunft, indem man sich seiner Vergangenheit stellt! Es ist
drei Wochen her, dass die UCC Dolores auf der Insel Mety-Mety notlanden musste.
Die Neuen Pioniere und die versklavten Rasseth mühen sich rund um die Uhr in den
Minen ab, um einen neuen Antriebskristall für Mony und Kash zu besorgen.
Unterdessen trainiert Mony den Umgang mit Waffen, um sich während der
anstehenden Reise verteidigen zu können. Dabei entdeckt sie durch Zufall auf einer
Stele den Beweis für eine uralte Legende, die auch ihr Vater kannte: die Geschichte
eines Unsterblichen namens Tassili der Rote, den die Rasseth als Gott verehren… Mit seiner ersten komplett eigenen Story reißt Didier Tarquin mit der einen Hand
Genregrenzen ein, während er mit der anderen eine aufregende Weltraum-Odyssee
vorlegt – voller charismatischer Helden, sinistrer Schurken und Verweise auf die
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Bonnet, Franck
USS Constitution 01: Vor Gericht und auf hoher
See sind wir in Gottes Hand
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷+÷,÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195878
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;÷+÷,÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
Boston, 1803. Der junge Fähnrich Pierre-Mary Corbières geht an Bord der USS
Constitution, ein mächtiger Dreimaster, der zur Bekämpfung der Piraterie ins
Mittelmeer entsandt wird. Während der zahllosen Übungsmanöver auf der langen
Fahrt freundet Pierre-Mary sich mit dem wortkargen Nikolas an. Aus Gefährten
werden Brüder, denn die Männer erkennen, dass jeder von ihnen ein dunkles
Geheimnis hütet… Wird ihre Vergangenheit sie in den Wirren des Krieges einholen?
- Nachdem die USA die Unabhängigkeit von England erlangt hatte, verlor ihre
Handelsflotte den Schutz der Royal Navy. Zahlreiche Piraten witterten leichte Beute,
und um darauf zu reagieren, wurden übermächtige Kriegsschiffe wie die USS
Constitution erschaffen. Franck Bonnet verknüpft detailverliebte Zeichnungen der
majestätischsten Schiffe der Seefahrtsgeschichte mit der abenteuerlichen Reise

Rosinksi / van Hamme
Western (Rosinski)
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„*„.æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962195137
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„*„.æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

Wyoming, 1858. Im zarten Alter von zwei Jahren wurde der kleine Eddie Van Deer
entführt, vermutlich von den Lakota Sioux. Sein Onkel Ambrosius, einer der größten
Viehzüchter im Westen, lobt daher eine Belohnung von stolzen 1000 Dollar für
denjenigen aus, der seinen Neffen wohlbehalten zurückbringt. Zehn Jahre später
fehlt von dem Jungen immer noch jede Spur. Doch der Draufgänger Jess Chisum
hat eine neue Idee, wie er an die Prämie kommen kann… Die Namen van Hamme
und Rosinski sind untrennbar mit dem des Wikinger-Findelkinds »Thorgal«
verbunden, einer der erfolgreichsten Comic-Reihen der Welt. »Western« beweist
souverän, dass sie sich auch in anderen Genres auskennen.

Benitez / Chen
Wraithborn Redux (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 34.00
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.„,÷9783962195540
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;æ: ;æ; : :æ;æ;æ?=

Die Dämonen sind unter uns, lauernd, wartend auf eine Gelegenheit, sich in dieser
Welt zu manifestieren. Von Geburt an wurde Valin zum Krieger ausgebildet, um die
mythische Kraft des Wraithborn zu erben und sie gegen die dunklen Mächte
einzusetzen. Durch einen unglücklichen Zufall – oder Verrat? – wird die Kraft jedoch
Melanie verliehen, einem schüchternen Highschool-Girl, das vom Kampf gegen
Dämonen keinen blassen Schimmer hat. Das mutlose Mädchen und der kraftlose
Krieger – nur zusammen können sie die Menschheit gegen die Finsternis
verteidigen! - Für diesen »Directorʼs Cut« von »Wraithborn« hat »Lady
Mechanika«-Schöpfer Joe Benitez sein actiongeladenes Urban-Fantasy-Epos
komplett überarbeitet und um mehr als 20 Seiten erweitert!

Lodewijk, Martin
Agent 327 05: Operation Hexenring
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ?æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399389
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ?æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=

O. O. Eisenbrot ist der Mann für alle Fälle des niederländischen Geheimdienstes.
Und angesichts der Überschaubarkeit seines Heimatlandes wenn nicht der einzige,
so doch auf jeden Fall der beste. Egal, ob es darum geht, illegale Machenschaften
zu stoppen, einen fiesen Diktator zu ärgern oder wahnsinnige Verschwörer aus dem
Verkehr zu ziehen – Eisenbrot alias Agent 327 ist stets zur Stelle und sorgt dafür,
dass das kleine Königreich hinterm Deich wie auch der Rest der Welt ruhig schlafen
können. Es sei denn, Olga Lawina kommt ihm in die Quere, (Ex-)Kollegin aus der
Schweiz, multitalentiert, um nicht zu sagen, in vielerlei Hinsicht überragend. Martin
Lodewijks irrwitzige Agenten-Parodie rettet die Welt – und hat dabei sogar den Fall
des Eisernen Vorhangs unbeschadet überstanden.

www.kaktus.net
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Ange / /Renault /Adlard
Vampire State Building 02:
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [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.Ë.„,÷9783962195120
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ: ;„*„.„.„* :æ;æ;æ?=

Das Geheimprojekt des »The Walking Dead«-Zeichners! - Ein Blutbad im
berühmtesten Wolkenkratzer der Welt, der nun von Vampirhorden überrannt wird!
Wird jemand diese Todesfalle lebend verlassen? Während die untote Horde die
Menschen im Gebäude einen nach dem anderen reanimieren und in ihre Reihen
eingliedern, kämpfen die Ordnungskräfte draußen verzweifelt darum, die Monster
auszumerzen und New York City zu retten. Terry und Mary sind immer noch im
Empire State Building gefangen, und die Uhr tickt!
Charlie Adlard meldet sich mit einem neuen Horror-Kracher zurück! Nach dem Finale
von »The Walking Dead« erobert der Comic-Superstar den französischen
Comicmarkt. Das Ergebnis ist eine packende Mischung aus »Blade« und »Stirb
Langsam«, die ab der ersten Seite fesselt. - Abschlussband der Miniserie

Day / Ledroit
Wika 03: Wika und der Ruhm des Pan
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; :æ;÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390072
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; :æ;÷,÷+„.„*æ;æ?=

Es war einmal ein Feenpaar, der Herzog Grimm und die Herzogin Titania, mit ihrer
kleinen Tochter Wika. Als der mächtige Prinz Oberon und verflossener Liebhaber
von Titania die Burg Grimm erobert, wird die kleine Wika, nachdem man ihr die
Flügel gestutzt hat, einem Bauernehepaar anvertraut, wo sie abseits von jeder
Gefahr aufwächst… Dreizehn Jahre später begibt sich Wika in die Stadt, in der nun
Oberon herrscht. Doch allmählich scheinen sich Wikas Kräfte zu entwickeln und
ihre wahre Feennatur tritt zutage. Dies weckt das Misstrauen und Interesse des
tyrannischen Prinzen, jenem der vor mehr als einem Jahrzehnt ihren Tod wollte…
Mord, Eifersucht, Tyrannei und Rache - diese neue Saga kommt daher wie eine
klassische Oper mit einem grandiosen Dekor. - Abschlussband der Reihe

Zep
Happy Sex - Cumming again (Happy Sex 03)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 21 x 22,5 cm
toonfisch [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷, ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399891
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷, ;æ:„*„.æ;æ?=

relist!

Bereit für eine dritte Runde? Wenn Kult-Zeichner Zep mit spitzem Stift über sexuelle
Eskapaden und das gute, alte Rein-und-Raus der Liebe berichtet, bleibt kein Auge
trocken (und andere Körperteile erst recht nicht). Mit leidenschaftlicher Freude am
Tabubruch illustriert Zep die großen und die kleinen Szenen des erotischen
Zusammenlebens von Mann und Frau und Mann und Mann und Frau und Frau und
überhaupt. Hier knistert es nicht nur, hier brennt gleich die ganze Hütte!

Clément / Lefèvre
Alles klar, Dracula
Hardcover, farbig, 40 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 18.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt
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Bevor er ein weltberühmter Vampir wurde, war Dracula ein Kind (fast) wie jedes
andere. Er geht zur Schule, lässt sich von seinem Vater vorlesen und spielt mit
seiner Haustier-Fledermaus. Aber wie viele Kinder wird er in der Schule schikaniert,
und seine Klassenkameraden machen sich über ihn lustig… Für viele Eltern und
viele Lehrer sind Mobbing und Ausgrenzung unter Kindern sensible und oft schwer
zugängliche Themen. Dieses Comic-Album für kleine und große Leser führt auf
clevere wie einfühlsame Weise vom Problem zur Lösung: ohne erhobenen
Zeigefinger und ohne Vorwürfe zu erheben. Denn auch wenn man Dracula heißt, sind
Aufmerksamkeit, Offenheit und Selbstvertrauen stets mächtiger als Angst und Wut.
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Carbone / Gijé
Die magische Spieluhr 01: Willkommen in
Pandorient
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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relist!

Zu ihrem achten Geburtstag erhält Nola von ihrem Vater eine Spieluhr, die ihrer vor
kurzem verstorbenen Mutter gehörte. Die Spieluhr ist für Nola aber mehr als ein
Erinnerungsstück, denn schon bald hört sie Geräusche aus dem Inneren des
Kästchens. Und nein, das ist kein Traum: Darin steht jemand und winkt ihr zu!
Andrea, das Mädchen aus der Spieluhr, bittet Nola um Hilfe, denn ihre Mutter
Mathilda ist sehr krank. Sie zeigt Nola, wie sie zu ihr gelangen kann, um Andrea
und ihrem Bruder Igor in der fantastischen Welt von Pandorient beizustehen. Doch
die Zeit drängt, denn bald schon muss Nola in ihre Welt zurückkehren… Welches
Kind hat nicht sein eigenes, geheimes Reich, dessen Eingang nur es selbst kennt?
Die magische Spieluhr ist ein solcher Ort der Fantasie, der Neugier und des
Heldenmuts, wie ihn nur ein Kinderherz erträumen kann. Dabei bleibt Pandorient

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Kaum aus Pandorient zurückgekehrt, kann Nola es kaum noch erwarten, wieder in
die magische Spieluhr zurückzukehren. Bei ihrem nächsten Besuch gerät sie mitten
in einen Nationalfeiertag. Die Bürger sind in Jubelstimmung und warten ungeduldig
auf die Parade ihres Königs Hektorian. Aber Nola muss sich um etwas dringenderes
kümmern: Cyprian, der Sohn des Zauberers Anton, wird erpresst! Wer steckt
dahinter? Und mit welchem Ziel? - Welches Kind hat nicht sein eigenes, geheimes
Reich, dessen Eingang nur es selbst kennt? Die magische Spieluhr ist ein solcher
Ort der Fantasie, der Neugier und des Heldenmuts, wie ihn nur ein Kinderherz
erträumen kann. Dabei bleibt Pandorient natürlich bloß ein Traum. Oder doch mehr?

Carbone
Die magische Spieluhr 03: Die Suche nach den
Anfaengen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.50

Peyo / Maury
Die Schluempfe und das verlorene Dorf 03: Der
Rabe
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 18.50
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Nachdem Cyprian durch Zufall den Übergang zwischen Pandorient und unserer Welt
entdeckt hat, zwingen ihn einige üble Gesellen, das Geheimnis preiszugeben. Und
so wird Nola in ihrem eigenen Zimmer von drei Unbekannten überrascht, die zu
wissen verlangen, ob sie in Panokzident seien. Panokzident? Anscheinend hängen
Nolas Welt und die der magischen Spieluhr enger zusammen, als sie ahnt... Welches Kind hat nicht sein eigenes, geheimes Reich, dessen Eingang nur es
selbst kennt? Die magische Spieluhr ist ein solcher Ort der Fantasie, der Neugier
und des Heldenmuts, wie ihn nur ein Kinderherz erträumen kann. Dabei bleibt
Pandorient natürlich bloß ein Traum. Oder doch mehr?
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Oh Schreck! Gargamel hat einem Raben das Sprechen beigebracht, und jetzt sucht
der schwarze Vogel für ihn nach dem Dorf der Schlümpfe! Wenn Gargamel den
geheimen Ort findet, schweben unsere blauen Freunde in großer Gefahr! Aber
vielleicht irrt sich der sprechende Rabe ja und findet stattdessen das Dorf der
Schumpfmädchen? Das könnte unerwartete Folgen haben… 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! - Inzwischen haben die Schlümpfe Gesellschaft
bekommen: Ein Dorf voller weiblicher Schlümpfe! Die Bände der Serie »Die

Gaudin / Barbaud
Es war einmal der Mensch 05: Der Hundertjaehrige
Krieg
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 14.00

Gaudin / Barbaud
Es war einmal der Mensch 06: Die Zeit von
Leonardo da Vinci
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 14.00
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Im Hundertjährigen Krieg stritten die Königreiche von Frankreich und England
gegeneinander. Die Epoche wurde von der Schwarzen Pest und großen Kämpfen
wie der Schlacht bei Crécy geprägt. Doch unsere Helden werden Seite an Seite mit
Johanna von Orléans marschieren und allen Widrigkeiten zum Trotz eine strahlende
Zukunft aufbauen. - »Was ist Zeit? Was ist Zeit?« Begleiten Sie die Helden von »Es
war einmal...« auf ihrer Reise durch die Menschheitsgeschichte, von der Urzeit bis
heute. Der bewährte Mix aus informativer Rahmenerzählung und humorvollen
Episoden aus dem Leben der Charaktere bleibt natürlich erhalten und wird mit
Illustrationen von Jean Barbaud, dem Erfinder der Zeichentrickfiguren, sowie
weiteren Zeichnungen liebevoll präsentiert. Ein Muss für kleine und große Historiker
gleichermaßen!
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Carbone / Gijé
Die magische Spieluhr 02: Cyprians Geheimnis
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.50
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Im Hundertjährigen Krieg stritten die Königreiche von Frankreich und England
gegeneinander. Die Epoche wurde von der Schwarzen Pest und großen Kämpfen
wie der Schlacht bei Crécy geprägt. Doch unsere Helden werden Seite an Seite mit
Johanna von Orléans marschieren und allen Widrigkeiten zum Trotz eine strahlende
Zukunft aufbauen. - »Was ist Zeit? Was ist Zeit?« Begleiten Sie die Helden von »Es
war einmal...« auf ihrer Reise durch die Menschheitsgeschichte, von der Urzeit bis
heute. Der bewährte Mix aus informativer Rahmenerzählung und humorvollen
Episoden aus dem Leben der Charaktere bleibt natürlich erhalten und wird mit
Illustrationen von Jean Barbaud, dem Erfinder der Zeichentrickfiguren, sowie
weiteren Zeichnungen liebevoll präsentiert. Ein Muss für kleine und große Historiker
gleichermaßen!

vorschau 2020_02 Comics

herbst / winter 2020/2021 42

