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Dermaut / Bardet / Goepfert
Die Wege von Malefosse 02
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 41.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„* :æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946522065
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„* :æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=

Arnoux / Morancho
Sara Lone 02: Carcano Girl
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00
relist!

Es gibt Tage, an denen macht das Leben einem keine Geschenke… USA, Anfang
der sechziger Jahre. Joy Carruthers, Gogo-Tänzerin in einem Strip-Club in New
Orleans und eines Mordes angeklagt, den sie nicht begangen hat, wird heimlich von
einer mysteriösen Bundesbehörde rekrutiert, um an einer Operation teilzunehmen,
die den Lauf der Geschichte verändern wird. - Ihr bleibt nur die Wahl freiwillig
mitzumachen oder sich wegen Mordes an ihrem Chef au dem elektrischen Stuhl
wiederzufinden.

Marchand, Bruno
Schritte ins Licht 05: Buch des Lebens
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

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

1959 - Marianne hat eine neue Wohnung in Paris bezogen. Peter Banning hat das
Gleiche getan, damit sie sich so oft wie möglich sehen können. Die junge Frau
erforscht weiter die Geschichte ihrer Familie, deren letzte Erinnerungsstücke sie in
einem alten Koffer mitgenommen hat. Ein dicker Umschlag, der an ihren Vater
adressiert ist und merkwürdigerweise nie geöffnet wurde, erregt ihre Aufmerksamkeit
besonders… - Auf vielfachen Leserwunsch erscheint der Serienabschluss nun in
limitierter Auflage..
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Kraehn, Jean-Charles / Vallée, Sylvain
Gil St. Andre Gesamtausgabe 02 (Eine seltsame
Entfuehrung)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 41.00
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„* :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946522003
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„* :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

Der 2. Zyklus einer mythischen Historienserie. - Ende des XVI. Jahrhunderts gibt es
nichts wertvolleres als Salz; ein weißes Gold, dessen Besitz entscheidend sein
kann, sogar für das Schicksal eines Landes. Gunther und Meister Pritz, die beiden
Söldner, die zu ihren Reihen in Anjou zurückkehren wollen, werden auf dem Weg
durch die französische Bretagne von dem Ganoven Rußgesicht mitten in die
Auseinandersetzungen zwischen einem Netzwerk von Salzschmugglern
hineingezogen

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

Comics

Alle Hoffnung von Djida ruht auf Gil, der tief ins Herz der Kabylei eindringen und
sein Leben riskieren muss, um das seine Freundin und ihrer jüngeren Schwester
Drissia, die nach Algerien gebracht wurde, um dort zwangsverheiratet zu werden, zu
retten. Nachdem er bei dem Versuch seine entführte Schwägerin zu befreien, einer
Bande von Zuhältern die Stirn geboten hat, sieht er sich gezwungen, nicht nur der
Familie seiner Freundin, sondern auch Terroristen entgegenzutreten. Doch diese
sind zu allem bereit, sich ihre Beute nicht entgehen zu lassen… Die Autoren dieses
zweiten Zyklus von Gil St Andre nehmen uns auf eine erstaunlich realistische Reise
mitten ins Algeriendrama mit… Dieser Band beinhaltet den zweiten Zyklus (Band
6-8) von Gil St Andre.

Marchand, Bruno
Schritte ins Licht 04: Die vergessene Erinnerung
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ*„.„;æ;–;æ;æ; ;æ:÷,÷+ :æ; ;æ:æ; :÷,÷+æ;æ?=
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1939 - Der Archäologe Stuart Flint entdeckt in den eisigen Tiefen der grönländischen
Eishöhlen wunderschöne, riesige Kristalle. Er verschickt einige Fragmente davon
per Schiff nach England, um ihre erstaunlichen Eigenarten untersuchen zu lassen.
Einer der Empfänger ist Simon Bell, Mariannes Vater. Doch kurz darauf tritt das
Vereinigte Königreich in den Krieg mit dem Deutschen Reich ein. Abkommandiert
zur Royal Navy, kommt Flint beim Untergang seines von einem Torpedo getroffenen
Schiffes ums Leben. - Exotik und Abenteuer auf der Suche nach dem Sinn des
Lebens.

Bunn / Hurtt
Sechste Waffe 04: Eine Stadt namens Penance
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 17 x 24 cm
All Verlag [kak]
VK 27.00
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ*„.„;æ;–;æ;æ; ;æ:÷,÷+ :æ;÷+÷, :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783926970800
+÷;æ?æ=æ;ƒ*„.„;æ;–;æ;æ; ;æ:÷,÷+ :æ;÷+÷, :æ; :æ;æ;æ?=

Die Sechste Waffe setzt ihre wilde Entdeckung des Alten Westens fort! - In einer
Nacht voll Blut und Pistolenschüssen verschwand Drake Sinclair spurlos. Indem
sie die prophetischen Kräfte der Sechsten Waffe nutzt, macht sich Becky Montcrief
jetzt auf, um ihn zu finden. Beckys Feinde haben sie häufig als die Jungfrau in
Nöten wahrgenommen - aber jetzt nicht mehr! Wenn sie mit ihnen fertig ist, werden
sie wissen, dass sie die tödlichste Waffe, die jemals geschaffen wurde, zu Recht
führt.
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Pécau / Maza / Verney
USA ueber Alles 01: Projekt Aurora
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00

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

In der Tradition von „Wunderwaffen" - 1947, nach Unterzeichnung des
Waffenstillstands zwischen den anglo-amerikanischen Streitkräften und dem
Deutschen Reich im Jahr 1944 infolge einer erfolgreichen Verschwörung gegen
Hitler, hält der Krieg an der Ostfront weiter an. - Unterstützt von den Amerikanern
treten die Deutschen den russischen Panzern Stalins gegenüber, der
Friedensverhandlungen verweigert hat. In Frankreich, amerikanischem Protektorat,
versucht man, die Kriegsjahre zu vergessen, auch wenn das Land derzeit eine neue
Besetzung erlebt, diesmal eine amerikanische...

Nolane / Maza
Wunderwaffen 06: Das Geheimnis der Antarktis
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„* :æ;æ; :„*„.æ;æ?=
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1946: Nach dem überraschenden Scheitern der Landung der Alliierten am 6. Juni
1944, dezimieren die speziellen fliegenden Waffen der Nazis die alliierten
Flugzeuge. In einem gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit bringen Handels-U-Boote
Murnaus Wunderwaffen-Staffel zur Basis in Neuschwabenland, während ein Angriff
der englisch-französischen Marineluftstreitkräfte unmittelbar bevorsteht.
Währenddessen haben die Spekulationen um das metallische Artefakt, versteckt
unter dem Eis der Antarktis, zugenommen und fachen nicht nur das Interesse des
Ahnenerbes immer weiter an, sondern auch - und vor allem - das von Himmler
persönlich...

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„*„*„. :æ;„.„*æ;æ?=
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Man kann dem belgischen Starautor Jean van Hamme ("XIII", "Thorgal", "Hopfen und
Malz") nicht vorwerfen, er sei in Wahl seiner Themen nicht flexibel. In seinem
jüngsten Wurf hat er sich eines fast klassisch zu nennenden Abenteuerstoffes
angenommen. Kein Wunder, daß "Wayne Shelton" vor der deutschen
Albenveröffentlichung im Magazin ZACK abgedruckt wird. Der von Christian
Denayer ("Rolf Thomsen", "Yalek") routiniert in Szene gesetzte Comic spielt zum
Großteil in exotischem Ambiente. Der Abenteurer Wayne Shelton, der lange Zeit im
Mittleren Osten als Schmuggler tätig war, hat dort einen gefährlichen Auftrag zu
erfüllen. Es geht um die Befreiung eines Gefangenen aus dem Sicherheitstrakt des
Gefängnisses von Saporitzka. Gerade hat Shelton sein altes Team
zusammengetrommelt, da kommt ihm jemand in die Quere. Das ist dumm, denn die

Krassinsky, Jean-Paul
Affendaemmerung
Hardcover, farbig, 296 Seiten, Format 19 x 27 cm
Alles Gute [kak]
VK 40.00

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

In den verschneiten Bergen von Jigokudani schlägt eine Raumkapsel auf, darin ein
Rhesusaffe. Die eingeborenen Schneemakaken merken bald, dass der himmlische
Besucher ihnen viel voraushat, dass er etwas Besonderes ist. Er hat nicht nur
Bananen dabei, sondern er verkündet auch die Lehren des allmächtigen „Diou“. Das
kann der machtbewusste Clanchef Taro so nicht stehen lassen…

Francq / Giacometti
Largo Winch 21: Morgenstern
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 21 cm
Alles Gute [kak]
VK 20.50

Wilson / Pécau / Duval
Wonderball 04: Fotograf
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 30 cm
Alles Gute [kak]
VK 20.50

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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An der Wall Street crasht die Börse, der Dow Jones befindet sich im freien Fall, die
Finanzwelt blickt in den Abgrund. Schuld ist die Investment-Sparte der Gruppe W.
Largo Winch hält sich bei einem Wirtschaftsforum in Yucatan auf, als ihn die
schlechte Nachricht erreicht. Als er zum Flughafen eilt, um sich in seine
Konzernzentrale
in
Chicago
zu
begeben,
gerät
er
in
eine
Anti-Wallstreet-Demonstration. Jetzt muss Freddy, Largos genialer Pilot für alle
Fälle, zeigen, was er kann...

Hergé
Tim & Struppi Wandkalender 2018 (TinTin)
Kalender, farbig, 12 Monatsblaetter, Format 30 x 30,
Deutsch
Atomax [kak]
VK 22.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;„*„. :æ;æ?æ; :æ;æ: ; ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946103059
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Tim & Struppi als Begleiter fürs 2018.

www.kaktus.net

Denayer / van Hamme
Wayne Shelton Gesamtausgabe 01
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 41.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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Spadaccini wird immer wieder mit seiner unseligen Kindheit im Waisenhaus Santa
Rosa konfrontiert - und das intensiver, als ihm lieb sein kann. Vor allem der heutige
Star-Fotograf Alan Smithee ist ihm in übelster Erinnerung. Mit Hilfe des Phantoms
stellt Wonder diesen Smithee und holt mit seinen berüchtigten Methoden erhellende
Informationen aus ihm heraus. Es scheint der Durchbruch zu sein, denn siehe da plötzlich tritt das Collegium Occultum aus dem Schatten und wird aktiv. Auf sehr
unangenehme Weise.

Greve, Katharina
Das Hochhaus - 102 Etagen Leben
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 13 x 25,5 cm
avant verlag [kak]
VK 27.50
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+„*„.„.„*æ;æ?=
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Das Bauprojekt - Mordgelüste, Frisurenprobleme, Wohnungssuche: Das sind einige
der Zutaten für Das Hochhaus, ein Web-Comic-Bauprojekt von Katharina Greve.
Jede Woche wächst das Gebäude um ein neues Stockwerk in die Höhe – bis auf
102 Etagen. Wie bei einer technischen Zeichnung ist das Haus aufgeschnitten: Der
Blick ins Innere der Wohnungen zeigt eine Momentaufnahme des Lebens der
Bewohner. Baubeginn war im September 2015, fertig gestellt wird es am 5.
September 2017 mit dem Dachge- schoss. Zeitgleich erscheint das Buch. Die
Szenen in den Wohnungen sind mal in sich geschlossen, mal haben sie über die
Etagen hin- weg miteinander zu tun. Die Bewohner sind alt und jung, dick und dünn,
gut und böse – so vielfältig wie im echten Leben. Die Episoden kommentieren
zwischenmenschliche, aber auch politische Themen. Der Längsschnitt zeigt einen
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Renner, Benjamin
Der grosse boese Fuchs
Softcover, farbig, 192 Seiten, Format 23 x 17 cm
avant verlag [kak]
VK 34.50
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Eigentlich ist der große böse Fuchs eher ein kleiner, schwächlicher Fuchs. Die
Hennen vom Bauernhof haben eher Mitleid mit ihm, als dass sie sich vor ihm
fürchten; er geht ihnen meistens einfach nur auf die Nerven mit seinen ständigen
Versuchen, sich ein Häppchen Huhn zu ergaunern. Doch sein finsterer Kumpel, der
Wolf, hat eine Idee: Warum nicht den Hühnern die Eier klauen, warten bis die Küken
schlüpfen und sich das Hühnerfleisch einfach selbst züchten? Das perfekte
Verbrechen. Wenn nur die Küken nicht so wahnsinnig anhänglich wären… In Der
Große Böse Fuchs zeichnet der Franzose Benjamin Renner nicht nur eine Tierfabel,
die vor gekonntem Slapstick-Humor und ungewöhnlichem Witz strotzt, er schafft es
ohne großes Pathos eine anrührende Geschichte über die Tücken der
Kindererziehung zu erzählen.

Spottorno / Abril
Der Riss
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 23 x 32 cm
avant verlag [kak]
VK 44.00
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relist!

Der Riss ist eine ungewöhnliche Graphic Novel. Eine Fotoreportage in Form eines
Comics, ein Reisebericht mit authentischem Bildmaterial – in vielerlei Hinsicht eine
Grenzerfahrung. Für das spanische Magazin El País Semanal machen sich der
Fotograf Carlos Spottorno und der Journalist Guillermo Abril auf den Weg an die
Außengrenzen der EU: Von Melilla, der spanischen Enklave in Marokko, schwer
bewacht und durch einen schier unüberwindbaren Zaun geschützt bis in den Norden
Finnlands und die Wälder Weißrusslands, wo NATO-Truppen für einen Grenzkonflikt
mit Russland trainieren. Die Autoren merken schnell, dass die europäische Grenze
sehr viel komplexer ist, als dass man sie an einem einzigen Ort vollständig
begreifen könnte. Sie treffen Flüchtende, Grenzsoldaten und Kommunalpolitiker, und
halten ihre Erlebnisse in Wort und Bild fest. Ein einmaliges Dokument der

Oesterheld, Hector / Breccia, Alberto
Eternauta 1969
Hardcover, s/w, 64 Seiten, Format 29,5 x 22 cm
(Querformat)
avant verlag [kak]
VK 30.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Der große argentinische Science-Fiction-Klassiker Eternauta erlebte im Jahr 1969
ein umfassendes Remake. Nicht nur hat der Autor Héctor G. Oesterheld die
Geschichte in Details verändert, sondern Alberto Breccias collagenhafter, surrealer
Stil erzeugt eine völlig neue, noch düsterere, dystopischere Welt. Hier wird die
Invasion der Außerirdischen von den Supermächten der Welt toleriert, wenn nicht
gar inszeniert, der „ewig Reisende” sieht sich mit einer schier ausweglosen
Ohnmacht konfrontiert. Eternauta 1969 stellt ein hochspannendes Zeitdokument der
argentinischen Linken zum Ende der 60er Jahre dar; die eigentliche Sensation des
Buches sind aber die innovativen Schwarzweiss-Zeichnungen von Alberto Breccia,
den man bis heute zu den größten Comickünstlern der Welt zählt. Bis heute haben
sie nichts an Radikalität eingebüßt. Für sein Lebenswerk wurde er bereits u. a. mit

Tanquerelle, Hervé
Groenland Vertigo
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 28 x 21 cm
avant verlag [kak]
VK 34.50
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ?æ; :æ; :æ;æ?=
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Als Georges Benoît-Jean, ein Comiczeichner in einer Schaffenskrise, die Einladung
erhält an einer Expedition in den Nordosten Grönlands teilzunehmen erhofft er sich
neue Inspiration für ein kommendes Buch. Er sagt spontan zu. An Bord des
Segelschiffs Aurora trifft er sein Idol, den norwegischen Schriftsteller Jørn Freuchen,
der Georges unter seine Obhut nimmt. Aber Freuchen hat ganz eigene Interessen,
die er während er Reise verfolgt… Hauptsponsor der Expedition ist der finnische
Maler, Bildhauer und Performance-Künstler Ville Hakkola, ein verschrobener
Perfektionist, dessen riesige Installation auf einem Gletscher den Höhepunkt der
Reise darstellen soll. Doch Hakkolas zunehmende Angst vor Sabotage wird für die
Mitreisenden immer mehr zur Zerreißprobe. Grönland Vertigo ist eine wunderschön
gezeichnete(und an den zeitlosen Stil Hergés angelehnte) Reise in den hohen

www.kaktus.net
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Diverse
Der Neue Arabische Comic
Softcover, farbig, 240 Seiten, Format 24 x 17 cm
avant verlag [kak]
VK 34.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

Der Neue Arabische Comic präsentiert eine vielfältige Auswahl von Autoren und
Illustratoren aus Jordanien, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Ägypten, Lybien, Tunesien,
Algerien und Marokko. In den letzten Jahren haben Comics und Graphic Novels in
den arabischen Ländern stark an Bedeutung und Sichtbarkeit gewonnen,
insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Revolutionen, die die
arabische Welt seit dem Jahr 2011 grundlegend verändert haben. Parallel zum
französischen Verlag Actes Sud BD und mit Unterstützung des Institut français und
des Goethe-Instituts Kairo erscheint im avant-verlag die deutsche Version dieses
umfassenden Projektes, in dem sich die junge arabische Comicszene mit
ausgewählten Beiträgen von hoher künstlerischer und literarischer Qualität einem
europäischen Publikum präsentiert. Neben Autoren und Illustratoren stellen sich hier

Toulmé, Fabien
Die Zwei Leben von Balduin
Hardcover, farbig, 272 Seiten, Format 26,5 x 20,5 cm
avant verlag [kak]
VK 41.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034774
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+÷,÷+æ; :æ;æ?=

relist!

Eine Graphic Novel voller Emotionen und Hu- mor! Eine Reflexion über den Sinn
des Lebens – kurz gesagt eine Graphic Novel mit großen Gefühlen: Balduin, Single,
dreißig Jahre alt, steckt in einer beruflichen Sackgasse. Eingesperrt in die
monotone Routine seines Bürojobs, sehnt er sich nach einem anderen Leben. Sein
Bruder Luke ist das Gegenteil von ihm: ein weltreisender Freigeist mit gehörigem
Erfolg bei den Frauen… Eines Tages wird ein Tumor bei Balduin entdeckt und seine
Lebenserwartung reduziert sich plötzlich auf wenige Monate. Balduin, der Anti-Held,
entschließt sich zu einem radikalen Bruch und folgt seinem Bruder nach Afrika…
Eine rührende Geschichte über Familienbande und die wirklich wichtigen Dinge im
Leben.

Vollenweider, Nacha
Fussnoten
Softcover, s/w, 208 Seiten, Format 23 x 17 cm
avant verlag [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ?÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034675
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ?÷,÷+æ: ;æ;æ?=

relist!

Fußnoten beginnt mit einer Bahnfahrt durch die Vororte Hamburgs, eine Situation,
wie sie alltäglicher nicht sein könnte. Doch an den Rändern der Dinge, die die
Protagonistin Nacha dabei erlebt, stehen kleine Zahlen, als Verweise auf
tiefergehende Informationen. Hier unten, im Reich der Fußnoten, spielen sich die
Dinge ab, auf denen das, was im Jetzt stattfindet, gründet. Deutsche und
argentinische Wirklichkeiten und Vergangenheiten überlagern sich – so wie die
Grundrisspläne argentinischer Städte und das Muster der Sitzbezüge der Bahn. Der
Leser begleitet die Erzählerin auf einer Spurensuche nach ihrer argentinischen
Familie, die unter der Militärdiktatur der Siebzigerjahre gelitten hat. Das
wechselvolle Schicksal ihrer Vorfahren ist eng verknüpft mit ihrem Leben als junge
Frau in einer deutschen Großstadt.

Weyhe, Birgit
Ich weiss
Softcover, s/w, 244 Seiten, Format 24 x 17 cm
avant verlag [kak]
VK 30.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034668
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

relist!

In Ich weiss berichtet Birgit Weyhe von Erlebnissen aus ihrer Kindheit: Geboren in
München, ist sie in Uganda, Tansania und Kenia aufgewachsen. Sie beschreibt
nicht nur ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen mit den Menschen vor Ort,
sondern gibt auch Einblicke in die gesellschaftlichen und politischen Zustände,
welche in diesen Ländern in den 70er und 80er Jahren geherrscht haben.In ihren
typisch ausdrucksstarken schwarz-weissen Zeichnungen und mit melancholischem
Humor erzählt sie facettenreich von einer Zeit, in der sie "die Fremde“ war. So ist
auch der Titel im Doppelsinn zu verstehen: Ich (bin) weiß.
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Diverse
Schluss mit Lustig - Aktuelle Satire aus der
Tuerkei
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 23 x 20 cm
avant verlag [kak]
VK 21.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034743
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+æ; :æ?æ;æ;æ?=

relist!

Die Türkei kann auf eine lange Satiretradition blicken, in deren Zentrum die
Satiremagazine Istanbuls stehen. Istanbul ist aber auch Hotspot nationaler und
internationaler Verwerfungen – und in Zeiten der Krise nimmt Karikatur und Satire
eine wichtige Rolle ein. 50 prominente Cartoonisten positionieren sich für
Pressefreiheit und zeigen wie originell, künstlerisch und progressiv in der Türkei
zeichnerisch oppositionell gearbeitet wird. Die Zeitschriften LeMan, Penguen und
Uykusuz ziehen alle Register: Wir zeichnen weiter, auch wenn Schluss mit lustig in
der Türkei ist. Zensur und staatlicher Druck haben viele Medienvertreter in die Knie
gezwungen. Dennoch sind die Satiriker entschlossen, weiter zu zeichnen. In der
Veröffentlichung wird deutlich, wie die Zeichner die Zensur künstlerisch direkt aber
auch phantasievoll und metaphorisch bekämpfen. Witzig, provokant und

Gianni, Gary
Prinz Eisenherz - Die Gianni-Jahre 19: (2007 / 2008)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 23,6 x 32 cm
Bocola [kak]
VK 33.50
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.Ë.„,÷9783939625599
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ=æ;ƒ;æ;æ;æ;æ?„.„*æ: ;æ: ; ;æ: ;æ:æ;æ?=

Nach John Cullen Murphy war Gary Gianni der Nachfolger als Zeichner der Reihe
Prinz Eisenherz. Auch diese Werke veröffentlicht der Bocola Verlag nun digital
überarbeitet in gewohnter Ausstattung.

Maxon, Rex / Foster, Hal
Tarzan Sonntagsseiten 09 (1947 / 1948)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 26,3 x 35,4 cm
Bocola [kak]
VK 40.00
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.Ë.„,÷9783939625698
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ=æ;ƒ;æ;æ;æ;æ?„.„*æ: ;æ;æ? ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Großformatiger (26,3 x 35,4 cm) Hardcover-Band, 112 Seiten erstmals in der
restaurierten ursprünglichen Farbversion der US-Sonntagsseiten!

Felix / Gastine
Das Erbe des Teufels 03: Rex Mundi
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
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?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446608
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ? :æ;÷+÷,æ;æ?=

Paris, 1938. Die Liebe gibt es, Constant hat sie getroffen. Sie heißt Juliette. Nach
einer gemeinsam verbrachten Nacht ist die Schöne am darauf folgenden Tag aber
spurlos verschwunden. Vier Jahre später entdeckt Constant das Antlitz der jungen
Frau auf einem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, „Die Hirten von Arkadien“,
dessen Kopie er zu einem horrenden Preis erwirbt. Aus weit finstereren
Beweggründen interessiert das Werk aber auch die Nazis, die davon überzeugt
sind, dass es den Schlüssel zur Macht des Teufels birgt. Und dafür sind sie bereit,
alles zu tun …

www.kaktus.net

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

Meeuwsen, Frenk
Zen ohne Meister
Softcover, s/w, 304 Seiten, Format 24,5 x 21,5 cm
avant verlag [kak]
VK 34.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ?÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034682
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ?÷+÷,„.„*æ;æ?=

Frenk Meeuwsen erzählt in Zen ohne Meister von seiner Faszination für den
Zen-Buddhismus. Erlebnisse aus seiner Kindheit wechseln sich ab mit Episoden
eines mehrjährigen Aufenthalts in Japan. Das verheerende Erdbeben von 1995,
welches weite Teile von Kyoto verwüstete wird ebenfalls Teil der Erfahrungen auf
dem Weg der Suche. In minimalistisch anmutenden, elegant kontrastierenden
Schwarzweiß-Zeichnungen wird der Leser mit allen Facetten von Leben und Tod
konfrontiert. Was dabei entsteht, ist eine sehr intime Erzählung über die Kraft der
Freundschaft und die Macht unserer Fantasie. Ein Buch, das durch die Selbstsuche
und -findung des jungen Protagonisten auch beim Leser eine Selbstreflexion
bewirkt, ein Nachdenken und zur Ruhe kommen. Zen ohne Meister ist eine
spirituelle Erfahrung in Form einer Graphic Novel; wer dieses Buch liest taucht nicht

Manning, Russ
Tarzan: Die komplette Russ Manning Strips 06:
1972 - 1974
Hardcover, s/w & farbig, 152 Seiten, Format 29,8 x
22,8 cm
Bocola [kak]
VK 31.00
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.„,÷9783939625766
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ=æ;ƒ;æ;æ;æ;æ?„.„*æ: ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
"Russ Manning war ein begabter Geschichtenerzähler... ihm gelingt es trotz seines
reduzierten Stils, auch Tarzans üppig wuchernde Dschungelwelt oder die schuppige
Haut der Dinosaurier naturgetreu wiederzugeben. Die fantastischen Elemente seiner
Geschichte wirken durch die sorgfältige Herausarbeitung der realistischen
Gegenstände und Hintergrundmerkmale, die ebenfalls Bestandteil der Panelinhalte
sind, glaubhaft. Wie sein Vorbild Harlod Foster (berühmt wegen Tarzan und Prinz
Eisernherz) wird auch Russ Manning als Auto möglicherweise unterschätzt. Sein
überragendes Zeichentalent stellt seine Texte leicht in den Schatten." - aus dem
Vorwort von Willian Stout.

Gess / Duval / Rabarot
Carmen Mc Callum 07: Appell aus Baikonur
(McCallum)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 19.50
V213 - erscheint Apr. (2018) 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.„,÷9783944446554
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ: ;æ: ;æ; :æ;æ?=
Raj Kapoor – der sechste Finger des Punjab – ist der Star Agrogenetiker von
Transgenic – und selbst ein genetisch verändertes Lebewesen (GVL). Als Vertreter
der GVL versucht er für sich und seine Artgenossen eine neue Nation zu gründen,
und plädiert für Unabhängigkeit der menschlichen Kolonien, die die Asteroiden
bevölkern, und mehrheitlich aus eben jenen GVL bestehen. Damit gerät Kapoor
zwischen die Fronten zweier Wirtschaftsriesen. Auf der einen Seite Transgenic und
seine gegenwärtigen Verbündeten Baxter & Martin, die einige Minen betreiben, die
von der GVL-Revolte bedroht sind, auf der anderen Seite Gazprod, ein russischer
Energieriese, der ausserhalb der Erde kaum vertreten und der sehr gern einen Fuss
auf den Hauptgürtel der Asteroiden setzen würde, mit der Aussicht auf einen Vertrag
zur exklusiven Nutzung. Währenddessen versucht Carmen Mc Callum im Auftrag

Créty / Lehman
Der Mann mit der Maske 01: Anomalien
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 21.00
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.„,÷9783944446578
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ: ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?=

In einer nahen Zukunft befindet sich die Metropole Paris im Wandel. An der Spitze
steht der Präfekt Beauregard. Durch seinen Einfluss auf Architektur, Kultur und
Mentalität sowie seinem Größenkult und seiner Vorliebe für Retro-Futurismus, hat er
die Seele der Stadt verändert. Übernatürliche Phänomene, Anomalien genannt, die
niemand erklären kann, entstehen aus dem Nichts. Zunächst nur leblose und
harmlose Gebilde, doch mit der Zeit tauchen immer komplexere Formen auf. Hierher
kehrt Sergeant Frank Braffort, der bei einem Einsatz verwundet wurde, nach sechs
Jahren Dienst zurück und erkennt die Stadt nicht wieder. Die Stadt, die bald von ihm
Besitz ergreifen und ihre Schicksale für immer miteinander verknüpfen wird.
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Schigunow / Mythic / Renard
Agent Alpha Gesamtausgabe 02
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 22 x 29,4 cm
comicplus+ [kak]
VK 39.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743000
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ;æ?=

Pellerin
Schrei des Falken Gesamtausgabe 04
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 22 x 29,4 cm
comicplus+ [kak]
VK 39.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;„*„.÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743017
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;„*„.÷,÷+æ;æ?=

Havas, Harald
ASH 02: Spurensuche (Austrian Super Heroes)
Softcover, farbig, 144 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 23.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

Wood / Jones
Aliens - Defiance 01
Softcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 24.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

Private Zula Hendricks kämpft nicht nur gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit,
sondern auch ums nackte Überleben. Mit einer Gruppe Cyborgs der Weyland-Yutani
Corporation entdeckt sie auf einem verlassenen Schlepper eine beson- ders
heimtückische Alien-Spezies. Diese Entdeckung ist der Start einer gefährlichen
Reise, auf der nicht nur Hendricks' Loyalität auf eine harte Probe gestellt wird. - Die
spannende Geschichte von Star-Autor Brian Wood wird von den
wunderbar-widerwärtigen Xenomorphen von Zeichner Tristan Jones vortrefflich
bebildert - so "schöne" Aliens hat man selten gesehen.

Mignola / Golden / Bergting / Stenbeck
Baltimore 02
Hardcover, farbig, 600 Seiten, 14,4 x 21,5 cm, limitiert
auf 1111 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 67.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816182
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„*„.æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816151
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„*„.æ: ;„*„.æ;æ?=

Nach ihrem fulminanten Start im vergangenen Jahr setzen die Austrian Superheroes
ihre Abenteuer fort. Denn viele Fragen aus dem ersten Story-Bogen sind noch
unbeantwortet: Wer hat den Basilisken gesteuert? Was steckt hinter dem
geheimnisvollen Helfer namens "WZKD"? Captain Austria Jr., Donauweibchen, Lady
Heumarkt und der Bürokrat begeben sich auf Spurensuche und treffen dabei auf alte
und neue Gegner und Verbündete.

Segawa, Masaki
Basilisk Master Edition 01
Hardcover, s/w, 500 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 38.00
relist!

Im späten 16. Jahrhundert herrscht, dank dem legendären Ninja Hattori Hanzô,
zwischen den beiden Ninja-Clans Iga und Kôga nach jahrhundertelanger Blutfehde
endlich Waffenstillstand. Um seinen Nachfolger zu bestimmen, hebt der Shôgun
diesen Waffenstillstand jedoch auf und befiehlt, dass jeweils zehn der besten Ninja
jedes Clans in einem blutigen Wettkampf seine beiden Enkel repräsentieren, und
somit den Streit um die Nachfolge klären sollen. Als Lohn für den siegreichen Clan
warten 1000 Jahre Ruhm und Ehre. Doch die beiden Clanoberhäupter Gennosuke
und Oboro, die mittlerweile verlobt sind, stellt dieser Wettkampf vor eine
entscheidende Frage: gilt ihre Loyalität der Person, die sie lieben oder ihrem Clan?

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

Das Standardwerk zur Erforschung der Bild-Erzählung im deutschen Sprachraum.
Diesmal unter anderem mit Beiträgen zu Franz Jüttner, zu den Comics der "Grünen
Post", zum Verlag Steinsberg ("Der Papagei") und zu den Anfängen des Carlsen
Verlags.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? :æ;æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816052
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? :æ;æ: ;„.„*æ;æ?=

Yann de Kermeur soll im Auftrag des Königs einen Auftrag in Kanada übernehmen.
Schon bevor er in See sticht, trachtet man ihm nach dem Leben. Spannendes
Abenteuer in der großen Zeit der Segelschiffahrt. - Die Gesamtausgaben sind
angereichert mit schönem Zusatzmaterial und limitiert auf 1000 Exemplare.

www.kaktus.net

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :„.„* ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894742997
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :„.„* ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?=

Das erste in diesem Band enthaltene Album, "Die Stasi"-Liste, spielt in den Jahren
nach der Wiedervereinigung. Ein hoher Stasi-Offzier ist im Besitz einer Liste aller
Amerikaner, die mit dem Osten paktiert haben.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ;æ?æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814652
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ;æ?æ: ;„.„*æ;æ?=

Sackmann (Hrsg.)
Deutsche Comicforschung Jahrbuch 2018
Hardcover, mit farbigen Abbildungen, 144 Seiten,
Format 30,2 x 21,5 cm
comicplus+ [kak]
VK 52.00

Lord Baltimore verdient sich weitere Nägel für sein Kerbholzbein. Im zweiten
Sammelband rettet Lord Baltimore eine junge Frau vor ihrem untoten Gatten, macht
sich mit einem Team furchtloser Vampirjäger auf, den Nachkommen einer
dämonischen Hexe zu erledigen und jagt den Roten König. Man sagt, dass dieser
zwar nur eine Legende sei, doch es scheint, als wäre der Mythos real und der König
der ultimative Widersacher der Menschheit. Nun müssen entscheidende Opfer
gebracht werden, um die Welt vor dem Bösen zu retten.

Segawa, Masaki
Basilisk Master Edition 02
Hardcover, s/w, 500 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 38.00
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.Ë.„,÷9783959814690
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ;æ? ;æ: :æ;æ;æ?=

Der fünfbändige Kult-Manga in zwei edlen Sammelbänden und neuer Übersetzung. Im zweiten und letzten Band der beliebten Ninja-Saga spitzt sich die epische
Auseinandersetzung der beiden Clans Kôga und Iga noch weiter zu. Gennosuke,
das Oberhaupt der Kôga, schmiedet einen geheimen Plan, um dem sinnlosen Töten
endlich ein Ende zu setzen. Gemeinsam mit dem Iga-Clan versucht er, die wahren
Motive des Shoguns herauszufinden. Dabei gerät er jedoch in eine Falle…
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Kirkkman / Moore / Staples
Battle Pope Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 500 Seiten, 16 x 24 cm, limitiert auf
1666 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 67.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ; :æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815451
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ; :æ: ;„*„.æ;æ?=
„Du sollst keinen Gott neben mir haben!“ - Tja, hätte Papst Oswald Leopold II. mal
lieber auf dieses Gebot gehört. Seine Götter sind Alkohol, Frauen und Gewalt,
weswegen er von DEM Gott höchstperönlich verdammt wird. Um seine Seele zu
retten bekommt er jedoch Superkräfte und wird auf eine Rettungsmission geschickt.
Zusammen mit Jesus Christ soll er den Heiligen Michael aus den Fängen Luzifers
retten. Im Kampf gegen die Dämonen der Hölle kommt ihm sein Kampftraining bei
Bruce Lee sehr zugute. - Die gesammelten Abenteuer des häretischen
Kampfpapstes sind das krasse Frühwerk der The Walking Dead-Schöpfer Kirkman
und Moore. Ein Fest für alle Anhänger des schlechten Geschmacks.

Nihei, Tsutomu
Blame! Master Edition 02
Hardcover, s/w, 400 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 38.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ; : ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814492
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ; : ;æ:„.„*æ;æ?=

BLAME!, der Sci-Fi-Klassiker von Star-Mangaka Tsutomu Nihei ist zurück. In einer
edlen sechsbändigen Collectorʼs Edition und neuer Übersetzung - schöner und
besser als je zuvor. Im zweiten Band der Cyberpunk-Saga findet Killy in der
mysteriösen Cibo eine Verbündete auf seiner Suche nach den Netzwerkgenen. Nur
diese seltenen Gene können das chaotische Wachstum der Megastruktur
eindämmen. Als sich die beiden dem Gelände der Tôa-Schwerindustrie nähern,
werden sie von einer Gruppe Menschen angegriffen. Gerade noch rechtzeitig
entwickelt Killy eine neue Fähigkeit, die ihm hilft, den Angriff zu überleben ...

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ; :æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814454
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ; :æ: ;æ; :æ;æ?=

relist!

Der wortkarge, aber dafür visuell umso beeindruckendere Manga begleitet den
Einzelgänger Killy auf seiner gefährlichen Suche nach den Netzwerkgenen, die der
Schlüssel zum Wissen der gesamten Menschheit sind. Seine Reise führt ihn bis in
die oberen Ebenen der gigantischen Megastruktur, die sich konstant weiter
ausbreitet und sowohl die Erde, als auch den Mond umschließt. Dort stellt er sich
dem Kampf gegen mächtige Cyborgs und irre Mutanten.

Nihei, Tsutomu
Blame! Master Edition 03
Hardcover, s/w, 400 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 38.00
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.„,÷9783959814539
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ: ;æ?æ; ;æ:æ;æ?=

Im dritten Band der Cyberpunk-Saga setzen Killy und Cibo ihre Suche nach den
Netzwerkgenen fort. Auf dem Gelände der Tôa- Schwerindustrie scheinen sie vor
den Wächtern der Behörde zunächst sicher zu sein. Doch dann treffen sie auf
Mensab, eine künstliche Intelligenz mit zwielichtigen Motiven…

Layman, John / Guillory, Rob
Chew - Bulle mit Biss 12: Saurer Apfel
Hardcover, farbig, 128 Seiten, 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00

DiMartino / Koh
Die Legende von Korra 02: Revierkaempfe 2
Softcover, farbig, 80 Seiten, Format 21 x 14,8 cm
CrossCult [kak]
VK 12.40

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷,÷+÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815772
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷,÷+÷,÷+„.„*æ;æ?=

Im finalen Band um den Ermittler Tony Chew, der die besondere Gabe besitzt,
psychische Eindrücke aus dem zu erhalten, was er sich in den Mund schiebt, muss
dieser den gewaltigen Schritt gehen und einen Bissen von seinem größten Feind
nehmen. Doch dieser macht es ihm nicht leicht, an Antworten zu kommen und quält
ihn noch aus dem Jenseits, indem er ihn zwingt, das wohl größte Opfer aller Zeiten
zu bringen, um die Menschheit zu retten.

DreamWorks / Furman / Lawrence
Dragons - Die Reiter von Berk 06: Die Unterwelt
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 19 x 29 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
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.„,÷9783959810050
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. :æ; :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

Brandneue Comic-Abenteuer mit Hicks, Ohnezahn und seinen Freunden.

www.kaktus.net

Nihei, Tsutomu
Blame! Master Edition 01
Hardcover, s/w, 400 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 38.00

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ?æ;æ; :æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959813440
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ?æ;æ; :æ; : :æ;æ;æ?=

Avatar Korras Geschichte geht weiter! Geschrieben von Serienschöpfer Michael
Dante DiMartino setzt die Geschichte der Comic-Serie genau an der Stelle an, an
der die populäre TV- Serie aufgehört hat. Ein Muss für alle Fans!

Johnson / Spicer
Extremity 01
Hardcover farbig, 144 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815895
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=

Der neue Fantasy-Hit aus dem Hause Skybound wirft den Leser mitten in den
blutigen Rachefeldzugs der jungen Heldin Thea gegen die Paznina, die
barbarischen Unterdrücker ihres Clans. Diese ermordeten in einem Akt sinnloser
Brutalität nicht nur Theas Mutter, sondern nahmen ihr auch ihre Hand. Gemeinsam
mit ihrem Vater Jerome, dem Oberhaupt des Roto-Clans, begibt sich Thea hinter die
feindlichen Linien, um bittere Vergeltung zu üben. - Die krasse, definitiv nicht
jugendfreie Geschichte von Daniel Warren Johnson, die an Mad Max auf Speed
erinnert, wird von den fantastischen, detaillierten und blutigen Artworks von Mike
Spicer perfekt in Szene gesetzt.
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Frei, Martin
Fritzle - Der VfB Alligator
Hardcover, farbig, 128 Seiten, 21 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„.„*„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816229
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„.„*„.„* ;æ:æ;æ?=

Fritzle ist der „Chef-Animator“ des VfB Stuttgart und er hat schon seit 1992 eine
eigene Comicstrip-Reihe in der Stadionzeitung des schwäbischen
Traditionsvereins. Dieser Band präsentiert die neueren, farbigen Abenteuer aus der
Feder des Comic-Zeichners und Fritzle-Schöpfers Martin Frei erstmals gesammelt
für alle Fans.

Abnett / Thies
Leben und Tod 04: Aliens vs. Predator Prometheus
Softcover, farbig, 144 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 24.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. :æ;æ: ;æ?æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959810531
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. :æ;æ: ;æ?æ;„*„.æ;æ?=
Während die auf LV-223 gestrandeten Marines sich auf ein letztes Gefecht mit einer
Horde Xenomorphen vorbeitet, ist ihre größte Hoffnung auf Überleben ... die
Alien-Königin! - Im abschließenden Teil der epischen Sci-Fi-Saga von Dark Horse
zieht Autor Dan Abnett noch einmal alle Register und serviert dem Leser einen der
unerwartesten Showdowns in der Geschichte des Franchise.

Liu / Takeda
Monstress 03:
Klappenbroschur, farbig, 144 Seiten, Format 16 x 24
cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
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.„,÷9783959810654
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. :æ;æ;æ?æ: ;æ; :æ;æ?=
Die entbehrungsvolle Suche des arkanen Halbbluts Maika Halbwolf nach der
Wahrheit über ihre Existenz und ihre Vergangenheit geht weiter. Die machthungrigen
Hexnonnen der Cumaea sowie andere, noch dunklere Mächte sind ihr dabei stets
dicht auf den Fersen. Zum Glück hat sie Unterstützung in Form des Fuchsjungen
Kippa und der zwielichtigen Nekromanten-Katze Ren. Kann Maika ihnen wirklich
vertrauen? Und wie lange wird sie sich dem altertümlichen Gottmonster, das in ihr
schlummert, noch widersetzen können? Antworten auf diese Fragen (wenn auch
nicht auf alle) gibt's im neuen Band des Fantasy-Epos vom preisgekrönten Duo
Marjorie Liu und Sana Takeda.

Peinkofer / Bratenstein / Snejberg
Ork-Saga 03: Der Kopfgeldjaeger (Ork Saga)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ: ;æ;æ?÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783864256752
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ: ;æ;æ?÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=

Corwyn ist ein Westmensch, der zum Kopfgeldjäger wurde, weil seine Frau Marena
von einem Ork ermordet wurde. Er bringt die beiden Orkbrüder Balbok und Rammar
in seine Gewalt und erfährt von der Karte, die zu dem Schatz von Tirgas Lan führt,
einer alten Elfenburg im gewaltigen Wald von Trowna. Daraufhin beschließt er, sich
mit der Elfin Alannah dorthin zu begeben um den legendären Schatz zu bergen. Bei dieser actiongeladenen Mischung aus ungewolltem Heldenmut und
humoristischen Scharmützeln bleibt garantiert kein Auge trocken. - Michael
Peinkofer erfand die unfreiwilligen Helden für den Roman Die Rückkehr der Orks
(Piper, 2006). Für die künstlerische Umsetzung konnte der dänische Starzeichner
Peter Snejbjerg (Books of Magic, Starman, Light Brigade) gewonnen werden.

www.kaktus.net
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Mignola / Arcudi / Allie / Crook / Latour / Fiumara /
Querio / Torres
Zonjic
/ Nowlan
Geschichten
aus/&dem
Hellboy
Universum 06
Hardcover, farbig, 600 Seiten, 14,4 x 21,5 cm. limitiert
auf 1111 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 67.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. :æ;÷,÷+ :æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959810708
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. :æ;÷,÷+ :æ;÷+÷,æ;æ?=
Im nun bereits sechsten Band der „Geschichten aus dem Hellboy-Universum“ warten
erneut fünf abgefahrene Geschichten auf die Fans von Mastermind Mike Mignola. Der okkulte Witchfinder Edward Grey reist in den Wilden Westen des 19.
Jahrhunderts um blutrünstige Verbrecher und Zombie- Cowboys zu jagen, die
B.U.A.P. ermittelt in New York, gerät in ein jahrhundertealtes magisches Ritual und
Abe Sapien muss sich schrecklichen Monstern und verzweifelten Irren stellen.

Dingens / Matthews / Gieni
Manifest Destiny 05: Mnemophobia &
Chronophobia
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00
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;æ.Ë.„,÷9783959815536
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ: ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
Der fünfte Band des sich manifestierenden Schicksals. Und das Misstrauen
Sacagaweas gegenüber dem Weißen Mann verfestigt sich. Sacagaweas empfindet
alles andere als Vertrauen gegenüber den weißen Fremdlingen. Verstärkt wird das
Unbehagen, als Lewis zu verzweifelten Mitteln greift, um das Chaos zu beseitigen,
das ihr Dorf verschlingt. Doch nun steht auch noch die Geburt ihres ersten Kindes
bevor. Für Sacagawea heißt das, dass sie nicht nur für sich, sondern auch um das
Überleben ihres Nachkommens kämpfen muss.

Azzarello / Risso
Moonshine 01:
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ;æ? ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815697
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ;æ? ;æ:÷,÷+æ;æ?=

Azzarello und Risso sind zurück! Der neueste Streich des Eisnerprämierten
Erfolgsduos, das uns so großartige Comics wie 100 Bullets und Batman: Broken
City beschert hat, wagt sich mit „Moonshine“ in die tiefsten Hinterwälder der
Appalachen zu Zeiten der Prohibition. - Lou Pirlo, ein Gangster aus New York, soll
einen Deal mit Hiram Holt, dem besten Moonshiner von West Virginia, abschließen.
Was er jedoch nicht weiß: Holt ist nicht nur ein rücksichtsloser Verbrecherboss,
sondern hat auch ein dunkles Familiengeheimnis… in ihm fließt das übernatürliche
Blut eines Werwolfs.

Kirkman / Azaceta
Outcast 05:
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ; : ;æ: ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815499
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ; : ;æ: ;æ:æ;æ?=

Nachdem Kyle nach der schrecklichen und unverzeihlichen Tat von Reverend
Anderson mit seiner zurückgewonnenen Familie geflohen ist, wird er von Feinden
umringt. Als er kaum einen Ausweg mehr sieht, kommt ihm ein alter Bekannter zur
Hilfe, der wie er ist und sich seiner annimmt. Hat Kyle nun einen neuen Mentor, der
ihm alles über seine Kräfte beibringen kann?
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Beacham / McKenna / Chen u.a.
Pacific Rim - Tales from the Drift - Die offizielle
Vorgeschichte zum Filmevent (Neuauflage)
Softcover, farbig, 112 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
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.„,÷9783959815734
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷,÷+æ?æ;æ; :æ;æ?=
Die offizielle Vorgeschichte zum Filmevent! - Dieser Comicband zeichnet die Jahre
vor der Handlung des Films auf - Zeitzeugen berichten von der größten Bedrohung,
der die Menschheit je gegenüber stand: Einem schrecklichen Angriff aus den Tiefen
des Pazifiks. Der Kampf gegen die Kaiju, gigantische Monster, die durch einen
dimensionalen Riss zur Erde gelangen, hat begonnen! Geschrieben vom
Drehbuchautor des Films, Travis Beacham, und präsentiert von Kult-Regisseur
Guillermo del Toro (Hellboy).

Hirdt / Castiello / Athiyeh / Lozano
Perry Rhodan Comic Sammelband 02: Kampf um
die SOL
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 26 x 17 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00
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.„,÷9783959816168
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
Im Jahr 3540 ist Perry Rhodan auf einer Mission mit ungewissem Ausgang. Er
befehligt das Fernraumschiff SOL mit rund 10.000 Personen Besatzung. Unter ihnen
sind viele der legendären Mutanten. Irgendwo im Universum gestrandet, suchen sie
den Weg zurück zur heimatlichen Milchstraße. - In der Galaxis Umal werden sie in
einen mörderischen Konflikt zwischen den Insektoiden Skra'Bji und dem Pakt von
Umal hineingezogen. Perry Rhodan erreicht einen Waffenstillstand doch die Skra'Bji
müssen fliehen, wenn sie überleben wollen. Die SOL hilft ihnen bei der Suche nach
einer Heimat. Doch diese Entscheidung Rhodans birgt neue Gefahren…

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ;æ?„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815611
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ;æ?„*„.„*„.æ;æ?=

In einer anderen Welt finden sich unsere Heldinnen Erin, Mac und Tiffany wieder,
nachdem sie den mutigen Sprung aus dem Helikopter in das Zeitfenster gewagt
haben. Die drei Mädchen sind zwar endlich mit ihrer Freundin KJ vereint, doch sind
sie ganz bestimmt nicht zurück ins Jahr 1988 geschleudert worden. Umgeben von
wilden Ureinwohnern, Dinosauriern und Raumschiffen, sind die vier auf sich alleine
gestellt und müssen irgendwie wieder nach Hause kommen.

Seeley / Norton
Revival 08: Bleib doch noch etwas
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815819
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ?=

Das Auferstehen der Revivers hat zur Folge, dass die Welt langsam aber sicher
stirbt. Aus diesem Grund bilden Dana, Em sowie Ems eigener Mörder eine Allianz
und geraten inmitten eines Bürgerkrieges, um die Welt zu retten.

Vaughan / Staples
Saga 08
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50

Remender / Opena / Hollingsworth
Seven to Eternity 01: Der Gott des Fluesterns
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

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.„,÷9783959815932
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ; ;æ:æ?æ;„.„*æ;æ?=

Endlich ist die immer größer werdende Familie wiedervereint! Der Krieg um Phang
hat schwere Opfer gefordert. So müssen Alana und Marko lernen, damit zu leben,
dass ihr zweites Kind noch vor der Geburt sein Leben verlor. Der kleinen Gruppe aus
Überlebenden bleibt also nichts weiter, als sich wieder auf die Reise zu machen,
um ein neues Ziel zu finden. Sie reisen bis ans westliche Ende des Universums, in
der Hoffnung, neu anfangen zu können.

Schnepp / Vilanova / Glenn
Slayer: Repentless - ohne Reue
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815376
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

Seit über 30 Jahren dominieren Slayer bereits die Bühnen und Metal-Fans dieser
Welt. Jetzt gibt die beliebteste und brutaleste Metal-Band ihr Comic-Debüt! Und das
ohne Gnade. - Basierend auf den Musikvideos zu Slayers aktuellstem Album
Repentless führt dieser Comic tief ins dunkle Herz Amerikas. - Ein irrer Roadtrip auf
einem blutigen Highway, eine Geschichte über die Verlorenen und die Verdammten!
- „Wir erzählen dieselbe Geschichte, die wir immer erzählen: Über die Gesellschaft
und wie die Menschen sich gegenseitig behandeln." - Tom Araya, Slayer

www.kaktus.net

Vaughan / Chiang
Paper Girls 03:
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ: ;÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815574
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ: ;÷,÷+æ; :æ;æ?=

Die Spione des Gottes des Flüsterns sind überall - und sie verbreiten im gesamten
Königreich Angst und Argwohn. Adam Osidis, ein dem Tod geweihter Ritter aus
einem in Ungnade gefallen Haus, muss sich entscheiden: Soll er sich einer
hoffnungslosen Gruppe Magier in ihrem verzweifelten Kampf gegen das Böse
anschließen? Oder nimmt er das Versprechen des bösen Gottes an, ihm all das zu
geben, was sein Herz begehrt?

Johnson, Mike / Shasteen, Tony
Star Trek Comic 16: Die neue Zeit 10
Softcover, farbig, 152 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷+÷,æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815857
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;÷+÷,æ: ;÷,÷+æ;æ?=

Die Crew der Enterprise macht sich auf eine fünf Jahre andauernde Mission, das All
zu erkunden. Doch so weit abgeschieden, wo jeglicher Kontakt zur Föderation
unmöglich ist, kann sich die Enterprise nur auf sich selbst verlassen. Dieser Band
enthält die Geschichten Das Tholianische Netz und Die Gottheit und den One-Shot
Fleisch und Stein aus der Zeitlinie der Originalserie.
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Knaak / Washio / Furman
StarCraft: Frontline 01
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ; ;æ:÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815970
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;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.„,÷9783959816014
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? :æ;„*„.æ; :æ;æ?=

Die tapferen Menschen, die unbarmherzigen Zerg und die noblen Protoss befinden
sich im ewigen Kampf um die Vorherrschaft in der Galaxie und das nackte
Überleben. Doch was passiert, wenn der menschliche Fahrer eines unbezwingbaren
Panzers plötzlich durchdreht und Jagd auf Freunde wie Feinde macht? Wie
verkraftet ein kleines Menschenmädchen den brutalen Angriff der Zerg auf die
Raumstation, auf der sie lebt? Die Antworten darauf und auf viele andere Fragen
gibt's in StarCraft:Frontline!

Mignola / Golden / Bergting / Stenbeck
The Amazing Screw-On Head
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

Die tapferen Menschen, die unbarmherzigen Zerg und die noblen Protoss befinden
sich im ewigen Kampf um die Vorherrschaft in der Galaxie und das nackte
Überleben. - Im zweiten Band der StarCraft: Frontline-Reihe foltertert der terranische
Wissenschaftler Dr. Burgess den Protoss-Templer Muadun, um seinen Feind besser
zu verstehen. In weiteren Geschichten treibt ein mordlustiger Geist in den Ruinen
von Mar Sara ein böses Spiel, die Protoss wagen ein gefärliches Experiment mit
den Zerg und eine menschliche Reporterin deckt einen Skandal von ungeahntem
Ausmaß auf, der sie ihr Leben kosten könnte.

Johnston, Anthony / Hard, Sam
The Coldest City - Die Comic-Vorlage fuer den
Kinofilm
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814331
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;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.„,÷9783959815659
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ;æ?æ: ; ;æ:æ;æ?=

Screw-On Head ist ein Agent im Dienste Abraham Lincolns, der seinen Kopf auf
verschiedenste Körper schrauben kann und so die abgefahrensten Fähigkeiten
erhält. Im Auftrag des Präsidenten soll er einen untoten Okkultisten ausfindig
machen, der mit seinen Handlangern ein uraltes, kostbares Manuskript gestohlen
hat. Dieses Manuskript soll ihnen Eintritt in den Tempel von Gung gewähren, in
welchem sich ein riesiger Diamant befindet, der seinem Besitzer übernatürliche
Kräfte verleiht… Dieser irre Oneshot aus der Feder von Altmeister Mike Mignola ist
eine dunkle Komödie ganz im Stil seiner Hellboy-Geschichten. Eine der
Zusatzgeschichten wurde übrigens von Mignolas Tochter Katie geschrieben - und
erhielt prompt einen Eisner-Award!

relist!

Die Comic-Vorlage zum neuen Kinofilm mit Charlize Theron und James McAvoy! November 1989. Der Mauerfall steht kurz bevor, doch der Westen befindet sich noch
immer im Kalten Krieg mit dem Osten. Lorraine Broughton, eine hochrangige Agentin
des MI6, wird nach Berlin geschickt, um den Mord an einem Undercover-Agenten zu
untersuchen. Dieser war im Besitz einer streng geheimen Liste, die die Namen aller
britischen, in Berlin stationierten Agenten enthält. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie
sich widerwillig mit US-Agent und Frauenhasser David Percival zusammentun, denn
die Zukunft aller Geheimdienste des Westens steht auf dem Spiel.

Kirkman / Adlard / Guadiano
The Walking Dead 28: Der sichere Tod
Hardcover, s/w, 144 Seiten, Format 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 24.50

Kirkman / Adlard
The Walking Dead - Negan ist hier
Hardcover, s/w, 72 Seiten, Format 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„.„*„.„* ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959812290
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„.„*„.„* ;æ: :æ;æ;æ?=

relist!

Eine gigantische Herde Streuner steuert direkt auf Alexandria zu. Rick, Dwight,
Andrea und viele weitere Freiwillige schwingen sich auf ihre Pferde, um die Herder
von der Stadt abzulenken. Doch das ist leichter gesagt als getan - und fordert viele
Tote. Als sogar Rick von den Streunern übermannt wird, scheint alle Hoffnung
verloren. - Doch dann bekommt Rick unerwartet Hilfe ... in Gestalt von Negan!
Gemeinsam stellen sich die beiden Erzfeinde der überwältigenden, untoten Gefahr.
Können sie Alexandria vor dem sicheren Untergang bewahren? Und wie hoch wird
der Preis für das Überleben der Gruppe dieses Mal sein?

Risso / Abuli
Torpedo 1972
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 28 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 22.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ; :„*„.æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815413
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;æ; :„*„.æ?æ;æ;æ?=

Die 1980 für die spanische „Creepy“-Ausgabe geschaffene Serie um den absolut
amoralischen, keinem Ehrenkodex folgenden Killer Luca Torelli, alias „Torpedo“
(Slang-Ausdruck für Auftragskiller), der im Amerika des Jahres 1936 sein Unwesen
treibt, wurde zum größten Comic-Erfolg Spaniens. Die beeindruckenden
Zeichnungen der klassischen TORPEDO-Reihe stammen von Comic-Legende Jordi
Bernet. - Für das Sequel hat Autor Enrique Sánchez Abulí nun keinen Geringeren als
den argentinischen Starzeichner Eudardo Risso (100 Bullets, Batman, Vampire
Boy“, Moonshine“) verpflichtet. Das erste neue TORPEDO-Album seit 17 Jahren
springt vom Jahr 1936 ins Jahr 1972 und begleitet den gealterten Killer Luca Torelli
bei seinem letzten, blutrünstigen Auftrag voller Sex und Gewalt.

www.kaktus.net

Knaak / Washio / Furman
StarCraft: Frontline 02
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ?æ; :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816304
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ?æ; :æ;æ; :æ;æ?=

relist!

Bühne frei für Negan! - Seit seinem ersten Auftritt in THE WALKING DEAD 17 ist der
charismatische Psychopath Negan eine Legende. In ständiger Begleitung seiner
treuen und gefährlichen Gefährtin Lucille, einem Baseballschläger, kann ihn
praktisch nichts aufhalten. - Doch wer war Negan, bevor er auf Rick Grimes und
seine Gruppe traf? Was machte ihn zu dem Mann, der nicht nur einen bestialischen
Mord beging? Im Spin-Off „Negan ist hier!“ werden nicht nur diese Fragen
beantwortet. Zombies, Gewalt und eine Prise schwarzer Humor inklusive.

Wheeler, Shannon
Trump Twittert - Die illustrierten Tweets des
Donald J. Trump
Hardcover, s/w, 120 Seiten, Format 18 x 12 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816267
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

relist!

Die USA stecken mitten im Wandel. Ein neuer Präsident kam an die Macht und
nichts ist mehr, wie es war. Wie geht das amerikanische Volk damit um, dass nun
ein Mann an der Macht ist, der mitten in der Nacht alles stehen und liegen lässt, um
in 140 Zeichen seinem Volk zu sagen, dass er friert? Shannon Wheeler, Karikaturist
des New Yorker und des MAD Magazines, bewältigt dieses Problem, indem er sich
die lustigsten und absurdesten Tweets seines Präsidenten nimmt und sie illustriert.
Humor ist eben auch eine Art der Bewältigung…
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Knaak / Jolley / Lewter / Wellman / Kim / No /
Olivares
Warcraft: Legends 01
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814737
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

In jedem Band der WoW Legends-Reihe erwarten den Leser vier spannende
Geschichten. Die um den Tauren Trag Highmountain knüpft direkt ans Ende der
beliebten Sunwell-Trilogie an und begleitet ihn beim Versuch, einen uralten Fluch
loszuwerden. In die Höhle des Lichkönigs wagt sich dann der Bauer Halsan, Gnom
Lazlo schlägt sich mit einem wildgewordenen Troll herum und Zwergenschmied Nori
Blackfinger macht Jagd auf den Mörder seines Sohnes.

Knaak / Randolph / Jolley / Kim / Sparrow / Erie /
Kwon
Warcraft: Legends 03
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷+÷,„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814812
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷+÷,„*„.„.„*æ;æ?=

Endlich wieder erhältlich! Die Geschichtensammlungen zum-Hit World of WarCraft
entführt dich mit vier spannenden Geschichten in die fantastische Welt von Azeroth!
- Feind: Der dritte Teil von Trag Highmountains Kampf gegen den Lichkönig führt den
untoten Tauren in die Tundra von Northrend. Dort trifft er auf neue Verbündete ... und
neue Feinde. / Blut des Kreuzfahrers: Die Jagd nach einem Captain des
Scharlachroten Kreuzzugs zieht einen Blutelf und ein Verlassenen in einen Strudel
blinder Blutlust, der alle auf einen Kollisionskurs mit dem Schicksal und dem Tod
führt. / Der glücklose Goblin Krizz ist auf der Suche nach dem schnellen Reibach
und ist sich nicht zu schade, sich dafür ins Kostüm von Altvater Winter zu
zwängen. Seine Gier findet allerdings ein jähes Ende, als er zum Helden für ein
kleines Gnomenmädchen wird ... das Winterhauchfest ist gerettet / Nervenkitzel:

Knaak / Randolph / Jolley / Kim / Sparrow / Erie /
Kwon
Warcraft: Legends 05
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷+÷, ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814898
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷+÷, ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Ein gemachte Kriegerin - Teil 2: Der zweite und letzte Teil von Drakas Aufstieg.
Durch die Geburt ihres Sohnes Thrall wird das einst schwächliche Mädchen zur
Mutter eines zukünftigen Kriegsherren und zur gemachten Kriegerin! / Krieger:
Vereinigt: Die Zwillingsschwestern Loania und Lieren wurden bei der Geburt
getrennt. Jetzt sind sie als Jugendlich wiedervereint und auf der Suche nach ihrer
Mutter, die Opfer der untoten Plage wurde. Doch zunächst müssen sie ihren
leiblichen Vater aus dem verfluchten Turm von Karazhan befreien ... doch sind sie
bereit das ultimative Opfer zu bringen? / Der erste Wächte: Die Ursprungsgeschichte
des erste Wächters von Tirisfal. Vor über tausend Jahren wurde die magische Stadt
Dalaran von den Dämonen der Brennenden Legion belagert. Nicht ein einziger
Magier war diesen Kreaturen gewachsen. Also wurde ein geheimer Orden der Magi

Baru
Hier und Dort
Klappenbroschur, farbig, 104 Seiten Format 18 x 26 cm
Ed. 52 [kak]
VK 24.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*„.„* ;æ:„.„* :æ;æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783935229203
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*„.„* ;æ:„.„* :æ;æ?æ;æ;æ?=

„Hier und Dort“ bildet eine Sammlung pointierter Kurzgeschichten, die Baru in mehr
als zwei Jahrzehnten geschaffen hat. Diese Auftragsarbeiten eines
Ausnahmekünstlers liegen hier erstmals komplett in einem Buch vor und geben
einen Überblick über die Bandbreite seines außergewöhnlichen Werkes.

www.kaktus.net
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Knaak / Randolph / Jolley / Kim / Sparrow / Erie /
Kwon
Warcraft: Legends 02
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷,÷+÷,÷+æ: ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814775
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷,÷+÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Endlich wieder erhältlich! Die Geschichtensammlungen zum-Hit World of WarCraft
entführt dich mit vier spannenden Geschichten in die fantastische Welt von
Azeroth!: Angst: Teil zwei der Saga um Trag Highmountain, dem heldenhaften
Tauren, der als Untoter wiedergeboren wurde. Während Trag verzweifelt versucht,
den Lichkönig zu bekämpfen, trifft er auf Thrall, den Befreier der Orcs. Ein Treffen,
das mit Gewalt beginnt, aber mit Erleuchtung endet. / Krieger: Entzweit Lieren, eine
Menschenwaise, die von Zwergen aufgezogen wurde, macht sich auf die Suche
nach ihren leiblichen Eltern. Als sie jedoch herausfindet, dass sie eine
Zwillingsschwester namens Loania hat, die wiederum von Hochelfen aufgezogen
wurde, beginnt eine aufschlussreiche Reise, an deren Ende eine grausame
Familienzusammenkunft wartet. / Meilenweit: Kova Broadhorn ist eine junge

Knaak / Randolph / Jolley / Kim / Sparrow / Erie /
Kwon
Warcraft: Legends 04
Softcover, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷+÷,æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959814850
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :÷+÷,æ: ; :æ;æ;æ?=

Endlich wieder erhältlich! Die Geschichtensammlungen zum-Hit World of WarCraft
entführt dich mit vier spannenden Geschichten in die fantastische Welt von Azeroth!
- Schicksal: Das letzten Kapitel der Geschichte um den untoten Tauren Trag
Highmountain findet dessen entbehrungsvolle Reise endlich ein Ende. Endlich
stellt er sich dem Lichkönig und kämpft um nichts Geringeres als seine Seele. /
Blutsegel Freibeuter: Drei Teenager reisen, auf der Suche nach dem perfekten
Angelplatz, zur Küste von Westfall. Doch sie werden gekidnapped und müssen sich
der Crew der übelsten Piraten anschließen, die je die südlichen Meere durchsegelt
haben. / Dicker als Blut: Silas Dunkelmond und seine Jahrmarkt-Familie müssen
einen mysteriösen Mord aufklären, um ihre eigene Unschuld zu beweisen. / Eine
gemachte Kriegerin - Teil 1: Draka, die Mutter von Thrall, war ein schwächliches und

Mills / Fabry / Pugh / Talbot
Slaine 03: (s/w) Die Zeitenkiller
Softcover, s/w, 128 Seiten, Format 28 x 21 cm
Dantes Verlag [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?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946952046
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ; ;æ:æ: ;„.„* :æ;æ; :æ;æ?æ;æ?=

Sláine, sein Zwerg Ukko und eine in der Ausbildung befindliche Priesterin namens
Nest besuchen die Festung der Immerlebenden. In den Händen dieser Erz-Druiden
befindet sich möglicherweise der Schlüssel zur endgültigen Vernichtung der bösen
Mächte, die Sláines Leute unterdrücken. Eine Zufallsbegegnung schleudert Sláine
und seine Gefährten durch die Zeiten – mitten hinein in immer größere
Herausforderungen, Bedrohungen und Schlachten. - Die in diesem Band
versammelten Sláine-Episoden wurden von Pat Mills geschrieben sowie von Glenn
Fabry, David Pugh und Brian Talbot gezeichnet. Dies ist Band 3 der
chronologisch-werkgetreuen Neuausgabe der Abenteuer des mythischen
Keltenkriegers.

Kugler Olivier
Dem Krieg entronnen - Begegnungen mit Syrern
auf der Flucht
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 22 x 29 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311677
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

relist!

Vier Jahre lang hat Olivier Kugler vom Irak bis nach England im Auftrag von
Médecins Sans Frontières/Ärzte ohne Grenzen (MSF) syrische Flüchtlinge getroffen,
interviewt und gezeichnet, erst im Flüchtlingslager Domiz im Nordirak, auf der
griechischen Insel Kos, im sogenannten Dschungel in Calais und schließlich in
Groß- britannien und Deutschland. Einige dieser ein- drücklichen Porträts von
Leuten, die dem Krieg entronnen sind, wurden bereits in Zeitschriften wie Harperʼs
(USA), The Guardian (GB), Interna- zionale (IT) und Le Monde Diplomatique
abgedruckt.
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Hagner, Serpentina
Der Maerchenmaler von Zuerich
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 10 x 29 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 25.00
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche
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.„,÷9783037311653
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Serpentina Hagner zeichnete die aben- teuerliche Lebensgeschichte ihres Vaters
Emil Medardus Hagner auf, der sich selbst Märchenmaler von Zürich nannte. Eine
Story voll Witz, Tragik und Schlauheit. Serpentina Hagner entwirft ein für Schweizer
Verhältnisse ungewohnt deftiges und überaus vergnügliches Sittenbild von Zürich in
den ersten Jahren des 20. Jahrhundert. Eine der Hauptfi- guren dieser Biografie,
Emils Großmutter Pauline, fasziniert mit ihrem unbändigen Temperament, ihrer
Energie und ihrer Durchtriebenheit, mit der sie sich einen reichen Industriellen
angelt.

Capeder, Gion
Superman
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 20 x 28 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 32.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?÷+÷,æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311684
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?÷+÷,æ; :æ;æ?=

relist!

Superman erzählt in präzisen Bildern, wie ein Mensch unter Druck allmählich außer
Kontrolle geraten kann. Bei Chris scheint beruflich und familiär alles in bester
Ordnung. Er wird von seinen Freunden geschätzt, im Geschäft wird er befördert,
seine Frau liebt ihn und er kümmert sich rührend um seine kleine Tochter. Doch
hinter der gutbürgerlichen Fassade herrscht das Chaos. Chris verliert die Kontrolle
über seine Sex- und Gewalteskapaden, der Superman entpuppt sich als wandelnde
Zeitbombe.

Burkart, Roland
Wirbelsturm
Hardcover, s/w, 112 Seiten, Format 16,5 x 23 cm
(kann behindertengerechet aufgeschlagen werden)
Ed. Moderne [kak]
VK 24.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ? ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311691
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ? ;æ:„*„.æ;æ?=

relist!

«Piedro, ich kann es ihnen nicht anders sagen: Sie werden nie mehr gehen können.
Es tut mir leid.» Der leidenschaftliche Schwimmer Piedro hat sich mit seinem
besten Freund Luca zum Schwimmen verabredet. Nach einem Sprung ins Wasser
wacht er im Krankenhaus auf, er hat sich die Wirbelsäule gebrochen. Die Diagnose
lautet Tetraplegie, Piedro wird weder Arme noch Beine gebrauchen können. Für ihn
beginnt ein völlig neues Leben: «Aus der Tiefe blickte sie mich an, die Gewissheit,
für immer gelähmt zu bleiben. Eine bedrohliche Mischung aus Angst und Ohnmacht
begann sich kontinuierlich aufzutürmen, bis ich mich damit abgefunden hatte. Ein
langer Prozess.»

Vrancken / Desberg
IR$ 17: Larrys Paradies
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ: ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270578
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ: ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?=

Nach seiner Kündigung beim I.R.S. stellt Larry Max seine Kenntnisse in den Dienst
der Privatwirtschaft. Hat der beste Steuerfahnder der USA die Seiten gewechselt
oder handelt es sich um einen Undercover-Einsatz? Was auch immer die Pläne von
Larry sind, sie rücken in den Hintergrund, als er einen Anruf erhält, der alles ändert:
„Hallo Larry? Hier ist Gloria..."

www.kaktus.net
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Knoblich, Nils
Fortmachen
Klappenbroschur, farbig, 184 Seiten, Format 16,5 x 23
cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311646
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ?=

relist!

«Mensch Joseph! Du willst fortmachen? Drüben wirst du arbeitslos!» DDR, 1984:
Die Familie Knoblich stellt einen Ausreiseantrag. Und damit beginnen die
Schikanen… «Wir haben hier Ihren Antrag auf ständige Ausreise vorliegen. Ist Ihnen
bewusst, dass Sie, einmal in der BRD angelangt, nicht mehr zurückkönnen, um Ihre
Eltern zu besuchen? Wollen Sie sie im Stich lassen? Im Westen ist jeder auf sich
allein gestellt, da herrscht der Kapitalismus! Dem Staat ist das Wohl des Volkes
egal!» - Nils Knoblich, Jahrgang 1984, erzählt – basierend auf den Erzählungen
seiner Eltern und Groß- eltern – wie seiner Familie nach Jahren voller zermürbender
Kämpfe die Reise von Deutschland nach Deutschland gelingt. Drei Monate später
fällt die Mauer…

Beck
Wenigstens braucht man mit Dir keinen
Sonnenschirm
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 15 x 19 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 22.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311660
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=

relist!

«Nur auf den ersten Blick sind in seinen Cartoons harmlose Menschen in ihrem
Alltag zu sehen, Angestellte, junge Mütter, Busfahrer, Hausfrauen, Skifahrer und ein
Brautpaar vor der Kirche. Und alle diese Menschen, die er mit leichthändigem Strich
so treffend charakterisiert, kommen einem gar nicht besonders fremd vor. Was sie
tun oder erleben oder sagen, das ist indes fast immer verblüffend, seltsam oder
vollkommen absurd, und das erschließt sich für den Betrachter ganz mühelos durch
die jeweiligen Sprechblasen oder Kommentare von Beck, die zuverlässig jeglichen
Ernst vermissen lassen: Der Witz stellt sich beim Lesen ein.» - Konstanze Crüwell,
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 2016

van Audenhove
Zuerich by Mike Kalender 2018
13 Blaetter, farbig, Format 19 x 24 cm, aufklappbar
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+ :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311707
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+ :æ;÷,÷+æ;æ?=

relist!

Beliebt und schräg wie eh und je, zudem aber auch praktisch, da er Feiertage,
Schulferien, sowie die wichtigsten Events in und um Zürich enthält.

Apitz / Kunkel
Karl Gesamtausgabe 02: Das Gold der Nibelungen
und andere Geschichten
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32 x 23 cm
Finix Comics [kak]
VK 41.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ: ;æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270547
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ: ;æ; :÷,÷+æ;æ?=
Es ist fast 30 Jahre her, als sich ein Comic aus dem Rheingau anschickte, der
deutsche Asterix genannt zu werden. Mit viel Lokalkolorit, interessanten
Informationen zum Weinbau und einer großen Portion Humor erzählten Zeichner
Michael Apitz und die Texter Patrick und Eberhard Kunkel über insgesamt zwölf
Alben hinweg, die Abenteuer von Karl, dem Spätlesereiter. - Mit unzähligen
geschichtlichen Details und vielen zeitgenössischen Gastauftritten aus Politik und
Prominenz traf Karl den Zeitgeist und wurde ins Englische, Französische und sogar
ins Japanische übersetzt. 2004 war das letzte Karl-Abenteuer dann auserzählt, und
die Macher gingen fortan anderer Wege. - In einer vierbändigen, schmuckvollen
Gesamtausgabe wird Karl nun erneut zum Leben erweckt. Mit vielen Details zur
Entstehungsgeschichte, Fotos und Skizzen aus dem Archiv der Autoren und einem
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Bastian, Jeremy A.
Der Fluch der Piratenbraut 01
Softcover, s/w, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Hinstorff [kak]
VK 27.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ;–;æ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ;„.„*„*„.æ: ;æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783356021547
+÷;æ?æ;–;æ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ;„.„*„*„.æ: ;æ; :÷,÷+æ;æ?=

Ein Fluch lastet auf der Piratenbraut, der sie auf Jamaika fast das Leben kostet. Der
schwarze Papagei Pepper Dice verfolgt sie wie ein boses Omen. Die Tochter ist auf
der Suche nach ihrem Vater, dem Piratenkapitan auf dem Unheil verheißenden Meer
der Omerta . Aber er ist nicht der einzige, vier weitere finstere Seerauberschiffe
treiben hier ihr Unwesen. Also begibt sie sich in das Abenteuer ihres Lebens,
begegnet gefahrlichen Seeungeheuern, brutalen Schurken und geheimnisvollen
Meereshexen - aber auch freundlich-schragen Gestalten wie einem Piratenjager oder
einem frustrierten Smutje sowie Apollonia, der Tochter des Gouverneurs von
Jamaika. Wird die junge Frau ihren Vater finden? Oder liegt dieser schon tot auf dem
Meeresgrund? - Band 1 beinhaltet drei von insgesamt sechs Kapiteln dieses
Piratenmärchens des US-amerikanischen Comic- Künstlers Jeremy A. Bastian.

Bachwald
Der Ausflug 02: Durch den Nebel
Softcover, farbig, 88 Seiten, Format 14 x 24 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 19.50
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642251
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*æ: ;„*„.æ;æ?=

Der Ausflug geht weiter. Im zweiten Band führt der Weg in den Nebel, über schroffe
Klippen zum schwarzen Felsenturm. Wer wohnt da oben und wie kommt man von
hier zum Mond? Bachwald zeichnet einen wortlosen Abenteuercomic, der Leser
allen Alters mitsegeln, mitklettern und mitbangen lässt. Für Freunde von Mumins,
Petzi, Jim Woodring und für alle Anderen auch.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642213
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*„*„.æ?æ;æ;æ?=

Es geht um Burnout und Esoterik...Kater Adagio und Maki-Maus müssen erst ganz
schrecklich tief fallen (Burnout), um dann mit Techniken der Selbstheilung (Esoterik)
zu innerem Seelenfrieden und psychischer Gesundheit zurückzu nden. In Berlin und
auf ihren inneren Wegen begegnen sie geistreichen Heilern und Heilerinnen, lernen
viel und sich selbst besser kennen. Diesen Comic hat die Künstlerin,
Comiczeichnerin und seit neuestem auch sehr zu empfehlende Masseurin Maki
Shimizu der Entspannung von Körper, Seele und Geist gewidmet. Dabei sind die
Gespräche und Gedanken der Protagonisten äußerst anregend und auch oft so
wunderbar ehrlich. So erzählt sie in kurzen Episoden, wie das Leben eben nicht
immer so optimal läuft, wie auch Beziehungen unter depressiven Zuständen oder
Selbst ndung leiden - Das sind viel emotionale Momente, die von Maki Shimizu mit

Ludwig, Franziska / Hinz, Gregor
Eisberge
Hardcover, farbig, 100 Seiten, Format 18,5 x 24,5 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 37.00
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„*„. ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642190
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„*„. ;æ: :æ;æ;æ?=

Die Landschaft rauscht an uns vorbei – oder wir an der Landschaft. Wir spielen uns
derweil den Ball zu. Es geht hin und her und aus dem einen ergibt sich das nächste.
Wer hätte sonst gewusst, dass jemand mit dem Eiffelturm verheiratet ist, man
Reliefpfeiler von vorne und hinten lesen oder wie sich ein Napoleonkomplex äußern
kann? Und doch ist alles nichts weiter als eine Autofahrt zwischen Tagträumen,
Spielen gegen die Langeweile und Autopannen zweier Zeichnerkollegen. Der Jaja
Verlag ist sehr froh, dass er diese zwei Zeichner neu an Bord hat, die in ihrem
spielerischen Comic auch die Langeweile des Leser vertreiben und mit einer
atemberaubenden Stilsicherheit und ganz unterschiedlichen Techniken ein sehr
besonderes Buch gestaltet haben. Um der Qualität des Inhalts auch in der
Aufmachung gerecht zu werden, lassen wir dieses Buch mit hochwertigstem Papier

Lott, Johannes
Hurray Hurray Le Quiche
Softcover, farbig, 84 Seiten, Format 17 x 23 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 19.50

Cacciapaglia, Frederico
Immigrant Star
Softcover, s/w & farbig, 280 Seiten, Format 17 x 24 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 27.50

V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen

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.„,÷9783946642237
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

Der 18-Jährige Bonzo mag seinen neuen Spitznamen nicht. Aber er mag es, im
Proberaum der Band „Hurray Hurray, le Quiche“ abzuhängen, die ebenfalls nicht
wirklich so heißt. Zumindest, wenn es nach Bandleader Hugo geht. Der
charismatische und selbsbewusste Nachwuchs-Punk hat alles, was Bonzo nicht
hat, zum Beispiel seine hübsche Freundin, auf die Bonzo dummerweise ein Auge
geworfen hat. Beim ersten großen Konzert der Band kommt es schließlich zur
Eskalation zwischen den beiden gegensätzlichen Freunden. In Nebenhandlungen
werden die Beziehungen der Bandmitlgieder untereinander, sowie die
problematischen Familiensituationen der beiden Kontrahenten Bonzo und Hugo
behandelt. So sorgt sich Ersterer um seine schwer kranke Mutter und seinen kleinen
Bruder, während der Andere unter der häuslichen Gewalt von Seiten seines Vaters

Geissler, Marie
Mein Familienbuch
Hardcov er, s/w, 64 Seiten, Format 16 x 20 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 21.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642275
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Marie Geißler verdanken wir den in den Jahren traditionell gewordenen
Familienplaner, der die Organisation des Familienalltags erleichtert. Aber was ist mit
den ganz besonderen Ereignissen und wie hängt die Familie eigentlich zusammen
und was hat wer mit wem zu tun oder gemeinsam? Einem Freundebuch
nachempfunden, das von Freund zu Freund wandert und mit persönlichen
Eintragungen gefüllt wird, möge das Familienbuch von Kind zu Tante zu Bruder zu
Mutter und immer weiter herumgereicht werden. Die zu machenden Einträge sind
dabei nicht langweilig und ganz bestimmt nicht bierernst. Es interessiert doch viel
mehr, ob Opa Günter den Zungenroller kann oder an welches besondere
Familienereignis er sich erinnert. Zwei Doppelseiten pro Person lassen auch der
Phantasie noch viel Spielraum und dazu gibt es noch einen Stammbaum, eine

www.kaktus.net

Shimizu, Maki
Adagio 03: Mindvollness
Klappenbroschur, s/w, 100 Seiten, Format 21 x 30 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 26.00
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642220
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*„.„* :æ;æ;æ?=

Der italienische Philosoph und Comiczeichner stellt seinen neuen Comic vor: Der
Star Immigrant namens Ziggy ist ein Flüchtling im universalen Kontext… Vertrieben
von seinem zerstörten Heimatplaneten versucht er auf verschiedenen Planeten
einen Job (er ist Künstler) oder wenigstens Asyl zu bekommen. Dabei wird er mit
Kulturen konfrontiert, die größtenteils nicht kompatibel sind mit seinen Talenten und
Vorstellungen. Wenigstens hat er auf den elf Planeten, die er besucht, immer seinen
kleinen fürsorglichen Freund Bowie, das Einhorn, dabei und verliebt sich sogar.
Drumherum phantasiert der Autor eine mit Anspielungen und
Weltbild-Interpretationen gespickte unglaubliche Geschichte, die er auf 280 Seiten
virtuos abbildet.

Wenkel / Perez de Wenkel
Taco Tales - Rezeptgeschichten aus Mexiko
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 23 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 39.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642244
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„*æ; :æ; :æ;æ?=

Sabroso, jugoso, picante….“ In diesem Kochbuch finden wir über 40 Rezepte aus
Ivette Perez de Wenkels Familienschatz, von Suppe über Hauptgang bis
Nachspeise und Erfrischungsgetränk, vegetarisch und mit Fleisch, es ist für alle
Genießer der mexikanischen Küche was dabei. Für die in Berlin ansässige Köchin
ist das Buch ein sehr persönliches Andenken an Mexiko und das kulinarische Erbe
ihrer Familie. Die Rezepte werden eingerahmt von ihren persönlichen Geschichten
rund ums Essen sowie historische Erzählungen zu einigen Lebensmitteln. Zum
Beispiel, dass die Maya glaubten, dass der Mensch aus Mais erschaffen wurde und
sie daher immer auch einen besonderen Ort hatten, um den Mais anzubeten.
Maismehl ist auch heute noch eine unverzichtbare Zutat der mexikanischen Küche
und die Tortillerias (Mais-Tortilla-Läden) sind für die Mexikaner das, was die

vorschau 2017_02 Comics

herbst / winter 2017

12

Duchateau / Denayer
Die Draufgaenger Integral 01:
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 41.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722458
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Aidans, Edouard
Tunga Integral 01: (1 von 5)
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 41.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ?æ;æ: ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722359
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ?æ;æ: ; ;æ:æ;æ?=

Drückt man Al und Brock ein Steuer in die Hand, kann man sicher sein, dass der
Wagen kurz darauf zerstört wird. Diese beiden Bullen, deren Äußeres eher an Dick
und Doof erinnert als an Starsky und Hutch, sind von erschütternder
Ungeschicktheit, schaffen es aber immer, ihre Fälle zu einem guten Ende zu
bringen.

Neyestani, Mana
Tim & Struppi Mini Wandkalender 2018 / Tintin
Calendrier 2018
Kalender, farbig, 12 Monatsblaetter, Format 15 x 15,
4-sprachig, Franzoesisch, Englisch, Hollaendisch und
Spanisch
moulins art [kak]
VK 15.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷*„.„.„.Ë+÷,÷;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ; :æ?æ;æ;æ?„.„*„.„*æ;æ?=

Nach Tony Stark kommt nun die Tunga Gesamtausgabe in 5 Integralen. Tunga ist
die Serie, der Aidans über 40 Jahre treu geblieben ist. Nach den Anfängen in den
1960er Jahren im Journal de Tintin bis zum 17. Album im Jahre 2004.

Dupa
Cubitus 31: Gags rund um die Welt
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
Piredda [kak]
VK 18.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ:„*„.æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783941279148
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ:„*„.æ; :÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9782874243622
+÷*„.„.„.Ë+÷,÷;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ; :æ?æ;æ;æ?„.„*„.„*æ;æ?=

Tim & Struppi als Begleiter fürs 2018 auch als Mini-Wandkalender. Die Texte sind
auf Franzoesisch, Englisch, Holländisch und Spanisch.

Valente, Tony
Radiant 03
Softcover, s/w & farbig, 184 Seiten, Format 13,7 x 21
cm
Pyramond [kak]
VK 14.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; ;æ:æ; :æ?æ;„.„*„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945943229
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; ;æ:æ; :æ?æ;„.„*„.„* ;æ:æ;æ?=

relist!

Larcenet, Manu / Claudel, Philippe
Brodecks Bericht - Nach einem Roman von
Philippe Claudel
Hardcover, s/w , 328 Seiten, Format 23,5 x 29 cm,
Querformat im Hochformat-Schuber
Reprodukt [kak]
VK 52.00
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche
relist!

Es ist Winter kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Abseits von einem
kleinen Dorf im deutsch-französischen Grenzgebiet lebt Brodeck. Als er eines
Abends in das Wirtshaus geht, trifft er auf eine schauerliche Szene: Die
Dorfgemeinschaft hat soeben kollektiv einen Fremden ermordet. Brodeck ist
entsetzt, doch die Männer zwingen ihn, einen Bericht zu verfassen, der ihre Tat
rechtfertigen soll. Widerwillig beginnt er für die Dorfbewohner zu schreiben und
während er mehr und mehr von den Abgründen der Tat erfährt, gerät er allmählich
selbst ins Visier ihrer Drohungen… Mit Philippe Claudels Bestseller “Brodecks
Bericht” geht Manu Larcenet erstmalig eine Adaption an und haucht dem
tragisch-düsteren Roman stimmungsvoll Leben ein. In umwerfenden Bildern
zeichnet Larcenet die Abgründe der Menschheit und setzt sie vor eine Kulisse roher

www.kaktus.net

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

Guibert, Emmanuel / Boutavant, Marc
Ariol 08: Papa ist ein Esel
Klappenbroschur, farbig, 128 Seiten, Format 16 x 20
cm
Reprodukt [kak]
VK 19.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ; ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401398
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ; ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Der Kampf gegen den Inquisitions-Kapitän, Konrad von Marburg, kostet Seth viel
Energie. Während die Bewohner des nördlichen Viertels am Tor von Wachen
festgehalten werden, strömen Nemesis durch die Straßen und eine riesige Glocke
stürzt auf sie zu.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401329
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;„.„* ;æ:æ;æ?=

Nach einem Intro von Zeichner Dupa höchstpersönlich verschlägt es Cubitus in
dieser Ansammlung von Einseitengags in Städte und Länder rund um die Welt:
Marseille, London und New York wechseln sich ab mit Schottland, Mexiko, Spanien
und Deutschland (das durch Bayern repräsentiert wird). Aber auch Afrika, der Wilde
Westen Amerikas und sogar der Mond (!) dürfen nicht fehlen. Doch Cubitus wäre
nicht Cubitus, wenn es sich bei seinen Reisen nicht vorwiegend ums Essen drehen
würde. Und da ist natürlich auch Herr Bojenberg nicht weit. Es gibt echte belgische
Fritten, Muscheln, asiatisches Essen mit Stäbchen und, und, und... Was isst man
wohl in Bayern?

Papa, Mama, Ariol, das sind drei Esel. Wenn man sie so auf dem Sofa sitzen sieht,
wirken sie wie eine kleine Familie. Aber wenn man bedenkt, dass Papa Mama
liebhat, und Mama Papa liebhat, und dass Mama Ariol liebhat, und Ariol Mama
liebhat, und dass Ariol Papa liebhat und Papa Ariol, dann sind das plötzlich ganz
schön viele Leute… 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 eines kleinen Lesers: “ʻAriolʼ, das liest man erst so und plötzlich
passiertʻs einem voll selbst.“ - Lesealter: 6+

Goerg, Sacha
Das Maedchen aus dem Wasser
Klappenbroschur, farbig, 184 Seiten, Format 18 x 23,6
cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401367
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

Eine junge Frau steigt als Junge verkleidet aus einem See. An der Steilküste ragt
ein luxuriöses, modernistisches Gebäude aus der wilden Küstenlandschaft. Völlig
durchnässt nähert sie sich dem Haus und bittet unter dem Vorwand, sie habe einen
Tretbootunfall gehabt, um Einlass. Aber mit welchen Hintergedanken gibt sie vor, ihr
Name sei Damien? Und was verbindet sie mit dieser Familie, deren Vater, ein
bekannter Architekt, kürzlich verstorben ist? Auch er scheint ein Geheimnis gehabt
zu haben… Mit leichtem Strich erzählt Sacha Goerg von der intimen Identitätssuche
einer ähnlich geheimnisvollen Frauenfigur wie in „Roses Lächeln“.
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Yelin, Barbara / von Steinaecker, Thomas
Der Sommer ihres Lebens
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 19 x 29 cm
Reprodukt [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401350
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

relist!

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.„,÷9783956401343
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=

Die alte Gerda steht am Fenster des Seniorenheims und schaut in die Sterne. Lange
hat sie die Frage aufgeschoben, jetzt sucht sie eine Antwort darauf: Hatte sie ein
glückliches Leben? Und während sie versucht, den Alltag im Heim zu meistern,
denkt sie zurück, an ihre Jugend in den 1960er Jahren; ihre Begeisterung für ein
Fach, in der sie als Frau schief angesehen wurde, die Astrophysik; die harte Wahl,
die sie damals treffen musste, in jenem Sommer ihres Lebens: zwischen ihrer Liebe
zu Peter und einer Karriere im Ausland… “Der Sommer ihres Lebens” ist die erste
Zusammenarbeit zwischen der Zeichnerin Barbara Yelin und dem Schriftsteller
Thomas von Steinaecker. Poetisch, anrührend und zugleich tiefsinnig erzählen sie
darin von Themen, die oft verdrängt werden: das Leben im Altenheim und die Frage,
was das eigentlich ist, Glück.

Picault, Aude
Ideal Standard
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 19,5 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401305
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=

Tamaki, Jillian
Grenzenlos
Klappenbroschur, farbig, 248 Seiten, Format 17,5 x 22
cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50

relist!

relist!

Helens Kleider werden immer schlabberiger und ihre Schuhe immer lockerer, und
während sie langsam ins Nichts dahinschrumpft, schwindet auch die Welt um sie
herum. Einen Moment lang lassen uns die Tiere der Stadt in ihre Gedanken blicken
und wir sehen die Welt durch ihre Augen. Jenny ist ganz besessen von ihrem
Spiegel-Facebook-Double – einer virtuellen, idealen Version ihrer selbst. Und im
Internet wird eine anonyme Musikdatei freigesetzt, aus der ein mysteriöser
Gesellschaftskult keimt… “Grenzenlos” ist gleichzeitig fantastisch und realistisch.
In dieser Sammlung aus feinsinnigen Kurzgeschichten erkundet Jillian Tamaki das
gegenwärtige Leben von Frauen zwischen wahrer und virtueller Identität und beweist
dabei ein tiefes Verständnis der Widersprüche unserer modernen Welt.

Glidden, Sarah
Israel verstehen - In 60 Tagen oder weniger
(Neuauflage)
Klappenbroschur, farbig, 208 Seiten, Format 16,5 x 22
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;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401336
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
Claire, Krankenschwester auf der Neugeborenenstation eines Pariser
Krankenhauses, ist bald 35 und verzweifelt, immer noch Single zu sein. Während
Claire von einer kurzlebigen Beziehung zum nächsten One-Night-Stand stolpert,
fährt der soziale Druck seine Klauen aus. Umzingelt von Freundinnen, die Kinder
kriegen, und der eigenen Mutter, die drängelnde Fragen stellt, sehnt sich Claire nach
einer richtigen Beziehung – der wahren, der idealen, mit einem entzückenden
Ehemann und Kind. Als sie Franck kennenlernt, hofft sie, endlich den Richtigen
getroffen zu haben. Doch die eintönige Realität, die sich bald einstellt, ist auch
nicht das, worauf Claire gewartet hat… - Mit “Ideal Standard” wagt sich die
ausgezeichnete Aude Picault an die brisante Thematik der modernen Beziehung
und erzählt mit scharfem Witz von Enttäuschung, Begierde und der Suche nach

Klingner, Kathrin
Katze hasst Welt (Neuauflage)
Klappenbroschur, s/w, 96 Seiten, Format 17 x 24 cm
Reprodukt [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956400865
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ?=

relist!

Die Beziehung scheitert und der ganze Freundeskreis gibt seinen Senf dazu.
Immergleiches Latteschäumen im Kiezcafé, Kolleginnen, die einen ungefragt mit
Beautytipps bereichern, und der Therapeut weiß bei alledem nur zu raten, einfach
mal öfter auf die Elbe zu schauen. Katze hat es nicht leicht. Neu in der Stadt und
frisch getrennt muss sich die stille Misanthropin in allen Lebensecken
durchschlagen. Sie jobbt im Café auf dem Hamburger Kiez, bevorzugte Anlaufstelle
für Prostituierte, Touris und betrunkene Junggesellenabschiede, und muss ihre
unrühmliche Karriere an der Kunsthochschule meistern, wo sie planlos die Zeit bis
zur nächsten Party absitzt. - Mit subtilem Witz und genauer Beobachtung beschreibt
Kathrin Klingner in ihrem Comicdebüt die verrückten Absurditäten des Alltags und
lässt ihre schweigsame Antiheldin stoisch durch eine Abfolge von

Jansson, Tove
Mumins: Mumin und die Marsmenschen
Hardcover, farbig, 52 Seiten, Format 21 x 15 cm
Reprodukt [kak]
VK 13.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; : :æ;æ; :æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401404
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; : :æ;æ; :æ;æ?=

Als Muminmama eines Morgens vor die Tür tritt, hat doch glatt eine fliegende
Untertasse ihr Gemüsebeet umgepflügt. Aus dem bruchgelandeten UFO baumelt
eine ulkige Maschine, die Muminpapa wie gerufen kommt, um endlich sein kaputtes
Radio zu reparieren. Als er aber nur ein wenig daran herumfummelt, wird Mumin
plötzlich unsichtbar. und der Herr Papa? Auch! Tolles Ding! Jeder Knopf der
Apparatur bewirkt die kuriosesten überraschungen! Bis am dicken Ende der Pilot
des UFOs auch noch mitmischen möchte. Hilfe, Marsmenschenalarm! - Lesealter:
6+
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Die US-amerikanische Comicautorin und Journalistin Sarah Glidden nimmt 2007
erstmals an einer organisierten Reise nach Israel für junge Erwachsene jüdischer
Herkunft teil. Da diese teils staatlich finanziert ist, erwartet Sarah eine
Propagandatour und hat sich mit ausgiebiger Recherche im Voraus gewappnet.
Doch als sie ankommt, geraten ihre Vorstellungen durch echte Begegnungen und
komplexe Lebensgeschichten ins Wanken. - Sarah Glidden nimmt uns mit auf eine
Reise nach Tel Aviv, Jerusalem und auf die Golanhöhen. Dabei geraten ihre
Erlebnisse vor Ort immer wieder in Konflikt mit ihren Erwartungen. Mit einer guten
Portion Selbstironie und scharfem Verstand lässt uns die Autorin an der
Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Herkunft und dem höchst aufgeladenen
Nahostkonflikt teilhaben.

Bailly, Pierre / Fraipont, Céline
Kleiner Strubbel 13: Fraeulein Klitzeklein
Hardcover, farbig, 32 Seiten, Format 19 x 25,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 13.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.„.„*÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401282
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.„.„*÷+÷,„.„*æ;æ?=

relist!

Eine Erdbeere! Lecker! Und da! Noch eine! Miam! Fröhlich futternd folgt der Kleine
Strubbel einer Spur aus köstlichen Erdbeeren. Bis er jäh in die Tiefe purzelt… und
Hals über Kopf vor einem Häuschen landet. Darin wohnen Fräulein Klitzeklein und
ihr Zicklein, die ihn auf den Schreck zum Tee einladen. Wie nett! Doch, oje,
Strubbel zerbricht ihr winziges Teeservice, er zerbröselt ihre Törtchen. Er ist
plötzlich ein Riese und macht alles kaputt! Das arme Fräulein ist untröstlich. Wie
soll er das nur wiedergutmachen?! Denk nach, Strubbel, du weißt doch, wie es ist,
sich klein zu fühlen! Die wortlosen “Strubbel”-Geschichten sind lebensfroh,
optimistisch und ein vergnüglicher Einstieg in die Welt des Lesens.- Lesealter: 3+

Mathieu, Marc-Antoine
Otto
Hardcover, s/w, 96 Seiten, Format 19 x 29,5 cm,
Querformat im Hochformat-Schuber
Reprodukt [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401312
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?=

relist!

Der bekannte Performancekünstler Otto Spiegel befindet sich in einer
Schaffenskrise, als seine Eltern sterben und ihm ein sonderbares Erbe hinterlassen:
einen Überseekoffer, der minutiöse Details aus seiner Kindheit bis zu seinem
siebten Lebensjahr enthält. Jeder Tag, jede Stunde seiner frühen Kindheit wurde mit
akribischer Genauigkeit festgehalten. Doch Otto erinnert sich an nichts und taucht
ein in die eigene Vergangenheit und die rohe Materie seines Seins. Warum sind wir,
wer wir sind? Wie gut kennen wir uns wirklich selbst? Und wo beginnt und endet
unser freier Wille? Diesen Sinnfragen geht Otto Spiegel auf den Grund. Bis er
beginnt sich im Taumel der Identitätssuche aufzulösen… Mit “Otto” gelingt
Marc-Antoine Mathieu ein weiteres Meisterstück innovativer Comicerzählung.
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Lutz, Ferdinand
Rosa und Louis 01: Geisterstunde
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 21 x 14,7 cm,
Querformat
Reprodukt [kak]
VK 16.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401374
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=

relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401381
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;÷+÷,„*„.æ;æ?=

Rosa ist acht Jahre alt und will Zauberin werden. Oder Detektivin. Vielleicht auch
beides. Louis ist zwölf und möchte schnell erwachsen werden. Die beiden
ungleichen Geschwister ziehen mit ihren Eltern in das echte Schloss der Großmutter
und erleben dort jede Menge Abenteuer – denn die ehemaligen Bewohner des
altehrwürdigen Gemäuers sind alle noch da: als Geister! Während Rosa mit den
skurrilen Mitbewohnern wunderbar zurechtkommt und sie in ihre Spiele mit
einbezieht, stößt Louis schnell an seine Grenzen: Denn ständig umringt zu sein von
ehemaligen Königinnen und treuen Rittern ist ziemlich nervig, wenn man zum
Beispiel seine Mitschülerin einladen möchte… “Rosa und Louis” erscheint seit 2016
in “Dein SPIEGEL” und bringt dort monatlich über 100.000 junge Leserinnen und
Leser zum Lachen. - Lesealter: 6+

Bagieu, Pénélope
Unerschrocken
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 19 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
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.„,÷9783956401299
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.„.„* ;æ: ;æ:æ;æ?=

Josephine Baker brachte tanzend den Jazz und Charleston nach Europa und
engagierte sich für die Rechte von Schwarzen. Tove Jansson, Schöpferin der
Mumins, lebte offen die Liebe zu ihrer Lebenspartnerin. Und die liberianische
Bürgerrechtlerin Leymah Gbowee setzt sich in gewaltfreiem Kampf für die Sicherheit
von Frauen ein. Unerschrocken schreiten diese eigensinnigen Frauenfiguren der
Weltgeschichte durchs Leben. Vorreiterinnen, Querdenkerinnen und jede eine
Heldin auf ihre ganz eigene Art. Ob Schamanin oder Entdeckerin,
Leuchtturmwärterin oder gefeierte Leinwandhexe – diese Frauen haben ihre
Bestimmung gefunden. - Mit Humor und Finesse porträtiert Pénélope Bagieu
fünfzehn außergewöhnliche Persönlichkeiten, die den gesellschaftlichen Zwängen
ihrer Zeit trotzten, um das Leben ihrer Wahl zu führen.

Yann / Hugault
Angel Wings 02: Black Widow
Hardcover, farbig, 48 Seiten, 31,7 x 24 cm
Salleck [kak]
VK 21.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086515
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;„*„.æ: ;æ;æ?=

relist!

1944 wird in Burma eine Großoffensive der US-Armee gestartet, die "Burma
Banshees" müssen schnell ihre Basis evakuieren, um daran teilzunehmen. Aber
Angela und Jinx sind im Dschungel abgestürzt und auf sich allein gestell... Werden
es die beiden Frauen schaffen, sich zu retten?

Verron / Roba
Boule und Bill 34: Ein Schatz von einem Cocker
Softcover, farbig, 48 Seiten, 29,5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 15.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899085686
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

2013 erschien der erste Boule und Bill-Realfilm in Belgien und Frankreich in den
Kinos. Aus diesem Anlass veröffentlichte Dargaud Band 34 der Comicserie mit
einem Dossier über den Film. Und auch viele der Gags in diesem Band sind zum
Thema Film. - Der Film, der es in Deutschland zwar nicht in die Kinos schaffte,
wurde aber von Koch Media auf DVD und Bluray veröffentlicht und lief inzwischen
auch mehrfach im deutschen Fernsehen
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de Monfreid, Dorothée
Schlaefst Du?
Pappbilderbuch, farbig, 24 Seiten, Format 16 x 30 cm
Reprodukt [kak]
VK 19.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ?æ;÷+÷,„*„.æ;æ?=

Es ist nacht und alle schlafen tief und fest. Alle bis auf Nono. Der Ärmste kriegt kein
Auge zu, weil Popow so laut schnarcht. Er weckt Micha, damit der ihm etwas
vorliest. Jetzt wird auch Zaza wach und möchte nicht mehr in ihrem Bett schlafen.
Ob Pedro mit ihr tauscht? Nur wenn Nono ihm ein Kuscheltier borgt. Kaki hat Durst
und Omar vertritt sich ein bisschen die Beine. Oje, wird heute Nacht noch irgendwer
Schlaf finden? - Lesealter: 2+

Fuerstenau, Rita
Mellom Collection 02 (No 2)
Heft, farbig, 8 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
rotopolpress [kak]
VK 4.20

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; :„*„.„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940304124
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; :„*„.„.„*æ; :æ;æ?=

Die Mellom Collections sind kleine Sammlungen von Naturkuriositäten. Die zweite
Ausgabe Royals gibt einen Einblick in die beeindruckend ausgestattete Welt von
hochgeborenen Motten, ergebenen Käfern und graziösen Schmetterlingen.

Cauvin / Lambil
Blauen Boys 43: Freie Hand
Softcover, 48 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 15.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086270
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?=

relist!

Bei einer Attacke verliert Sergeant Cornelius Chesterfield sein Gedächtnis. Er sitzt
nur noch lethargisch im Rollstuhl. Von General Alexander bekommt Blutch die
Erlaubnis, alles zu versuchen, damit der Sergeant wieder gesund wird. Und so
beginnt eine Reise der beiden Kameraden an Orte ihrer Vergangenheit.

Bergèse / Charlier
Buck Danny Gesamtausgabe 12: 1983 - 1989
Hardcover, farbig, 321 Seiten, Format 29,5 x 22,5 cm
Salleck [kak]
VK 41.00
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899084351
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ?=

Eine internationale Terroristenorganisation bringt sich in den Besitz von drei
Atombomben der USA. Als dann auch noch vor einer Flugshow auf dem Flughafen
von Managua zwei F-14 Tomcats gestohlen werden, muss die US-Regierung
handeln. Buck Danny und sein auf der USS Kennedy stationiertes Geschwader
müssen eingreifen… Nach dem Tod von Victor Hubinon suchte Jean-Michel Charlier
nach einem Nachfolger für diesen. Schließlich fand er ihn in Francis Bergèse, der
bereits Flugzeugcomics und Illustrationen von Flugzeugen gemacht hatte. Überdies
war der Künstler Pilot wie Charlier und Hubinon.
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Charlier / Bergèse / Zumbiehl / Buendia
Die Abenteuer von Buck Danny: Blackbirds 01
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 21.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ; :æ;÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086508
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ; :æ;÷+÷,æ;æ?=

Als 1989 Jean-Michel Charlier mitten in der Arbeit am 45. Abenteuer von Buck
Danny verstarb, hatte er die Texte für die Seiten 1 bis 23 fertig. Francis Bergèse
hatte bereits 16 Seiten gezeichnet. Aber aus Respekt vor seinem Szenaristen und
dessen Arbeit stellte Bergèse dieses Abenteuer damals nicht fertig. Erst im Hinblick
auf das 70jährige Jubiläum der Serie nahm er die Arbeit daran wieder auf, unterstützt
von den Szenaristen Frédéric Zumbiehl und Patrice Buendia. - Wir begeben uns in
die Zeit des Kalten Krieges, als die UdSSR noch existiert, die ein geheimnisvolles
Projekt in einer abgelegenen Provinz betreibt. Um Näheres herauszufinden, setzen
die USA ihre Spionageflugzeuge ein, die Lockheed SR-71 „Blackbird“ und die U-2.
Aber die russische Flugabwehr ist wachsam…

Lax / Fournier
Die Windpferde Gesamtausgabe
Hardcover, 168 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 41.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ: ;÷,÷+ :æ; ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899085709
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ: ;÷,÷+ :æ; ;æ:æ;æ?=

Windpferde, das sind jene bunten Gebetsfahnen, die sich in der Brise wiegen, im
Sturm knattern, in der Sonne und dem Monsun bleichen, im Laufe der Zeit zerfetzen,
aber niemals aufhören, die Geister zu erhellen. Die Windpferde, das ist die Saga
einer Familie im Himalaya Ende des 19. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund der
britischen Kolonisierung spielt sich die Tragödie im Schatten der schneebedeckten
Gipfel ab. - Jean-Claude Fournier hat im Comic stets die Synthese seiner beiden
Leidenschaften gesehen: des Zeichnens und des Theaters. Mit Die Windpferde
schenkt sein Freund Lax ihm das Dach der Welt als Bühne unter freiem Himmel.

Pinard / Dauger
Im Roten Bereich 02: Monte Carlo 56
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 18.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ: ; ;æ:æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899085938
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ: ; ;æ:æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

relist!

1956: Bei der Ralley Monte Carlo findet ein gnadenloses Duell zweier Fahrer mit
ihren legänderen Autos statt. Laurent tritt mit einem ganz neuen Porsche Carrera
1500 GS gegen seinen besten Freund Richard und dessen Citroën DS 19 an. Doch
dann kommt es während dieser berühmten im Winterrallye zu dramatischen
Ereignissen…

Jidehem
Sophie Gesamtausgabe 02: 1965 - 1969
Hardcover, 264 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 41.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086577
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

Dieser opulente Band enthält neben zwei albumlangen auch elf Kurzgeschichten,
die Sophie den Weg von ihrer Rolle als Nebenfigur der Serie Starter zu ihrer eigenen
Serie ebneten. Somit war Sophie die erste weibliche Heldin im Magazin Spirou, der
noch viele andere folgen sollten. André Franquin verzichtete in dieser Zeit auf die
Mitarbeit seines Assistenten, sodass Jidéhem, bis dato der wichtigste Mitarbeiter
an Spirou und Fantasio und Gaston, die Arbeit an seiner eigenen Figur intensivieren
und seinen eigenen Stil finden konnte. Als Szenarist holte er sich Vicq, der schon
an vielen anderen Serien unter anderem von Franquín, Morris, Peyo und Roba
mitwirkte.
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Zumbiehl / Arroyo / Marniquet
Die neuen Abenteuer von Buck Danny 04: Die
Teufelsinsel
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 18.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086478
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
Buck Danny findet sich nach dem Absturz seines Flugzeugs auf einer Insel wieder,
auf der die Japaner, die die Kapitulation ihrer Regierung nicht anerkennen, ihr
geheimes Hauptquartier haben. Können Buck und seine Freunde die gefährlichen
Pläne dieser Soldaten vereiteln, Amerika mit einer Atombombe und
bakteriologischen Waffen anzugreifen?

Callixte
Gilles Durance 01: Der weisse Bomber
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 24 cm
Salleck [kak]
VK 18.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086553
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=

relist!

Ende der 60er-Jahre. Der ehemalige Pilot des 7. Jagdgeschwaders in Algerien und
jetzige Leiter einer kleinen zivilen Fluggesellschaft, Gilles Durance, durchstreift im
Auftrag der französischen Geheimdienste die Welt. - Frühling 1967. Die Regierung
von Nigeria reagiert auf die Abspaltung Biafras, indem sie den Krieg erklärt und eine
Blockade aufstellt. Die Lage verkompliziert sich durch das Eingreifen fremder
Länder, deren Waffenlieferungen den Konflikt nähren…

Frydman / Mazel
Jessie Jane Gesamtausgabe
Hardcover, 160 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 41.00
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086560
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ;æ? :æ;æ;æ?=

relist!

Beim Fotografieren für einen Fotoroman für das Magazin Spirou schlossen der
Drehbuchautor und Cineast Gérald Frydman und der Comic-Zeichner Mazel
Freundschaft. Daraus entstand Jessie Jane, ein lustiger Western, der eine hübsche
Blondine und ihre Freundinnen als Heldinnen hat. Von dieser Serie entstanden von
1981 bis 1988 nur zwei komplette Abenteuer und eine Kurzgeschichte, die in dieser
Gesamtausgabe abgedruckt werden. Die Serie Jessie Jane wurde zuvor noch nie
auf Deutsch veröffentlicht.

Zidrou / Lafebre
Wundervolle Sommer 01: Ab in den Sueden
Hardcover, 56 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 21.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086331
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?=

Sommer 1973: Familie Faldérault fährt wie jedes Jahr mit ihrem R 4 nach
Südfrankreich in den Sommerurlaub. Leider gibt es in der Familie Eheprobleme: Der
Vater ist ein mäßig erfolgreicher Comiczeichner, die Mutter ist unzufrieden mit ihrer
Arbeitsstelle und der ganzen Situation. Kann dieser Urlaub die Ehe retten? Und wer
ist Tschuki? - Na los! Trauen Sie sich! Steigen Sie ein und fahren Sie mit!
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Sokal
Canardo 25: (Ein Fall fuer Inspektor Canardo)
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 17.80
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.„,÷9783946337423
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :„.„*æ?æ;æ;æ?=

Der Vater der Herzogin von Belgamburg ist ein eher peinlicher alter Herr, der seine
Tochter gern in Verlegenheit bringt. Er lebt in einem Herrenhaus im Wald, wo er
junge Leute beherbergt, die in aller Stille trainieren wollen. Man muss der Jugend
Raum geben, und nichts ist gesünder als körperliche Betätigung in freier Natur, das
macht Jungs zu Männern. Leider handelt es sich bei den Knaben nicht um
Pfadfinder, sondern um künftige Djihadisten.

Pratt
Corto Maltese 08: Das Goldene Haus von
Samarkand (farbig - Neuauflage)
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 21 x 29 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 44.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337546
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;æ; :æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337430
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;æ;æ?=

relist!

Nach den verheerenden Ereignissen in New York braucht Capricorn eine
Atempause. Es ist ein Innehalten und auch eine Wende: der Held erfährt seinen
wahren Namen und er begibt sich aufs Land, wo selbst die Abenteuer gemächlicher
ablaufen. Außerdem werden einige Rätsel aus den bisherigen Episoden aufgeklärt
sowie die große Frage, was es mit Concept auf sich hatte… - Enthält die
Einzelbände "Fragment", "Chinesen" und "Patrick".

Pratt
Corto Maltese 08: Das Goldene Haus von
Samarkand (s/w - Neuauflage)
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 21 x 29 cm,
limitiert auf 333 Exemplare
Schreiber und Leser [kak]
VK 44.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337553
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Eine neue Schatzsuche - es geht um den legendären Spiegel Alexander des Großen
- führt Corto Maltese von Venedig nach Rhodos. Hier gerät er in den politischen
Hexenkessel des zerfallenden osmanischen Reichs, aus dem die türkische
Republik erwächst. Das geht mit viel Blutvergießen einher. Corto begegnet Enver
Pascha, dem Führer der Jungtürken, sowie dessen Rivalen, Mustafa Kemal Atatürk.
Seine Lage ist sonders brenzlig, weil Corto offenbar einen Doppelgänger hat: den
türkischen Rebellen Turan Chevket…

Limitierte Hardcoveraugabe schwarz/weiss. - Eine neue Schatzsuche - es geht um
den legendären Spiegel Alexander des Großen - führt Corto Maltese von Venedig
nach Rhodos. Hier gerät er in den politischen Hexenkessel des zerfallenden
osmanischen Reichs, aus dem die türkische Republik erwächst. Das geht mit viel
Blutvergießen einher. Corto begegnet Enver Pascha, dem Führer der Jungtürken,
sowie dessen Rivalen, Mustafa Kemal Atatürk. Seine Lage ist sonders brenzlig,
weil Corto offenbar einen Doppelgänger hat: den türkischen Rebellen Turan
Chevket…

Pellejero / Canales
Corto Maltese 14: Equatoria (farbig)
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 21 x 29 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 33.50

Pellejero / Canales
Corto Maltese 14: Equatoria (s/w - Klassik)
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 21 x 29 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 33.50

V220 - erscheint Nov. 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.„,÷9783946337447
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :æ; :÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337454
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :æ: ;æ; :æ;æ?=

Corto Maltese begleitet seine Freundin Aida, die Reportagen für den National
Geographic schreibt, nach Alexandria. In der turbulenten Stadt am Nil treffen Welten
aufeinander, politisch gärt es heftig. - Aber Corto ist, wie immer, auf der Suche nach
einem sagenhaften Schatz. Dieses Mal ist es der Magische Spiegel eines
Priesterkönigs, der um 1100 lebte. Dieser „Bruder Johannes“ war in Wirklichkeit ein
mongolischer Khan, und der Spiegel befindet sich angeblich auf Malta, in Cortos
Heimat…

Moore, Terry
Echo 02: Desert Run
Klappenbroschur, s/w, 208 Seiten, Format 17 x 25 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 25.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337461
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :æ;æ?„*„.æ;æ?=

relist!

Die glänzende Metallhaut auf Julies Körper verschwindet nicht - sie wächst sogar.
Nach und nach entdeckt sie die unheimlichen Eigenschaften des Materials: sein
ungeheures zerstörungspotenzial, aber auch seine stärkenden, heilenden Kräfte.
Die US Army, die Wissenschaftler vom Institut HENRI, Agentin Ivy Raven von der
Nationalen Sicherheit, der bibelzitierende Landstreicher Cain – alle wollen Julie,
oder genauer: das, was sie an ihrem Körper trägt… Ein Plädoyer gegen Atomwaffen
und für die friedliche Nutzung der Kernenergie.

www.kaktus.net

Andreas
Capricorn Gesamtausgabe 04:
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 30 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 40.00

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

CLimitierte Hardcoverausgabe schwarz/weiss.Corto Maltese begleitet seine
Freundin Aida, die Reportagen für den National Geographic schreibt, nach
Alexandria. In der turbulenten Stadt am Nil treffen Welten aufeinander, politisch gärt
es heftig. - Aber Corto ist, wie immer, auf der Suche nach einem sagenhaften
Schatz. Dieses Mal ist es der Magische Spiegel eines Priesterkönigs, der um 1100
lebte. Dieser „Bruder Johannes“ war in Wirklichkeit ein mongolischer Khan, und der
Spiegel befindet sich angeblich auf Malta, in Cortos Heimat…

Boucq / Sente
Janitor 05: Hoellenbrut
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 23 x 31 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :÷+÷,æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337485
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :÷+÷,æ: ;æ;æ?=

relist!

Bruder Vince alias Janitor Trias verfolgt als Geheimagent des Vatikans die Sekte
des „Neuen Tempels“ rund um die Welt. Die modernen Tempelritter wollen die
westlichen Gesellschaften destabilisieren und im folgenden Chaos Machtpositionen
besetzen. Nun hat Janitor Trias die Chance, auf der Insel Cozumel vor Mexiko
herauszufinden, wer die Mitglieder des Neuen Tempels sind. Da trifft er in der Höhle
des Löwen auf seinen Zwillingsbruder, der vor 13 Jahren verstorben ist...
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Oiry / Trondheim
Maggy Garrisson 03: So war das nicht gedacht
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 22 x 30 cm
Schreiber und Leser [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.„,÷9783946337508
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,æ;æ?=

Fälle, die das Leben schreibt: Hinterbliebene hegen den Verdacht, dass das
Krematorium vor bzw. nach dem Einäschern Opas Goldzähne vertickt hat. Wie soll
man so etwas jemals beweisen? Wieder muss Maggy sich etwas einfallen lassen.
Wichtiger ist: was ist mit Alex, Maggys neuem Lover? Womit er seinen
Lebensunterhalt verdient, erzählt er nicht so gern, schon gar nicht der Polizei. Aber
wie weit kann Maggy ihm trauen?

Andreas
Raffington Event - Detektiv Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 30 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 26.50
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;æ.Ë.„,÷9783946337416
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :„*„.æ;æ?æ;æ?=

Raffington Event ist ein gemütlicher, rundlicher Herr und er firmiert als Ermittler.
Doch seine Fälle sind sehr speziell, und oft ist er nach seinen Ermittlungen ratloser
als zuvor. - Die zehn Storys in diesem Band tragen dann auch seltsame Titel wie
„Warum ich? Warum hier?“ oder schlicht „Das Geisterhaus“. Autor Andreas hat sich
den Ruf erarbeitet, sich mit jedem Werk als grafischer Erzähler neu zu erfinden. Das
gilt auch f- ür Raffington Event.

Taniguchi / Sekikawa
Tokyo Killers
shodoku
brochiert, s/w, 212 Seiten, Format 15 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337522
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;„.„*„.„*æ;æ?=
Zwei Lohnkiller: ein Mann, der im Ruf steht, unfehlbar zu sein, und der von seinen
vielen Feinden gejagt wird. Eine Frau, die von ihm das Schießen und sonst so
allerlei gelernt hat. Beide umrunden sie den Globus, entweder auf der Flucht, oder
mit dem Auftrag für einen Mord. Allerdings kann er sie all die Jahre lang nicht
vergessen. Dann bekommt sie den Auftrag, ihn zu töten…

Leo
Aldebaran 04: Die Gruppe
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+æ: ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395756
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Gegen Ende des 21. Jahrhunderts ist es den Menschen gelungen, andere
Sonnensysteme zu erreichen und dort nach bewohnbaren Planeten zu suchen. 64
Lichtjahre von der Erde entfernt, entsteht so auf Aldebaran-4 die erste interstellare
Kolonie der Menschheit im All. Doch dann bricht der Kontakt zum Heimatplaneten
ab, und die Pioniere sind plötzlich auf sich allein gestellt. In einem kaum
erforschten Umfeld, umzingelt von einer fremdartigen, fantastischen Tierwelt, bauen
sie dennoch unter großen Mühen und vielfältigen Gefahren ein funktionierendes
Gemeinwesen auf, das sich allerdings zu einer rigiden, sektenartigen Militärdiktatur
entwickelt. - Dies ist die Geschichte der Kim Keller. Sie beginnt rund hundert Jahre
nach der Gründung der Kolonie in einem kleinen, entlegenen Fischerdorf, wo sich
eine Reihe mysteriöser Vorgänge ereignen, die schließlich in eine Katastrophe

www.kaktus.net

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

Barral / Malet
Nestor Burma - Blueten, Koks und blaues Blut
(s&l noir)
s&l noir
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 17 x 24 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 25.50
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.„,÷9783946337515
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;„*„.æ: ;æ;æ?=
Nestor Burma gönnt sich zwischendurch eine gepflegte Ermittlung an der Côte
dʻAzur in Kreisen der Adeligen, Reichen und Berühmten. Natürlich geht es hinter
den Kulissen eher halbseiden zu: die Reichen bezahlen mit Falschgeld, die
Prominenz paktiert mit kriminellen Banden, der Adel pfeift auf dem letzten Loch. Unter südlicher Sonne wird es heiß für Nestor und er muss seine geschätzte
Assistentin Helene aus Paris herbeirufen, die als einzige einen kühlen Kopf
bewahrt.

Franck, Stephan
Silver 03: Das Lied vom Blut
Klappenbroschur, s/w, 116 Seiten, Format 17 x 25 cm
Schreiber und Leser [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.„,÷9783946337287
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+„.„*÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

Die Maßnahmen zum Raub des Vampir-Silberschatzes nehmen immer mehr Gestalt
an. Der Junge Tao mit den hellseherischen Fähigkeiten scheint zur Gegenseite
überzulaufen. Rosalynd „Sledge“ kann indessen ihren Hass auf alles, was nach
Vampir aussieht, kaum mehr bändigen. Besonders auf die verführerische Lillian,
Draculas Braut, hat sie es abgesehen. Finnigans schöner, genialer Plan droht zu
scheitern… - Silver ist eine liebevolle Hommage an das Original Dracula und ein
wilder Ritt durch den Kosmos der Vampirlegenden.

Leo
Aldebaran 03: Das Foto
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+æ; : ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395749
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+æ; : ;æ:æ;æ?=

Gegen Ende des 21. Jahrhunderts ist es den Menschen gelungen, andere
Sonnensysteme zu erreichen und dort nach bewohnbaren Planeten zu suchen. 64
Lichtjahre von der Erde entfernt, entsteht so auf Aldebaran-4 die erste interstellare
Kolonie der Menschheit im All. Doch dann bricht der Kontakt zum Heimatplaneten
ab, und die Pioniere sind plötzlich auf sich allein gestellt. In einem kaum
erforschten Umfeld, umzingelt von einer fremdartigen, fantastischen Tierwelt, bauen
sie dennoch unter großen Mühen und vielfältigen Gefahren ein funktionierendes
Gemeinwesen auf, das sich allerdings zu einer rigiden, sektenartigen Militärdiktatur
entwickelt. - Dies ist die Geschichte der Kim Keller. Sie beginnt rund hundert Jahre
nach der Gründung der Kolonie in einem kleinen, entlegenen Fischerdorf, wo sich
eine Reihe mysteriöser Vorgänge ereignen, die schließlich in eine Katastrophe

Leo / Rodolphe / Marchal
Amazonia 02: Episode 2
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395510
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;„*„. :æ;æ;æ?=

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
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Russel / Gaiman / Hampton
American Gods 01: Erstes Buch (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;„*„. ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190019
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;„*„. ;æ:æ;æ?=

Shadow hat es bisher nicht leicht gehabt im Leben. Kaum hat er seine unverdiente
Haftstrafe abgesessen und will gerade zu seiner geliebten Frau Laura zurückkehren,
erfährt er, dass sie einen tödlichen Unfall hatte – und das wird nicht der letzte
Schicksalsschlag für Shadow gewesen sein. Darum hält ihn nichts davon ab, auf
das Jobangebot des jovialen Mr. Wednesday einzugehen und dessen Leibwächter
zu werden. Über Mr. Wednesdays Motive wird Shadow im Dunkeln gelassen, und
die Personen, die er auf seinen Reisen quer durch die USA besucht, sind ebenso
undurchschaubar. Der trink- und rauffreudige Mad Sweeney, das Bestatterduo Mr.
Ibis und Mr. Jaquel und der grimmige Tschernibog sind noch die angenehmeren
Bekanntschaften – andere Begegnungen wie die mit einem hochnäsigen Typen, der
sich selbst den Technischen Jungen nennt, verlaufen deutlich bedrohlicher. Zur

Cailleteau / Vatine / Tota
Aquablue Gesamtausbe 01 (Band 1-5) (Aqua
Blue)
Hardcover, farbig, 244 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 53.50
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.„,÷9783962190439
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :æ?æ; ;æ:æ;æ?=
Endlich wieder da: der erste Zyklus von »Aquablue«, einem SF-Epos, das bei
seinem Debüt vor fast dreißig Jahren einem ganzen Genre neuen Schub verlieh.
1988 veröffentlichten Thierry Cailleteau und Olivier Vatine den Auftakt zu ihrer
fantastischen Mischung aus Action, Humor und Abenteuer – dem ganz großen
Abenteuer, die zugleich inhaltlich neue Schwerpunkte setzte. Nao, ein irdisches
Findelkind, wächst bei den Ureinwohnern von Aquablue auf, menschenähnlichen,
blauhäutigen Wesen, die friedlich im Einklang mit der Natur ihres Planeten leben.
Dann geraten sie ins Visier eines Rohstoffkonzerns von der Erde, der brutal und
skrupellos mit Hilfe von Söldnertruppen und durch Versklavung die Ressourcen des
Planeten zu plündern gedenkt. Dem kann Nao nicht tatenlos zusehen... auch ohne
»Avatar«. Denn bei aller auffälligen Ähnlichkeit (Ökologie, Profitgier, blaue Haut)

del Col / McCreery / Edwards
Assassin's Creed 03: *Variant* Heimkehr (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitierte Ausgabe mit Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190583
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
Limitierte Variantausgabe! - Das Blut der jungen Charlotte de la Cruz birgt ein
Geheimnis in sich, denn einer ihrer Vorfahren lebte zu der Zeit, als die
Hexenprozesse von Salem stattfanden: Tom Stoddard, ein Assassine, der dunkle
Machenschaften bezeugen kann, deren Auswirkungen sich bis auf den heutigen
Tag erstrecken. Für die Bruderschaft der Assassinen wird Charlotte damit eine
wertvolle Verbündete, denn mit der geraubten Animus-Technologie sind sie in der
Lage, auf die Erinnerungen ihrer Vorfahren zuzugreifen und die Geschichte
umzuschreiben. Doch die Templer, die Erzfeinde der Assassinen, wollen das um
jeden Preis verhindern. Nach zahlreichen Videogames und diversen Ablegern mit
männlichem Protagonisten setzen die beiden Autoren Anthony Del Col und Conor
McCreery (»Kill Shakespeare«, »Sherlock Holmes vs. Harry Houdini«) erstmals

Watters / Holder / Paknadel
Assassin's Creed 04: *Variant* Uprising (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 666 Exemplare mit Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
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;æ.Ë.„,÷9783962190606
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ? :æ;æ;æ?æ;æ?=
Limitierte Variantausgabe! - Das große Finale der »Assassin's Creed« Comic-Saga!
- Das Phönix-Projekt ist beinahe vollendet und der Konflikt zwischen der
Bruderschaft der Assassinen und dem Orden der Templer erreicht einen neuen
Höhepunkt. Die Assassinin Charlotte Cruz und ihre Verbündeten – darunter
bekannte Charaktere der Games wie Juhani Otso Berg, Kiyoshi Takakura und Arend
Schut – müssen alles aufs Spiel setzen, um die Unterwerfung der gesamten
Menschheit unter die Tyrannei der Templer zu verhindern. Doch auch ihre
Widersacher stehen von Problemen, und der berüchtigte Templer Black Cross wird
ausgesandt, um Unstimmigkeiten beim Phönix-Projekt zu untersuchen. »Assassinʼs Creed Uprising« führt die Handlungsstränge der Hauptserie
»Assassin's Creed« und des Spin-Offs »Assassin's Creed: Templars« zu einem

www.kaktus.net
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Istin / Hervas
Androiden 02: Gluecklich wie Odysseus
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
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.„,÷9783958395695
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ? ;æ:æ: ;æ;æ?=

Roboter, künstliche Maschinenwesen, haben die Fantasie von Künstlern, Autoren,
Filmregisseuren immer wieder beflügelt. Manchmal steht dabei die Faszination im
Vordergrund, mitunter die Furcht, meist geht es aber um beides. Androiden sind
nicht zuletzt aufgrund ihrer Menschenähnlichkeit eine beständige Erinnerung an die
Grenzen des Menschlichen. Zugleich werden solche Trennlinien zunehmend
verwischt, unabhängig davon, ob Roboter nun von elektrischen Schafen träumen
oder nicht. Grund genug, in einer Mini-Konzeptserie von zunächst vier Bänden sich
einmal aus verschiedenen Blickwinkeln dieses Themas anzunehmen. In
»Androiden« erscheinen Roboter darum mal als Bedrohung, mal als Retter der
Menschheit, wenn nicht gelegentlich gar als die wahren Hüter der Menschlichkeit.
Oder eben einfach als Roboter – Elektrische Schafe hin oder her.

del Col / McCreery / Edwards
Assassin's Creed 03: Heimkehr (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190576
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
Das Blut der jungen Charlotte de la Cruz birgt ein Geheimnis in sich, denn einer ihrer
Vorfahren lebte zu der Zeit, als die Hexenprozesse von Salem stattfanden: Tom
Stoddard, ein Assassine, der dunkle Machenschaften bezeugen kann, deren
Auswirkungen sich bis auf den heutigen Tag erstrecken. Für die Bruderschaft der
Assassinen wird Charlotte damit eine wertvolle Verbündete, denn mit der geraubten
Animus-Technologie sind sie in der Lage, auf die Erinnerungen ihrer Vorfahren
zuzugreifen und die Geschichte umzuschreiben. Doch die Templer, die Erzfeinde
der Assassinen, wollen das um jeden Preis verhindern. Nach zahlreichen
Videogames und diversen Ablegern mit männlichem Protagonisten setzen die
beiden Autoren Anthony Del Col und Conor McCreery (»Kill Shakespeare«,
»Sherlock Holmes vs. Harry Houdini«) erstmals allein auf eine weibliche

Watters / Holder / Paknadel
Assassin's Creed 04: Uprising (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ; ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190590
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ; ;æ: :æ;æ;æ?=
Das große Finale der »Assassin's Creed« Comic-Saga! - Das Phönix-Projekt ist
beinahe vollendet und der Konflikt zwischen der Bruderschaft der Assassinen und
dem Orden der Templer erreicht einen neuen Höhepunkt. Die Assassinin Charlotte
Cruz und ihre Verbündeten – darunter bekannte Charaktere der Games wie Juhani
Otso Berg, Kiyoshi Takakura und Arend Schut – müssen alles aufs Spiel setzen,
um die Unterwerfung der gesamten Menschheit unter die Tyrannei der Templer zu
verhindern. Doch auch ihre Widersacher stehen von Problemen, und der berüchtigte
Templer Black Cross wird ausgesandt, um Unstimmigkeiten beim Phönix-Projekt zu
untersuchen. - »Assassinʼs Creed Uprising« führt die Handlungsstränge der
Hauptserie »Assassin's Creed« und des Spin-Offs »Assassin's Creed: Templars« zu
einem fulminanten Finale zusammen. Begleitet Charlotte Cruz, Black Cross und

Crisse / Besson
Atalante 09: Herakles' Geheimnis
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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.„,÷9783958391604
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ? :æ;æ; :æ;æ?=

Das Griechenland der Mythologie. Aus dieser Epoche wurden uns die
wunderbarsten Legenden überliefert. Und dies ist eine von ihnen: die fantastische
Legende von Atalante. Gleich nach ihrer Geburt von ihrem Vater ausgesetzt und von
der Göttin Hera dazu verurteilt, ohne Liebe zu leben, wird sie von Waldwesen
aufgenommen. Die Nymphen, Satyre und Dryaden lehren sie die Sprache der Tiere.
Zur schönen Abenteuerin herangewachsen, begleitet sie die Argonauten auf ihrer
Suche nach dem Goldenen Vlies. Ihr ist es als einziger Frau erlaubt, den großen
griechischen Helden auf diesem fantastischen Abenteuer zu folgen. - Die
langerwartete Fortsetzung der Geschichte!
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Lemire / Ormston / Stewart
Black Hammer 01: Vergessene Helden (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190811
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,„*„.„*„.æ;æ?=
Das goldene Zeitalter der Superhelden ist vorüber. Abraham Slam und seine
Gefährten – Golden Gail, das Mädchen mit den Superkräften, die mystische
Madame Dragonfly, Barbalien, der Kriegsherr vom Mars, und Oberst Seltsam mit
seinem treuen Roboter Talkie-Walkie – waren einst die Beschützer von Spiral City.
Aber nach einem schicksalshaften Gefecht gegen ihren Erzfeind finden sie sich in
einem gottverlassenen Nest irgendwo im Nirgendwo wieder. Dort müssen die Helden
sich wohl oder übel häuslich einrichten, denn aus der Kleinstadt gibt es kein
Entkommen, wie sie schmerzlich erfahren müssen. Abrahams Versuche, ein
harmonisches Familienleben zu führen, erweisen sich dabei als schwierig – zu
unterschiedlich sind die Persönlichkeiten der größten Helden, die die Welt je
gesehen hat, und zu tief sitzen die Wunden, die sie nach Jahrzehnten des Kampfes

Lemire / Rubin
Black Hammer - Sherlock Frankenstein 01: Und
die Legionen des Teufels (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
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.„,÷9783962190835
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ?æ;æ: ;æ;æ?=
Jeff Lemire, der kanadische Spezialist für ausgefallene Stories mit Tiefgang
(Descender, Der Unterwasser-Schweißer, Essex County), erschafft mit "Black
Hammer" eine Hommage an die großen Superhelden der Comicgeschichte, bei der
die Liebe zum Genre aus jeder Seite strahlt. Und gleichzeitig ist die Serie ein
Abgesang auf die Naivität moderner Superhelden, der ohne die bekannten
Klischees von moralisch zerrissenen Antihelden und Rächern wider Willen
auskommt. Die Zeichnungen von Dean Ormston, der mit Neil Gaiman an "Sandman"
gearbeitet hat und dessen Spin-Off "Lucifer" zeichnet, wirken gleichermaßen vertraut
und fremdartig und reflektieren die innere Spannung von Lemires Vision perfekt. „Sherlock Frankenstein & die Legion des Teufels" ist das Spin-off zu "Black
Hammer", in dem Lemire und David Rubin ihre Superhelden-Hommage mit dem

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190828
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,„.„*÷+÷,æ;æ?=
Das goldene Zeitalter der Superhelden ist vorüber. Abraham Slam und seine
Gefährten – Golden Gail, das Mädchen mit den Superkräften, die mystische
Madame Dragonfly, Barbalien, der Kriegsherr vom Mars, und Oberst Seltsam mit
seinem treuen Roboter Talkie-Walkie – waren einst die Beschützer von Spiral City.
Aber nach einem schicksalshaften Gefecht gegen ihren Erzfeind finden sie sich in
einem gottverlassenen Nest irgendwo im Nirgendwo wieder. Dort müssen die Helden
sich wohl oder übel häuslich einrichten, denn aus der Kleinstadt gibt es kein
Entkommen, wie sie schmerzlich erfahren müssen. Abrahams Versuche, ein
harmonisches Familienleben zu führen, erweisen sich dabei als schwierig – zu
unterschiedlich sind die Persönlichkeiten der größten Helden, die die Welt je
gesehen hat, und zu tief sitzen die Wunden, die sie nach Jahrzehnten des Kampfes

Remender / White / Scalera
Black Science 05: Schuld und Suehne(Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190729
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+„.„* ;æ:æ;æ?=
Grant McKay, der Anführer der Anarchistischen Liga der Wissenschaftler, hat das
Unmögliche geschafft: Er hat das Geheminis Dunkler Materie entschlüsselt und mit
seiner Schöpfung, dem »Pfeiler«, die Grenzen der Realität gesprengt. Doch etwas
ist gründlich schiefgegangen, und Grants Crew treibt nun orientierungslos durch die
Weiten des Eververse, wie schiffbrüchige, lebende Gespenster in einem
unendlichen Ozean voller unbekannter Welten. Ihnen bleibt keine Wahl, als immer
weiterzumachen. Die Frage ist: Wie weit zu gehen sind sie bereit, um wieder nach
Hause zu gelangen?

Bec / Jovanovic
Carthago 06: Die Erbin der Karpaten
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

Bec / Kovacevic
Carthago Adventure 05: Zana
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:„*„. :æ;æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868691054
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;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 Maglodon, dem prähistorischen Vorfahr des weißen Hais und dem größten
Meeresraubtier, das jemals auf Erden lebte. Und dies ist nicht die letzte
ausgestorbene Spezies, die der Ozeanograph Kim Melville entdeckt! Es ist eine
wissenschaftliche Sensation. Und eine Entdeckung, die das ökologische
Gleichgewicht des Planeten und das Überleben der Menschheit in Frage stellen
könnte.

Bec / Jovanovic
Carthago Schuber (leer fuer 5 Baende)
Sammelschuber fuer 5 Baende
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ+÷+‹,÷+÷=ƒ;æ=ƒ;æ;æ: ;æ: ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ+÷+‹,÷4280000033451
+÷=ƒ;æ=ƒ;æ;æ: ;æ: ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ: ;„*„.æ;æ?=

Sammelschuber für 5 Bände der Reihe. - Motiv mit 3-D Effekt

www.kaktus.net

Lemire / Ormston / Stewart / Rubin
Black Hammer 02: Das Ereignis (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190668
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

London Donovan beschließt, sich eine Weile nach Kotik Creek zurückzuziehen,
eine Kleinstadt in der Arktis, in der er aufgewachsen ist. Obwohl er dort empfangen
wird wie ein Deserteur, muss er sich in das gemeinschaftliche Leben einfügen, als
die Schiffe von einem mysteriösen Wesen angegriffen werden. Die Spuren, die man
an den Opfern entdeckt, erinnern an die Inuit-Legende vom Aipaloovik, dem
Kannibalenkind, das auf dem Meer ausgesetzt wurde und zu einem furchtbaren
Seeungeheuer mutierte. Angesichts der Gefahr hat Donovan keine andere Wahl, als
sich auf die Jagd nach diesem neuen Geheimnis zu begeben, das aus den
Urgründen der Zeit aufgetaucht ist.

Leo / Janetov / Rodolphe
Centaurus 03: Truegerisches Land
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391895
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=

Nach über vierhundertjähriger Reise durch das All endlich am Ziel! Vor zwanzig
Generationen verließ das riesige "Weltenschiff" eine dem Untergang geweihte Erde.
Seine Mission: einen Planeten zu finden, der das Überleben der letzten
Abkömmlinge der Menschheit sichern würde. Ein erster Erkundungstrupp wird
ausgesandt, verliert aber bald den Kontakt zum Mutterschiff. Und ist nun, auf sich
allein gestellt, einer Umgebung ausgesetzt, die Assoziationen zu Jurassic Park
weckt... "Centaurus" erinnert nicht von ungefähr an exotische SF-Welten à la
"Aldebaran", denn deren Schöpfer Léo zeichnet auch für Centaurus verantwortlich.
Die Zeichnungen stammen diesmal von Zoran Janjetov, ("Vor dem Incal"). Das
Ergebnis: klare, klassische Science Fiction, die das Abenteuer der Entdeckung
einer neuen Welt zelebriert.
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Lauffray / Henninot / Alberti / Zhang / Tirso
Chroniken von Legion (Splitter Sonderband)
Hardcover, farbig, 420 Seiten, Format 32 x 23 cm,
Goldfolie und Praegung, limitiert auf 1111 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 79.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?÷+÷, ;æ: ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868696899
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?÷+÷, ;æ: ;æ:æ;æ?=

relist!

Ein Who is Who der Zeichnergilde um Star-Autor Fabien Nury (»Es war einmal in
Frankreich«, »W.E.S.T«, »XIII Mystery«) erschafft eine einzigartige Vampirstory, die
nun erstmals auf Deutsch erscheint. Matthieu Lauffray (»Long John Silver«), Éric
Henninot (»Carthago«), Mario Alberti (»Morgana«), Zhang Xiaoyu (»Kreuzfahrer«) und
Tirso (»Das Schloss der stummen Schreie«) geben sich in diesem einzigartigen
Comic-Projekt die Ehre.

Weinberg, Albert
Dan Cooper Gesamtausgabe 11: (von 12)
Hardcover, farbig, 208 Seiten, Format 23,2 x 32,3 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V210 - erscheint Jan. 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.„,÷9783958393523
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ: ;„.„*æ?æ;æ;æ?=

Er zählt zu den drei großen, klassischen Flieger-Assen der franko-belgischen
Comics: Major Dan Cooper, Testpilot der Royal Canadian Air Force. In seiner fast
vierzigjährigen Laufbahn hat er nahezu alles geflogen, was sich länger als drei
Sekunden in der Luft halten kann. Und er hat Abenteuer nicht nur überall auf der
Welt, sondern sogar darüber hinaus im Weltall erlebt – im Kampf mit Verbrechern,
Verrätern, aber auch den Tücken der Technik. Dies ist das Verdienst vor allem eines
Mannes: Albert Weinberg (1922-2011). Ende 1954 brachte er den Major und
Luftfahrtingenieur zum ersten Mal an den Start, und bis 1992 sorgte er nicht nur für
die sorgfältigen, technisch anspruchsvollen Zeichnungen, sondern er hat auch (fast)
alle der spannenden Storys selber geschrieben. Lediglich bei drei von insgesamt 41
Episoden stieg Jean-Michel Charlier mit ins Comic-Cockpit, der ansonsten für die

Lupano / Salomone
Der Mann der keine Feuerwaffen mochte 04: Das
Recht des Staerkeren
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 19.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ;„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868695182
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ;„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?=
Arizona, 1899. Zwei Männer reisen durch die glühendheiße Wüste. Der manierliche,
britische Lord und Firmenanwalt Byron Peck, der keine Schusswaffen mag, aber
nichts an der Verwendung von Dynamit auszusetzen hat, und sein Begleiter, der
furchteinflößende Koloss Knut Hoggaard, der offensichtlich unter einer
Sprachstörung leidet. Das ungleiche Paar ist auf der Suche nach einem
geheimnisvollen Papier, das für immer den Lauf der Geschichte der Vereinigten
Staaten verändern könnte. In derselben Absicht schließt sich die hinterlistige
Margot de Garine, die ihren weiblichen Charme richtig zu (miss)brauchen weiß, mit
einer Bande blutrünstiger Mexikaner zusammen, die ohne Glauben und Moral sind…
und vor allem ohne Gnade, wie sich bald herausstellt! - Ein packender Western
voller Humor und Abenteuer!

Lupano / Cauuet / Itoiz
Der Wolf im Slip 01: (Die alten Knacker
praesentieren(
Hardcover, farbig, 40 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.„*„.÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190118
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.„*„.÷+÷,æ;æ?=

Panik im Wald! Der Wolf kommt... also, jedenfalls könnte er kommen, jederzeit,
man hat ihn schon heulen gehört. Und da gilt es, gewappnet zu sein! Zumindest
sind alle Waldbewohner gewarnt, dank Wolffrüherkennungsvorträgen, und es gibt
Selbstverteidigungskurse, Wolfsfallen und -zäune und –warum nicht –
Anti-Wolf-Nüsse (damit man wenigstens was zum Knabbern hat, wenn man schon
vor Angst mit den Zähnen klappert). Dann kommt der Wolf wirklich... und bald ist
klar, warum das Marionettentheater, das in den Comics um die drei »Alten Knacker«
eine nicht unerhebliche Nebenrolle spielt, diesen seltsamen Namen trägt: »Der Wolf
im Slip«. 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
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Weinberg, Albert
Dan Cooper Gesamtausgabe 10: (von 12)
Hardcover, farbig, 208 Seiten, Format 23,2 x 32,3 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958393516
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ?æ;æ?=

Er zählt zu den drei großen, klassischen Flieger-Assen der franko-belgischen
Comics: Major Dan Cooper, Testpilot der Royal Canadian Air Force. In seiner fast
vierzigjährigen Laufbahn hat er nahezu alles geflogen, was sich länger als drei
Sekunden in der Luft halten kann. Und er hat Abenteuer nicht nur überall auf der
Welt, sondern sogar darüber hinaus im Weltall erlebt – im Kampf mit Verbrechern,
Verrätern, aber auch den Tücken der Technik. Dies ist das Verdienst vor allem eines
Mannes: Albert Weinberg (1922-2011). Ende 1954 brachte er den Major und
Luftfahrtingenieur zum ersten Mal an den Start, und bis 1992 sorgte er nicht nur für
die sorgfältigen, technisch anspruchsvollen Zeichnungen, sondern er hat auch (fast)
alle der spannenden Storys selber geschrieben. Lediglich bei drei von insgesamt 41
Episoden stieg Jean-Michel Charlier mit ins Comic-Cockpit, der ansonsten für die

Weinberg, Albert
Dan Cooper Gesamtausgabe 12: (von 12)
Hardcover, farbig, 208 Seiten, Format 23,2 x 32,3 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ: ;æ?æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958393530
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ: ;æ?æ; :æ;æ;æ?=

Der finale Band der grossen "Dan Cooper"-Gesamtausabe. - Er zählt zu den drei
großen, klassischen Flieger-Assen der franko-belgischen Comics: Major Dan
Cooper, Testpilot der Royal Canadian Air Force. In seiner fast vierzigjährigen
Laufbahn hat er nahezu alles geflogen, was sich länger als drei Sekunden in der
Luft halten kann. Und er hat Abenteuer nicht nur überall auf der Welt, sondern sogar
darüber hinaus im Weltall erlebt – im Kampf mit Verbrechern, Verrätern, aber auch
den Tücken der Technik. Dies ist das Verdienst vor allem eines Mannes: Albert
Weinberg (1922-2011). Ende 1954 brachte er den Major und Luftfahrtingenieur zum
ersten Mal an den Start, und bis 1992 sorgte er nicht nur für die sorgfältigen,
technisch anspruchsvollen Zeichnungen, sondern er hat auch (fast) alle der
spannenden Storys selber geschrieben. Lediglich bei drei von insgesamt 41

Lebon / Lylian
Der Reverend 02: Menschenjagd
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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.„,÷9783958394926
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : ;æ:„.„*æ;æ?æ;æ?=

1885 kehrt ein Mann zurück in seinen Heimatort... aber es ist nicht irgendwer,
sondern Angus Whitecross, als der »Reverend« längst eine Westernlegende. Was
führt nun diesen berühmt-berüchtigten Kopfgeldjäger wieder in das kleine Kaff in
Nevada? Die Antwort ist einfach: Rache... eine alte, offene Rechnung, eine
Geschichte, die 1870 ihren Anfang nahm, als die Postkutsche mit der Familie des
kleinen Angus mitten in der Wüste Nevadas hinterrücks überfallen wurde. Die
Revanche ist so hart und unerbittlich, wie es nur bei tief sitzenden Verletzungen der
Fall ist, dabei betont nüchtern erzählt – und voller überraschender Wendungen. Aber
wird der »Reverend« der Gerechtigkeit am Ende wirklich genüge tun?

Lupano / Cauuet
Die alten Knacker 04: Die Zauberin
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ: ; :æ;æ: ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391505
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ: ; :æ;æ: ;æ;æ?=

Pierrot, Mimile und Antoine, drei Siebzigjährige und Freunde seit ihrer Kindheit,
haben sehr wohl begriffen, dass Altwerden die einzige bekannte Methode ist, nicht
zu sterben. Auch auf die Gefahr hin, 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. Eine Sozialkomödie mit einer
ordentlichen Portion Klassenkampf! Und ein Aufeinandertreffen verschiedener
Generationen, das fulminant als Road-Movie in der Toscana beginnt, in der Antoine
zu zeigen versucht, dass man niemals zu alt ist, um ein Verbrechen aus
Leidenschaft zu begehen.
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Lupano / Cauuet
Die alten Knacker Doppelpack mit Band 1 & 2
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.00
V220 - erscheint Nov. 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.„,÷9783958396920
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ;æ? ;æ:„.„* :æ;æ;æ?=

Perfekt zum Einstieg in die wunderbare Welt der »Alten Knacker«: Die ersten beiden
Bände des Topsellers zum unschlagbaren Vorzugspreis. Nur solange der Vorrat
reicht! 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. Eine Sozialkomödie
mit einer ordentlichen Portion Klassenkampf! Und ein Aufeinandertreffen
verschiedener Generationen, das fulminant als Road-Movie in die Toscana beginnt,
wo Antoine zu zeigen versucht, dass man niemals zu alt ist, um ein Verbrechen aus

Jim / Chabane
Die Erektion
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190248
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*æ; :÷+÷,æ;æ?=

Kurz vor Weihnachten – Lea und Florent, ein Paar in Paris um die Vierzig, erwartet
Gäste. Ein gemütliches Abendessen zu viert anlässlich von Leas Geburtstag, reine
Routine, so scheint es. Doch dann erklärt das befreundete Pärchen beim Dinner,
sich scheiden lassen zu wollen, und unversehens eskaliert die Situation. Eine
eindeutige Regung im falschen Moment bringt alles ins Wanken, die gutbürgerliche
Fassade des einvernehmlichen Lebens zu zweit stürzt ein zugunsten einer
schonungslos offenen Abrechnung, einer Litanei der Unzulänglichkeiten und
Enttäuschungen. Das hat Züge einer bitterbösen Boulevardkomödie, zumal Jim ein
Meister überraschender Wendungen ist. Darum darf man sich fast sicher sein, dass
es nicht damit getan ist, die scheinbar heile Welt einer in die Jahre gekommenen
Paarbeziehung mal eben in Schutt und Asche zu legen. Schließlich geht das Leben

Istin / Bonetti
Die Nacht der lebenden Toten 03: Kleine
Familiengeheimnisse
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190651
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ: ;„*„.æ;æ?=
Lizbeth ist vom Tod besessen. Dies verstört sie so sehr, dass ihr Mann sie dazu
nötigt, einen Psychiater aufzusuchen. Nachdem sie von einer Sitzung heimkehrt,
trifft sie ihren Bruder Leland zum alljährlichen Besuch des elterlichen Grabs in
einem kleinen Provinznest. Die Radiowarnungen der Behörden vor der „Invasion“
haben die beiden nicht vernommen. So kommen sie ahnungslos auf dem Friedhof
an und wissen noch nicht, dass ihnen eine Nacht blanken Terrors bevorsteht. Die
Zombie-Invasion hat längst begonnen! - Mit Die Nacht der lebenden Toten nimmt
sich Jean-Lus Istin, einer der gefragtesten Szenaristen Frankreichs, des Urtyps des
modernen Zombiefilms an und aktualisiert George A. Romeros weltberühmte
Apokalypsevision als eine aufwühlende Comicerzählung.

Swolfs
Durango Gesamtausgabe 03 (Band 7-9)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394568
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Er ist längst eine Western-Legende: Durango, der wahre lonesome Cowboy, der eher
schießt, als lange zu schwatzen. Dabei war er, als er erstmals auf der Bildfläche
erschien, fast schon ein Nachgeborener. John Wayne lag bereits fünf Fuß unter der
Erde, und der Italo-Western hatte die Prärie nachhaltig umgepflügt. Was man
Durango ansieht: Gerade sein Debüt verdankt den beiden Sergios, Leone und vor
allem Corbucci, sehr viel. Doch auch die beiden hatten mittlerweile die
Satteltaschen gepackt, waren weitergezogen. Durango aber kam und blieb. Seither
haben noch viele andere verdiente Westerner sich in die ewigen Jagdgründe
zurückgezogen, Durango jedoch, der schweigsame Rächer, findet nach wie vor
keine Ruhe. Und das ist es, was am Ende zählt: Wer sich am längsten im Sattel
hält.
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Corbeyran / Miguel
Die Ausgestossenen von Orion 01: Erstes Buch Nach einer Erzaehlung von Julia Verlanger
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190170
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.÷,÷+ :æ;æ;æ?=
Auf einem kleinen Planeten im Sternbild Orion hat sich eine mittelalterlich
anmutende Zivilisation von Menschen entwickelt, die ihre irdische Herkunft schon
lange vergessen haben. Der Ex-Krieger Kolhen wird in die Machenschaften eines
mysteriösen Mannes hineingezogen, der vom Himmel gekommen sein soll und über
eine todbringende Technologie verfügt, die den gesamten Planeten ins Chaos zu
stürzen droht. Aber davon lässt sich Kolhen keinesfalls abschrecken – einmal
Krieger, immer Krieger. Und auch wenn er bei der Gelegenheit erfährt, dass seine
Heimat mit ihren bizarren Tierwesen und rätselhaften Raumschiffrelikten gar keine
Scheibe ist, sondern nur eine Kugel im grenzenlosen All, er wird diesen
Unbekannten in seine Schranken weisen. Um sich dann endlich an denen zu
rächen, die mit einer infamen Intrige für seine Verstoßung gesorgt haben.

Tenuta, Saverio
Die Maske des Fudo 02: Regen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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;æ.Ë.„,÷9783958394643
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;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.

Betbeder / Perovic
Dr. Watson (Splitter Double)
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394537
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

1891 stürzt Sherlock Holmes am Reichenbachfall in der Schweiz zu Tode, von
seinem Erzfeind Moriarty in den Abgrund gestoßen. Seine Leiche bleibt jedoch
verschollen. In London weigert sich darum Dr. John Watson, treuer Begleiter und
Biograph bei all seinen Ermittlungen, das mysteriöse Verschwinden seines
Freundes einfach so zu akzeptieren. Nicht lange, und er wittert dahinter eine
besonders infame Intrige Moriartys. Zwar hat er weder Spur noch Beweis oder den
geringsten Ansatzpunkt für seine Vermutung, dennoch macht er sich auf die Suche.
Doch ist das, was er dort entdeckt, Realität oder die Frucht seiner Einbildung? - Ein
doppelbödiges Vexierspiel ganz im Geist von Conan Doyle, in dem man schon den
Scharfsinn eines Sherlock Holmes bräuchte, um der Wahrheit zweifelsfrei auf den
Grund zu gehen…

Arleston / Barbucci
Ekhoe Spiegelwelt 06: Deep South
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. 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.„,÷9783958391659
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?æ: ; ;æ:æ;æ?=

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
muss. Und noch dümmer, dass sie gelegentlich von den ruhelosen Geistern

vorschau 2017_02 Comics

herbst / winter 2017

22

Vukic / Corbeyran
Elfen 16: Rot wie die Lava
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190477
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

Das geniale Konzept des Shared Universe hat sich bewährt: Mit jedem Band
wechselnde Autoren- und Zeichner-Teams entwickeln stetig die fest konturierte Welt
der »Elfen« weiter und erwecken auf diese Weise ein faszinierendes
Paralleluniversum zum Leben. Mit vollem Erfolg: Schon jetzt haben sich die „Elfen“
zu einem Mega-Bestseller entwickelt und sind auf dem besten Wege, ein Klassiker
der Fantasy zu werden. Nun startet ein neuer, ebenfalls fünfbändiger Zyklus, der die
populäre Serie endgültig aufs Niveau eines Epos hievt.

Corbeyran / Vukic
Elfen 18: Alyana
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190491
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=

Das geniale Konzept des Shared Universe hat sich bewährt: Mit jedem Band
wechselnde Autoren- und Zeichner-Teams entwickeln stetig die fest konturierte Welt
der »Elfen« weiter und erwecken auf diese Weise ein faszinierendes
Paralleluniversum zum Leben. Mit vollem Erfolg: Schon jetzt haben sich die „Elfen“
zu einem Mega-Bestseller entwickelt und sind auf dem besten Wege, ein Klassiker
der Fantasy zu werden. Nun startet ein neuer, ebenfalls fünfbändiger Zyklus, der die
populäre Serie endgültig aufs Niveau eines Epos hievt.

Marazano / Ponzio
Erinnerungen an den globalen Buergerkrieg 01:
Nach dem Menschen...
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190286
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
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...

Scoffoni / Frissen
Exo 02: Moon Strike
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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;æ.Ë.„,÷9783958395664
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?=

Die Suche nach erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems hat
Hochkonjunktur. Einige tausend hat man schon gefunden, euphorische Astronomen
rechnen mit Hunderte Milliar- den solcher Exoplaneten allein in unserer Galaxie.
Aber gibt es unter ihnen auch solche, die bewohnbar sind, und wenn ja, wie kommt
man dort im Zweifelsfall hin? Während sich in »Exo« die Experten noch gebannt mit
der Frage beschäftigen, mehren sich die Anzeichen, dass man das Weltall nicht
folgenlos ausspäht. Daraus entwickelt sich ein regelrechter SF-Thriller, der ein
Stück weit um das Problem kreist, wer wen zuerst »entdeckt«. Ein Blick zurück auf
die irdische Geschichte zeigt spätestens seit Kolumbus, dass die Antwort auf diese
Frage existenzielle Auswirkungen hat.
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Jarry / Maconi
Elfen 17: Das schwarze Blut der Waldelfen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :÷+÷,æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190484
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :÷+÷,æ; :æ;æ?=

Das geniale Konzept des Shared Universe hat sich bewährt: Mit jedem Band
wechselnde Autoren- und Zeichner-Teams entwickeln stetig die fest konturierte Welt
der »Elfen« weiter und erwecken auf diese Weise ein faszinierendes
Paralleluniversum zum Leben. Mit vollem Erfolg: Schon jetzt haben sich die „Elfen“
zu einem Mega-Bestseller entwickelt und sind auf dem besten Wege, ein Klassiker
der Fantasy zu werden. Nun startet ein neuer, ebenfalls fünfbändiger Zyklus, der die
populäre Serie endgültig aufs Niveau eines Epos hievt.

Blondel / Recht / Poli / Bastide
Elric 03: Der weisse Wolf
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?æ;æ? :æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868696608
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?æ;æ? :æ;÷+÷,æ;æ?=

Die Comic-Adaption eines mythischen Fantasy-Helden! Elric, der Herrscher der
uralten Dracheninsel von Melniboné – ein kranker Albino, der ein mehrere tausend
Jahre altes Volk mit einer von den Göttern ererbten Macht regiert. Aber seine
schwache Konstitution zwingt ihn Drogen und Magie zu nutzen, um sein Leben zu
erhalten. Sein Vetter Yrkoon, der für diese Schwächen nur Verachtung übrig hat,
versucht die Rechtmäßigkeit seines Anspruchs auf den Rubinthron infrage zu
stellen. Als er von einem bevorstehenden Angriff blutrünstiger Piraten erfährt, nutzt
Elric die Gelegenheit und versucht seine Autorität wiederherzustellen. Hier offenbart
er seine komplexe Persönlichkeit, aber auch seine Ergebenheit Ariochs gegenüber,
des mächtigsten Herren des Chaos... Entdeckt die Comic-Adaption der berühmten
Saga von Elric von Melniboné! Entsprungen 1961 aus der Feder des Briten Michael

Istin / Brion
Excalibur Chroniken 04: Patricius
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868696677
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

relist!

Dieses Schwert ist die Verlängerung des Willens von Avalon. Der, der es führt,
spricht im Namen der heiligen Insel. Merlin ein alter seherischer, aber nicht
unfehlbarer Druide. Uther Pendragon, ein junger Rohling, der lernt ein wahrer König
zu werden. Ygraine, eine Frau, geschlagen für ihre religiösen Überzeugungen.
Gorlois, ein perverser Sadist von fanatischer Gottesfurcht und Henker seiner Frau.
Und Morgane, ein bezauberndes Kind, das Dinge sieht, die sonst niemand sieht,
nicht einmal Merlin. Ein Kind das darunter leidet zu wissen, dass es unweigerlich
eines Tages böse sein wird.

Maudoux, Florent
Freaks Squeele - Hauptserie 05: Nanorigins
(Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.50
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.„,÷9783958390935
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; ;æ:æ?æ;æ: ;æ;æ?=
Chance, Xiong Mao und Schatten starten ihr Studium an der Fakultät für
Akademische Helden Studien (F.A.H.S.). Die drei Studenten lernen die Freuden des
universitären Lebens, den gandenlosen Wettbewerb zwischen ihren Mitschülern,
sadistische Professoren, Examensstress und vieles mehr kennen.Klingt nicht so
ungewöhnlich, wäre Chance nicht eine Dämonin und Schatten kein Werwolf, der
nicht in seinen normalen Körper zurückfindet. Und ihre Kommilitonen sind
Walküren, Skelette, Elfen und Vampire. - So entsteht ein eher abgedrehtes
Spektakel, das alle Genrekonventionen durch den Kakao zieht und sie zugleich
doch sehr ernst nimmt...
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Giroud / Grella
Galkiddek 03: Der Uebergang
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ;æ? ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394698
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ;æ? ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Einst, vor langer Zeit und weit entfernt, war Galkiddek ein glücklicher Landstrich, wo
man in Ruhe und Frieden seinem Tagwerk nachging. Doch das war vor dem Krieg,
der die Gräfin von Galkiddek das Leben kostete, und seither versinkt ihr Gemahl
Graf Galohan in Verzweiflung und Bitterkeit. Bis er eines Tages auf eine Statue
stößt, die das genaue Ebenbild seiner geliebten Gemahlin darstellt. Mithilfe von
Alcantor, einem Magier mit dunklen Absichten, fasst er den unerhörten,
gotteslästerlichen Plan, seine Geliebte aus dem Reich der Schatten
zurückzuholen... Eine Trilogie aus einem fantastischen Mittelalter, angesiedelt
zwischen »Game of Thrones« und Shakespeare, die auf Gewaltexzesse ebenso
setzt wie auf abgründige Verzweiflung. Und auf eine fabelhafte Grafik, die im Gestus
der Verletzlichkeit beides perfekt zur Geltung bringt.

Berger, Frauke
Gruen 01: Erstes Buch
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190316
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;„*„.æ;æ?æ;æ?=

Ein grüner Planet in einem entfernten Winkel der Galaxis kämpft um sein Überleben.
Eine mysteriöse Seuche verheert das Land, die Bewohner der Nationen hungern und
ganze Völker welken wie Laub und verschwinden. Auf ihren rastlosen Reisen
versucht die Nomadin Lis, der Krankheit zu entgehen. Aber die Geschichte des
Planeten holt sie unweigerlich ein, und auch ihrer eigenen Vergangenheit kann sie
nicht entgehen. Können ihre Verbündeten ihr helfen, alte Bündnisse zwischen den
Völkern wiederherzustellen und der Verderbnis Einhalt zu gebieten?
Science-Fiction-Epos, ökologische Fabel, Reiseballade und eine Geschichte von
Tapferkeit und Freundschaft – »Grün« ist vieles, aber nicht in eine Schublade
einsortierbar. Die deutsche Autorin und Zeichnerin Frauke Berger liefert mit ihrem
Debüt-Comic eine faszin- ierende Story in beeindruckenden Bildern und bereichert

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190231
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*æ?æ;„*„.æ;æ?=

Er ist eine der herausragenden Gestalten in der Geschichte der Vereinigten Staaten
von Amerika, und das ist umso bemerkenswerter, als er einer ihrer erbittertsten
Widersacher war: Gokhlayeh, Kriegshäuptling und Medizinmann der
Chiricahua-Apachen, besser bekannt unter dem Namen Geronimo. Über Jahrzehnte
verbreitete er Angst und Schrecken unter Siedlern wie Soldaten in Arizona und im
Norden Mexikos, indem er immer wieder aus dem Hinterhalt zuschlug, sich aber
stets trotz großer zahlenmäßiger Unterlegenheit einer Festsetzung entzog. Letztlich
ein verzweifelter Kampf, denn die Apachen sahen sich im 19. Jahrhundert
zunehmend von zwei Seiten unter Druck gesetzt: Mexikaner wie Nordamerikaner
drangen immer weiter in ihre angestammten Territorien vor und scheuten dabei
weder vor Betrug und Verrat noch Mord und Totschlag zurück. Dieser tragische

Fiorentino / Dobbs / Wells
H.G. Wells 04: Die Insel des Dr. Moreau (von 6)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V221 - erscheint Dez. 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.„,÷9783958395053
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ; :æ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Splitter widmet dem Meister der Science Fiction eine sechsbändige Prachtausgabe
- H.G. Wells ist, neben Jules Verne, nicht nur ein, sondern der Ahnherr und
Klassiker der modernen Science-Fiction-Literatur. Einige seiner Bücher sind
Schlüsselwerke des utopischen Zukunftsromans, »Der Krieg der Welten« etwa, »Die
Insel des Dr. Moreau« und natürlich »Die Zeitmaschine«. Im Laufe der Jahrzehnte
sind sie unzählige Male adaptiert, interpretiert, kopiert, zitiert und auch persifliert
worden. Allein »Der Krieg der Welten« ist ein äußerst beliebter Stoff, auch und
gerade im Comic, und dürfte so oft im Stil der jeweiligen Zeit verarbeitet worden sein
– von Orson Wellesʻ legendärer Hörspielfassung, die 1938 in den USA angeblich für
Massenpanik sorgte, bis hin zu Roland Emmerichs »Independence Day« 1 & 2 (Tim
Burtons »Mars Attacks!« nicht zu vergessen) –, dass der eigentliche Urheber

Regnault / Dobbs / Wells
H.G. Wells 05: Der Unsichtbaer 1 (von 6)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Regnault / Dobbs / Wells
H.G. Wells 06: Der Unsichtbaer 2 (von 6)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

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.Ë.„,÷9783958395015
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ; :æ;„*„.æ: ;æ;æ?=

Splitter widmet dem Meister der Science Fiction eine sechsbändige Prachtausgabe
- H.G. Wells ist, neben Jules Verne, nicht nur ein, sondern der Ahnherr und
Klassiker der modernen Science-Fiction-Literatur. Einige seiner Bücher sind
Schlüsselwerke des utopischen Zukunftsromans, »Der Krieg der Welten« etwa, »Die
Insel des Dr. Moreau« und natürlich »Die Zeitmaschine«. Im Laufe der Jahrzehnte
sind sie unzählige Male adaptiert, interpretiert, kopiert, zitiert und auch persifliert
worden. Allein »Der Krieg der Welten« ist ein äußerst beliebter Stoff, auch und
gerade im Comic, und dürfte so oft im Stil der jeweiligen Zeit verarbeitet worden sein
– von Orson Wellesʻ legendärer Hörspielfassung, die 1938 in den USA angeblich für
Massenpanik sorgte, bis hin zu Roland Emmerichs »Independence Day« 1 & 2 (Tim
Burtons »Mars Attacks!« nicht zu vergessen) –, dass der eigentliche Urheber

Bec, Christophe / Thirault, Philippe / Raffaele,
Stefano
Heiligtum Genesis 02: Buch 2
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„*„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958392168
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„*„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Der packende, klaustrophobische Dreiteiler "Heiligtum" von Xavier Dorison und
Christophe Bec um die zunehmend verzweifelten Versuche einer U-Boot-Besatzung,
dem mörderischen Totengott Moth zu entkommen, war gleich zu Anfang dieses
Jahrtausends ein großer Horror-Erfolg. Die Vorgeschichte – wie und warum
überhaupt ein archaischer Gott aktuell sein Unwesen treiben konnte –, das
allerdings hatten Dorison und Bec seinerzeit nur kurz angerissen. - "Heiligtum –
Genesis" holt dieses Versäumnis nun nach, Und schnell wird aus der
archäologischen Sensation der Wiederentdeckung die mutwillige Wiedererweckung
des Grauens... Ein neuer Gruselschocker, der seinem Bestseller-Vorgänger
(eigentlich Nachfolger) in nichts nachsteht.

www.kaktus.net

Matz / Jef
Geronimo
Hardcover, farbig, 124 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 33.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*æ?æ;„*„.æ;æ?=
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ; :æ;„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395022
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ; :æ;„.„*„.„*æ;æ?=

Splitter widmet dem Meister der Science Fiction eine sechsbändige Prachtausgabe
- H.G. Wells ist, neben Jules Verne, nicht nur ein, sondern der Ahnherr und
Klassiker der modernen Science-Fiction-Literatur. Einige seiner Bücher sind
Schlüsselwerke des utopischen Zukunftsromans, »Der Krieg der Welten« etwa, »Die
Insel des Dr. Moreau« und natürlich »Die Zeitmaschine«. Im Laufe der Jahrzehnte
sind sie unzählige Male adaptiert, interpretiert, kopiert, zitiert und auch persifliert
worden. Allein »Der Krieg der Welten« ist ein äußerst beliebter Stoff, auch und
gerade im Comic, und dürfte so oft im Stil der jeweiligen Zeit verarbeitet worden sein
– von Orson Wellesʻ legendärer Hörspielfassung, die 1938 in den USA angeblich für
Massenpanik sorgte, bis hin zu Roland Emmerichs »Independence Day« 1 & 2 (Tim
Burtons »Mars Attacks!« nicht zu vergessen) –, dass der eigentliche Urheber

Percy / Lobosco
James Bond 007 04: Black Box (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
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.„,÷9783962190613
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?„*„.æ?æ;æ;æ?=
James Bond ist zurück – und zwar nicht nur auf der Leinwand, sondern erstmals
nach zwanzig Jahren ist der berühmteste Agent ihrer britischen Majestät auch
wieder im Comic zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein weiteres
Kino-Abenteuer. Star-Autor Warren Ellis (»Transmetropolitan« etc.) beruft sich
stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming, versetzt ihn allerdings
in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher kaltschnäuzig als cool, mehr Chauvi als
Charmeur, und die alte Playboy-Camouflage blättert sowieso schon seit längerem
ab. Aber er hat nach wie vor die Lizenz zum Töten, und er ist entschlossen, sie zu
nutzen. Nicht nur, weil er es gelegentlich muss. Sondern wohl auch, weil er es will.
Denn der Bond von Fleming und Ellis ist sich über seinen Elite-Status im Klaren,
weiß aber nur zu gut, was das eigentlich heißt: Dass er mit Aufgaben betraut wird,

vorschau 2017_02 Comics

herbst / winter 2017

24

Percy / Lobosco
James Bond 007 04: *Variant* Black Box (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 1007 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190620
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?„.„* :æ;æ;æ?=
Variantausgabe! - James Bond ist zurück – und zwar nicht nur auf der Leinwand,
sondern erstmals nach zwanzig Jahren ist der berühmteste Agent ihrer britischen
Majestät auch wieder im Comic zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um
ein weiteres Kino-Abenteuer. Star-Autor Warren Ellis (»Transmetropolitan« etc.)
beruft sich stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming, versetzt ihn
allerdings in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher kaltschnäuzig als cool, mehr
Chauvi als Charmeur, und die alte Playboy-Camouflage blättert sowieso schon seit
längerem ab. Aber er hat nach wie vor die Lizenz zum Töten, und er ist
entschlossen, sie zu nutzen. Nicht nur, weil er es gelegentlich muss. Sondern wohl
auch, weil er es will. Denn der Bond von Fleming und Ellis ist sich über seinen
Elite-Status im Klaren, weiß aber nur zu gut, was das eigentlich heißt: Dass er mit

Percy / Lobosco
James Bond 007 05: *Variant* Kill Chain (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 1007 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190644
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;æ?=
Variantausgabe! - James Bond ist zurück – und zwar nicht nur auf der Leinwand,
sondern erstmals nach zwanzig Jahren ist der berühmteste Agent ihrer britischen
Majestät auch wieder im Comic zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um
ein weiteres Kino-Abenteuer. Star-Autor Warren Ellis (»Transmetropolitan« etc.)
beruft sich stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming, versetzt ihn
allerdings in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher kaltschnäuzig als cool, mehr
Chauvi als Charmeur, und die alte Playboy-Camouflage blättert sowieso schon seit
längerem ab. Aber er hat nach wie vor die Lizenz zum Töten, und er ist
entschlossen, sie zu nutzen. Nicht nur, weil er es gelegentlich muss. Sondern wohl
auch, weil er es will. Denn der Bond von Fleming und Ellis ist sich über seinen
Elite-Status im Klaren, weiß aber nur zu gut, was das eigentlich heißt: Dass er mit

Brubacker / Phillips / Breitweiser
Killed or be killed (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190330
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ;æ?=
Die Frage ist einfach: Wärst du bereit, jemanden zu töten, um weiter leben zu
können? Für den 28-jährigen Dylan ist sie zur Realität geworden. Nach einem
Suizidversuch aus Liebeskummer ist er – ohne es zu wollen – einen dämonischen
Pakt eingegangen und muss jeden Monat einen Mord begehen, sonst ist es sein
eigenes Ende. Der einzige Lichtblick ist, dass er seine Opfer selbst auswählen darf.
Darum knöpft Dylan sich nur Menschen vor, die es seiner Meinung nach wirklich
verdient haben. Aber schon sein zweites Ziel, ein von der russischen Mafia
betriebenes Bordell, stellt ihn vor unvorhergesehene Schwierigkeiten. Gleichzeitig
hat Dylans neue Beschäftigung als Mörder wider Willen drastische Konsequenzen
auf sein ohnehin problematisches Sozialleben. Große Kraft – große Verantwortung.
Das Spiderman-Credo erlebt in »Kill or be Killed« einen dunklen Twist und

Benitez, Joe
Lady Mechanika 02: Buch 2 (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
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.Ë.„,÷9783958395213
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;„.„*„*„.æ?æ;æ;æ?=
Die junge Frau 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. Und das in einem spätviktorianisch inspirierten Ambiente, in
dem fanatischer Fortschrittsglaube und Fantastik eng miteinander verwoben sind.
Ein Fortschritt, der buchstäblich über Leichen geht auf dem Weg zur Erkenntnis. Die Optik ist eher düster, aber durchweg brillant, der Humor vorwiegend bissig und
die Action reichlich. Ein rasantes Steampunk-Spektakel, das einfach grimmiges
Vergnügen bereitet.

www.kaktus.net
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Percy / Lobosco
James Bond 007 05: Kill Chain (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190637
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ;æ?æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
James Bond ist zurück – und zwar nicht nur auf der Leinwand, sondern erstmals
nach zwanzig Jahren ist der berühmteste Agent ihrer britischen Majestät auch
wieder im Comic zu sehen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein weiteres
Kino-Abenteuer. Star-Autor Warren Ellis (»Transmetropolitan« etc.) beruft sich
stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming, versetzt ihn allerdings
in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher kaltschnäuzig als cool, mehr Chauvi als
Charmeur, und die alte Playboy-Camouflage blättert sowieso schon seit längerem
ab. Aber er hat nach wie vor die Lizenz zum Töten, und er ist entschlossen, sie zu
nutzen. Nicht nur, weil er es gelegentlich muss. Sondern wohl auch, weil er es will.
Denn der Bond von Fleming und Ellis ist sich über seinen Elite-Status im Klaren,
weiß aber nur zu gut, was das eigentlich heißt: Dass er mit Aufgaben betraut wird,

Charlier / Giraud
Jim Cutlass Gesamtausgabe (Splitter
Sonderband)
Hardcover, farbig, 464 Seiten, Format 32 x 23 cm,
Goldfolie und Praegung, limitiert auf 1111 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 132.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :„*„.æ?æ;„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394131
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :„*„.æ?æ;„*„.æ;æ?=

Der von Fans lange geforderte Western-Klassiker von Giraud/Charlier und Rossi
kommt nun endlich in einer Ausgabe, die seiner würdig ist. Und stellt den
Paukenschlag zum Ende der außergewöhnlichen Reihe der Geburtstagsbände dar.
Ein absolutes Must-Have für alle Western-Fans.

Gomez / Mogavino / Delalande
Koenigliches Blut 07: Alienor 5 - Die schwarze
Legende
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V210 - erscheint Jan. 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.„,÷9783958393370
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ?æ;÷,÷+ :æ;æ;æ?=
Sie war die einflussreichste und mächtigste Frau ihrer Zeit – attraktiv, geistreich,
gebildet. Und obendrein Erbin eines reichen Herzogtums, das den gesamten
Südwesten Frankreichs umfasste. An Selbstbewusstsein mangelte es Alienor von
Aquitanien, auch Eleanor oder Eleonore genannt, darum nicht, und schon ihre
Zeitgenossen im 12. Jahrhundert waren hin- und hergerissen zwischen
Bewunderung und Misstrauen, wenn nicht gar Hass. Denn sie versuchte ihr Leben
lang vor allem, sich gegen männliche Dominanz und Machtansprüche zu
behaupten. Schon sehr jung mit dem französischen Thronfolger verheiratet, wurde
sie bereits wenige Tage nach ihrer Hochzeit Königin und fand sich somit im Zentrum
höfischer Intrigen wieder. Zwar gelang es ihr zunächst, im Zweifelsfall ihren
königlichen Gemahl auf ihre Seite zu ziehen. Im Laufe der Zeit jedoch wuchs die

Ange / Alexe
Legende der Drachenritter 23: Das Binnenmeer
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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.„,÷9783958390676
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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...
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Leo
Leo Schuber (leer fuer 5 Baende)
Sammelschuber fuer 5 Baende
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ+÷+‹,÷+÷=ƒ;æ=ƒ;æ;æ: ;æ: ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ+÷+‹,÷4280000033468
+÷=ƒ;æ=ƒ;æ;æ: ;æ: ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ; :æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Sammelschuber für 5 Bände der Reihe. - Perfekt für alle Comics von Leo und »Die
Welten von Aldebaran«: »Aldebaran«, »Amazonia«, »Antares«, »Centaurus«,
»Ferne Welten«, »Namibia« und »Überlebende«!

Jodorowsky / Henrichon / Frissen
Meta-Baron 04: Simak, der Transhumane (Kaste
der Meta - Barone)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391826
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?æ;æ?=
Im wichtigsten SF-Comicereignis der 80er-Jahre, dem »Incal«-Zyklus um John
Difool von Moebius und Alexandro Jodorowsky, war er bereits die auffälligste
Erscheinung. Nun kehrt er zurück: der unerbittlichste, extremste und einsamste
Krieger des Universums, der Meta-Baron! - Geplant sind wieder acht Bände,
zusammengefasst zu je zwei Teilen. Geschrieben natürlich wie immer vom Urheber
des Incals und des Meta-Barons, Jodorowsky persönlich, wird diesmal allerdings
jeder Zweiteiler von einem anderen Zeichner gestaltet. Den Anfang macht der
aufsehenerregende Newcomer Valentin Sécher, der bereits mit »Khaal« bewiesen
hat, dass er ein würdiger Nachfolger der argentinischen Comiclegende Juan
Giménez ist. Die Bände 3 und 4 übernimmt dann Niko Henrichon (»Die Löwen von
Bagdad«).

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190262
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*æ;æ?„.„*æ;æ?=

Was, wenn morgen die Welt untergeht? Gut, dann kann man ein Apfelbäumchen
pflanzen und ansonsten froh sein, dass einem nicht mehr allzu viel Zeit bleibt, sich
darüber Gedanken zu machen. Was aber, wenn die Apokalypse noch ein Jahr auf
sich warten lässt und man wie Magda gerade erst seinen 13. Geburtstag feiert? Sie
fühlt sich um ihre Zukunft betrogen und beschließt, sich das Leben, das ihr
vorenthalten bleiben soll, mit aller Macht selber anzueignen. In einer Welt um sie
herum, die zunehmend aus den Fugen gerät, ist zum Zaudern, Zögern, Warten keine
Zeit mehr. Um es aber vorwegzunehmen: Der Untergang findet nicht statt. Umso
mehr ist nun Magda verstört – kann es sein, dass sie mit 14 ihr Leben schon hinter
sich hat? Eine mitreißende, aufwühlende Erzählung über das Heranwachsen, mit all
seinen Risiken und Nebenwirkungen – und einem fatalen Fluchtpunkt.

Xavier / Theo
Murena 10:
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : :æ;„*„.÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394018
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : :æ;„*„.÷+÷,æ;æ?=

Lucius Domitius Ahenobarbus, der nachmalige Nero, gilt als einer der berüchtigtsten
in der an zweifelhaften Gestalten nicht gerade armen Ansammlung römischer
Kaiser. Der Nachwelt in Erinnerung geblieben ist er vor allem als derjenige, der die
Stadt Rom angezündet haben soll. Dabei hat er sich selbst eher als Künstler
gesehen, doch seine skrupellose, machthungrige Mutter setzte alles daran, dass ihr
einziger Sohn eines Tages den Thron besteigen würde. Und so trat er, kaum
siebzehnjährig, nach dem ebenso plötzlichen wie fragwürdigen Ableben seines
Stief- und Adoptivvaters, des Kaisers Claudius, dessen Nachfolge an. - Jean
Dufaux (»Giacomo C.«, »Kreuzzug«, »Conquistador« etc.) und Philippe Delaby
(»Die Ritter des verlorenen Landes«) haben exakt dieses düster schillernde Kapitel
der römischen Kaiserzeit gewählt, um mit »Murena« ein packendes historisches

Juzhen / Queyssi
Nach der Apokalypse
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 25.50

Bec / Raffaele
Olympus Mons 01: Anomalie Eins
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190279
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*÷,÷+ ;æ:æ;æ?=

Fast hundert Jahre nach der nahezu vollständigen Auslöschung der Menschheit
hausen die wenigen Verbliebenen in den Ruinen der einstigen Städte wie
Höhlenbewohner und fristen ein Dasein auf Neanderthalerniveau, ständig bedroht
von urzeitlichen Ungetümen und feindseligen Horden. Auch Gialas Sippe wird von
solchen räuberischen Nomaden überfallen, sie selber verschleppt. Doch gelingt es
ihr, einen Moment der Verwirrung während eines Echsenangriffs auszunutzen und
zu entkommen – nur um festzustellen, dass sie allein auf weiter Flur hilflos und
verloren ist. Ihre Rettung wird sein, sich einer bunt zusammengewürftelten Gruppe
von Mutanten anzuschließen, und über diese erfährt sie eher zufällig auch die
Ursache der Katastrophe, die die Apokalypse einst ausgelöst hat. Ein imposantes
Endzeitszenario mit beeindruckend klaustrophobischen Stadtlandschaften. Und der

Bec / Raffaele
Prometheus 15: Das Dorf
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ;æ?÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958392687
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ;æ?÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

Die Erde wird von einer Reihe unerklärlicher Ereignisse heimgesucht, die jeden Tag
um exakt 13.13 Uhr stattfinden. - 21. Sept., 13.13 Uhr - Die Raumfähre Atlantis
verschwindet bei ihrem letzten Flug von den Kontrollbildschirmen. - 22. Sept., 13.13
Uhr - Alle Uhren des Planeten bleiben stehen. Im selben Augenblick setzt sich der
Andikythira-Mechanismus eines seltsamen Astrolabiums in Gang, das bisher kein
Wissenschaftler aktivieren konnte. - 23. Sept., 13.13 Uhr - Die Raumfähre Atlantis
taucht wieder auf und landet in Cap Canaveral. An Bord ist nur ein Überlebender, der
Kommandant der Mission - inmitten der zerstückelten Leichen seiner Mannschaft. 24. Sept., 13.13 Uhr - Ein amerikanisches U-Boot ortet ein deutsches Militär-U-Boot,
das sechzig Jahre zuvor verschwand... Die Besatzung eines Fischkutters sieht, wie
sich der Rumpf der Titanic aus dem Meer erhebt, die über 100 Jahre zuvor an

www.kaktus.net

Maurel / Vollmer-Lo
Magdas Apokalypse (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 33.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*æ;æ?„.„*æ;æ?=

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„* :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190200
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„* :æ; :æ;æ;æ?=

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?

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 02 (von 20)
Hardcover, farbig, 180 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395787
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

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. Jetzt erscheinen Rick Masters gesammelte Fälle in einer wunderschönen
Gesamtausgabe komplett bei Splitter.
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Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 12 (von 20)
Hardcover, farbig, 224 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.00
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.„,÷9783958395893
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷+÷, ;æ:æ?æ;æ;æ?=

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. Jetzt erscheinen Rick Masters gesammelte Fälle in einer wunderschönen
Gesamtausgabe komplett bei Splitter.

Zuccheri / Thirault / Silverberg
Rueckkehr nach Belzagor 01: Buch 1/2
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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.„,÷9783962190156
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Einst war Holmans Welt eine vielversprechende Kolonie auf einem exotischen
Exoplaneten. Dann stellte man fest, dass dort intelligente Spezies leben, etwa die
Nildoror, elefantenähnliche Wesen. So wurde beschlossen, die Kolonisation
aufzugeben und den Planeten seiner Urbevölkerung zu überlassen, unter dessen
ursprünglichem Namen Belzagor. Acht Jahre später haben ihn darum die meisten
Menschen längst verlassen, als sich ein Forscherpaar auf den Weg dorthin begibt,
um das geheimnisvolle Ritual der »Wiedergeburt« der Nildoror zu beobachten.
Begleitet werden die beiden von einem Ex-Kolonialoffizier namens Gunderson als
ortskundigem Führer, und auch er hofft insgeheim auf eine Form von Wiedergeburt
oder zumindest ein Anknüpfen an sein früheres Leben. Nach dem Roman »Die
Mysterien von Belzagor« des vielfach ausgezeichneten US-Science-Fiction- Autors

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958393660
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=

Rom, die »ewige Stadt« – doch auch die wurde natürlich irgendwann einmal
gegründet. Die bekannteste Legende dazu ist sicher die der Zwillinge Romulus und
Remus, aufgezogen von einer Wölfin. Aber es gibt noch eine weitere, kaum weniger
spektakuläre Sage, nach der Rom eine Gründung trojanischer Flüchtlinge um
Aeneas gewesen sein soll. Der brachte bei dieser Gelegenheit angeblich das
Palladium mit, eine mysteriöse Skulptur und je nach Standpunkt Segen oder Fluch
für die Stadt, die sie beherbergt. Für die Familien Leo und Aquila, Nachkommen
trojanischer Kriegshelden, ist das keine Frage, denn sie sind die ausersehenen
Hüter der Statue und auf Gedeih und Verderb, für immer und ewig mit ihr verbunden –
vom Anbeginn Roms durch die Jahrhunderte und Jahrtausende bis in die Zukunft.
So weit erstreckt sich nämlich der Zyklus »Roma«, noch von Gilles Chaillet

Marazano / Shang
S.A.M. 02: Roboterjaeger (SAM)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. 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.„,÷9783958395398
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ?æ; ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Unsere Welt, in einer möglichen Zukunft... Eine Gruppe Teenager, auf sich allein
gestellt, ist gezwungen, sich in einer verwüsteten, namenlosen Mega-City
durchzuschlagen. Ansonsten lebt dort, wächst dort nichts mehr, außer ein paar
Flechten oder Ratten. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste: Roboter
machen Tag und Nacht Jagd auf alles, was sich womöglich doch noch an
menschlichem Leben irgendwo in den Ruinen verbirgt. Doch eines Tages stößt ein
Spähtrupp auf einen Roboter, der sich auffällig anders verhält. Nicht nur, dass er die
Gruppe nicht angreift, er scheint sogar eher die Nähe von Menschen zu suchen. Eine düstere Dystopie mit reichlich Action und Manga-Anklängen, zugleich eine
hochspannende Parabel über Verständigung und Vertrauen.

Jarry / Goux
Saga der Zwerge 06: Jorun von der Schmiede
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

Jarry / Goux
Saga der Zwerge 07: Derdhr von der Talion
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190521
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;„.„*„*„.æ;æ?=

»Die Saga der Zwerge« ist eine neue Konzeptserie, die ähnlich wie »Elfen« aus in
sich abgeschlossenen Einzelbänden besteht, in denen unterschiedliche
Schicksale und Aspekte verschiedener Völkerschaften erzählt werden, die
zusammengenommen dennoch ein einziges, großes Panorama – hier: der
Zwergenschaft – ergeben. - Beginn des zweiten Zykluses

Jarry / Goux
Saga der Zwerge 08: Sriza vom Tempel
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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.„,÷9783962190545
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;æ; :æ: ;æ;æ?=

»Die Saga der Zwerge« ist eine neue Konzeptserie, die ähnlich wie »Elfen« aus in
sich abgeschlossenen Einzelbänden besteht, in denen unterschiedliche
Schicksale und Aspekte verschiedener Völkerschaften erzählt werden, die
zusammengenommen dennoch ein einziges, großes Panorama – hier: der
Zwergenschaft – ergeben. - Beginn des zweiten Zykluses

www.kaktus.net

Annabel / Adam / Boisserie / Convard
Roma 05: Angst oder Illusion
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190538
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

»Die Saga der Zwerge« ist eine neue Konzeptserie, die ähnlich wie »Elfen« aus in
sich abgeschlossenen Einzelbänden besteht, in denen unterschiedliche
Schicksale und Aspekte verschiedener Völkerschaften erzählt werden, die
zusammengenommen dennoch ein einziges, großes Panorama – hier: der
Zwergenschaft – ergeben. - Beginn des zweiten Zykluses

Genet / Di Giorgio
Samurai 11: Schwert und Lotus
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; :„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394421
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; :„.„*„*„.æ;æ?=

Im Japan zu Zeiten der Samurai bahnt sich ein folgenschweres Drama an: General
Akuma, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Reich, scheint fest
entschlossen, den Kaiser zu verraten und selbst an dessen Stelle zu treten, obwohl
beide ein düsteres Geheimnis eint: der dreizehnte Prophet. Derweil zieht der
schweigsame Takeo, ein Ronin (ein Samurai ohne Herr) durch das Land, auf der
Suche nach seiner Herkunft und begleitet lediglich von einem Schüler. Als sie
jedoch einer Gruppe Reisender zu Hilfe kommen, die gerade von Räubern überfallen
wird, ändert das ihr Schicksal grundlegend. - Ein packendes Epos, das dramatische
Action, eine fremde Kultur und exotische Landschaften perfekt zu einem
einzigartigen magischen Abenteuer verschmilzt.
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Genet / Di Giorgio
Samurai Gesamtausgabe 03: (Band 7-9)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394391
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?=

Im Japan zu Zeiten der Samurai bahnt sich ein folgenschweres Drama an: General
Akuma, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Reich, scheint fest
entschlossen, den Kaiser zu verraten und selbst an dessen Stelle zu treten, obwohl
beide ein düsteres Geheimnis eint: der dreizehnte Prophet. Derweil zieht der
schweigsame Takeo, ein Ronin (ein Samurai ohne Herr) durch das Land, auf der
Suche nach seiner Herkunft und begleitet lediglich von einem Schüler. Als sie
jedoch einer Gruppe Reisender zu Hilfe kommen, die gerade von Räubern überfallen
wird, ändert das ihr Schicksal grundlegend. - Ein packendes Epos, das dramatische
Action, eine fremde Kultur und exotische Landschaften perfekt zu einem
einzigartigen magischen Abenteuer verschmilzt.

Vicomte, Laurent / Pelet, Claude
Sasmira 03: Nichts
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ; :÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868694819
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ; :÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ?=

Fortsetzung der heiß ersehnten Serie: Über zehn Jahre ist es her, dass der
Ausnahmekünstler Laurent Vicomte seine äußerst erfolgreiche und bis heute von
vielen geschätzte und in den höchsten Tönen gelobte Zeitreise-Liebesgeschichte
»Sasmira« überraschend nach Erscheinen des ersten Bands abbrach. Wir freuen
uns außerordentlich, nun eine Neuauflage dieser wunderbaren Serie ankündigen zu
können, bei der der vor kurzem endlich fertiggestellte zweite Band dem ersten
gleich auf dem Fuße folgt! Unterstützt wird Vicomte darin zeichnerisch von Claude
Pelet, wodurch auch sichergestellt ist, dass der abschließende dritte Band nicht
lange auf sich warten lassen wird.

Diverse
Splitter Katalog Winter / Fruehjahr - November
2017 bis April 2018
broschiert, farbig, 182 Seiten
Splitter (neu) [kak]
VK 0.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*æ;æ?æ; : ;æ:„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784143264925
+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*æ;æ?æ; : ;æ:„.„*æ: ;æ;æ?=

Verlagsprogramm der Neuheiten von November 2017 bis April 2018 mit
umfangreichen Leseproben der neuen Serien plus gesamte Backlist.

Maffre, Frédéric / Maffre, Julien
Stern 02: Die Stadt der Wilden
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;„.„*æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958393257
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;„.„*æ: ;÷,÷+æ;æ?=

Zu den größten Schrecken des Amerikanischen Bürgerkrieges gehörten die
irregulären Truppen, die in Guerillamanier weitab von den eigentlichen
Schlachtfeldern ganze Ortschaften überfielen, mordeten, brandschatzten und
plünderten. Das alles liegt für die Einwohner von Morrison, einem abgelegenen Kaff
im hintersten Kansas, schon 19 Jahre zurück. Doch die Schrecken von damals
wurden nicht vom Winde verweht, sondern vom Sand der Zeit nur notdürftig
überdeckt. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als Elijah Stern, der Totengräber des
Städtchens, einen Kunden aus dem örtlichen Bordell obduziert. Ihm fallen gewisse
Unstimmigkeiten an der Leiche auf, und am Ende hat der Sheriff von Morrison in
einer Woche mehr Morde gesehen als in seinen ganzen zehn Jahren im Amt zuvor.
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Mormile / Di Giorgio
Samurai Legenden 03:
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; :æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394452
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; :æ: ;„.„*æ;æ?=

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.

Runberg / Zhifeng
Schatten der Shinobis (Splitter Double)
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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;æ.Ë.„,÷9783958393943
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ; ;æ:æ; :æ?æ;æ;æ?=

Im mittelalterlichen Japan bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Die verhasste Kaiserin
Hiroyo sieht sich vom Shogun Ashikaga herausgefordert, dem einzigen, der es mit
ihren Truppen aufnehmen kann. Für die anderen Fürsten heißt das, sorgfältig
abzuwägen, auf wessen Seite sie sich schlagen werden. Und für die Shinobi,
gefürchtete Ninja, Spione und Mörder, bedeutet dies, dass ihre Talente gefragt sind
wie nie, um in diesem erbitterten Ringen um Macht und Einfluss die Oberhand zu
gewinnen. Erst recht gilt dies für den berüchtigten Shinobi-Clan von Hideyoshi, der
ansonsten abgeschieden in den Bergen lebt – denn ihn umgibt ein ganz besonderes
Geheimnis… Abgeschlossene Story im Splitter Double!

King / Furth / David / Ramirez / Abutov
Stephen King - Der Dunkle Turm 16: Drei
Seefahrer
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm,
mit Druck
Splitter (neu) [kak]
VK 40.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190767
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

relist!

Acht Bände umfasst Stephen Kings Fantasyserie »Der Dunkle Turm«, das größte
Werk des an enorm umfangreichen Romanen nicht gerade schmalen Ouevres des
Bestsellerautors. Entsprechend groß war die Aufregung, als sich die Meldung
verbreitete, dass Sony Pictures eine gleich mehrteilige Verfilmung plant, ähnlich der
»Herr der Ringe«-Trilogie. Im Februar 2017 ist es tatsächlich soweit und der erste
Teil des Franchise-Blockbusters wird weltweit in den Kinos starten, u.a. mit Idris
Elba (»The Wire«, »The Gunman«) und Matthew McConaughey (»Dallas Buyers
Club«, »True Detective«) in den Hauptrollen. Nicht minder umfangreich ist die
Comicserie zu »Der Dunkle Turm«, die unter Mitarbeit von Stephen King das
Dunkler Turm-Universum eigenständig weitererzählt. - . Opulent ist auch die
Ausstattung dieser edlen Coffee Table Books: zwischen 50 und 70 Bonusseiten mit

Molenaar / van Bavel
Storm 30: Der Henker von Torkien
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ; :æ: ;÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868694581
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;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.

vorschau 2017_02 Comics

herbst / winter 2017

28

Fane
Streamliner 01: Billy Joe
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190071
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?=

Irgendwo mitten in der Wüste, an der Route 666 (natürlich), liegt die
heruntergekommene Tankstelle des alten OʻNeil. Zu sagen, dass hier nichts los ist,
wäre noch stark untertrieben. Das ändert sich schlagartig, als Billy Joe mit seiner
Bande motorisierter Desperados aufkreuzt. Einmal im Jahr wird in einem wilden,
ungezügelten Freistilrennen »The Leader of the Pack« ermittelt, der Boss der
automobilen Outlaws, und das abgelegene Areal rund um OʻNeils »Lisa Dora
Station« ist wie geschaffen dafür. Die Tankstelle wird nun im Nu zum Treffpunkt der
Tempo- und Tuningfanatiker und zum Magneten für zwielichtige Gestalten, sodass
es nicht lange dauert, bis sich auch FBI und Fernsehen hinzugesellen. Und
mittendrin in dieser hochexplosiven Mischung aus Adrenalin und Benzindunst,
Staub und Schweiß versucht OʻNeils Tochter Cristal verzweifelt zu retten, was zu

Fane
Streamliner 03: All in Day
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
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.„,÷9783962190095
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=

Irgendwo mitten in der Wüste, an der Route 666 (natürlich), liegt die
heruntergekommene Tankstelle des alten OʻNeil. Zu sagen, dass hier nichts los ist,
wäre noch stark untertrieben. Das ändert sich schlagartig, als Billy Joe mit seiner
Bande motorisierter Desperados aufkreuzt. Einmal im Jahr wird in einem wilden,
ungezügelten Freistilrennen »The Leader of the Pack« ermittelt, der Boss der
automobilen Outlaws, und das abgelegene Areal rund um OʻNeils »Lisa Dora
Station« ist wie geschaffen dafür. Die Tankstelle wird nun im Nu zum Treffpunkt der
Tempo- und Tuningfanatiker und zum Magneten für zwielichtige Gestalten, sodass
es nicht lange dauert, bis sich auch FBI und Fernsehen hinzugesellen. Und
mittendrin in dieser hochexplosiven Mischung aus Adrenalin und Benzindunst,
Staub und Schweiß versucht OʻNeils Tochter Cristal verzweifelt zu retten, was zu

Fernandez / Rucka
The Old Guards 01: Feuereroeffnung (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.50
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.„,÷9783962190385
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;÷+÷,æ: ;æ;æ?=
»Highlander« meets »The Expendables«: Die Söldnerin Andy und ihr dreiköpfiges
Team aus hartgesottenen Kämpfern nimmt nur die gefährlichsten Aufträge an,
Missionen, an denen jeder andere scheitern würde. Denn der Trupp hat den
entscheidenden Vorteil jahrhundertelanger Erfahrung aus allen Kriegen der
Weltgeschichte – die »Old Guards« sind unsterblich. Dieser Umstand ist im Zeitalter
der Handykamera jedoch zusehends schwieriger geheim zu halten und Andy ist ihre
Unsterblickeit langsam, aber sicher leid. Greg Rucka (»Lazarus«, »Black Magick«),
der Erfinder der modernen »Wonder Woman«, beweist mit »The Old Guard« wieder
seine Meisterschaft darin, eine glaubhafte Heldin zu schreiben, die jeder
Männerphantasie ins Gesicht lacht. Andy und ihr Trupp bieten den
actiongeladensten Comic des Jahres, nicht zuletzt dank der extrem dynamischen

Jarry / Ardisha
Troja 04: Die Pforten des Tartaros
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390638
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

Der junge und ehrgeizige Achilles will Mykene und das Herz der schönen Helena
von Sparta erobern. Doch seine voranschreitende Armee schwebt in größter Gefahr.
Eine neu interpretierte Version des Troja-Mythos von Star-Texter Nicolas Jarry. Achilles, der junge König von Phthia, und sein Cousin Patroklos sind unterwegs,
um mithilfe von Tyndareos, dem König von Sparta, Mykene zu erobern. Bis über
beide Ohren in Helena, Tyndareos Tochter, verliebt, weiß Achilles, dass eine
Verbindung mit der jungen Frau für Agamemnon, dem mächtigen Herrscher von
Mykene, eine Bedrohung darstellen würde. Daher kommt er ihm zuvor und stürzt
sich in einen ehrgeizigen und wahnsinnigen Eroberungsplan. Doch unterwegs
erwartet ihn eine Überraschung. Tyndareos wurde von einer bizarren Armee getötet,
einer Art Aschewolke, die alles auf ihrem Weg vernichtet. Ein blutiges Machtspiel
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Fane
Streamliner 02: Bye Bye Lisa Dora
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190088
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

Irgendwo mitten in der Wüste, an der Route 666 (natürlich), liegt die
heruntergekommene Tankstelle des alten OʻNeil. Zu sagen, dass hier nichts los ist,
wäre noch stark untertrieben. Das ändert sich schlagartig, als Billy Joe mit seiner
Bande motorisierter Desperados aufkreuzt. Einmal im Jahr wird in einem wilden,
ungezügelten Freistilrennen »The Leader of the Pack« ermittelt, der Boss der
automobilen Outlaws, und das abgelegene Areal rund um OʻNeils »Lisa Dora
Station« ist wie geschaffen dafür. Die Tankstelle wird nun im Nu zum Treffpunkt der
Tempo- und Tuningfanatiker und zum Magneten für zwielichtige Gestalten, sodass
es nicht lange dauert, bis sich auch FBI und Fernsehen hinzugesellen. Und
mittendrin in dieser hochexplosiven Mischung aus Adrenalin und Benzindunst,
Staub und Schweiß versucht OʻNeils Tochter Cristal verzweifelt zu retten, was zu

Fane
Streamliner 04: Death Talk
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„. :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190101
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„. :æ;„*„.æ;æ?=

Irgendwo mitten in der Wüste, an der Route 666 (natürlich), liegt die
heruntergekommene Tankstelle des alten OʻNeil. Zu sagen, dass hier nichts los ist,
wäre noch stark untertrieben. Das ändert sich schlagartig, als Billy Joe mit seiner
Bande motorisierter Desperados aufkreuzt. Einmal im Jahr wird in einem wilden,
ungezügelten Freistilrennen »The Leader of the Pack« ermittelt, der Boss der
automobilen Outlaws, und das abgelegene Areal rund um OʻNeils »Lisa Dora
Station« ist wie geschaffen dafür. Die Tankstelle wird nun im Nu zum Treffpunkt der
Tempo- und Tuningfanatiker und zum Magneten für zwielichtige Gestalten, sodass
es nicht lange dauert, bis sich auch FBI und Fernsehen hinzugesellen. Und
mittendrin in dieser hochexplosiven Mischung aus Adrenalin und Benzindunst,
Staub und Schweiß versucht OʻNeils Tochter Cristal verzweifelt zu retten, was zu

Yann / Surzhenko
Thorgal - Lupine 07: Nidhoeggr (Welten von
Thorgal)
Welten von Thorgal
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ; ;æ:„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868693928
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ; ;æ:„.„*÷+÷,æ;æ?=
Thorgals Tochter Lupine ist ein wahrlich mysteriöses kleines Mädchen. Wie Jolan
besitzt sie aufgrund ihrer Herkunft die seltsame Fähigkeit, über ihre Gedanken mit
den Tieren zu kommunizieren. - Während Thorgal seine Abenteuer erlebt und
Aaricia sich um die Aufgaben im Haushalt kümmert, hat Lupine am Rande des
Wikingerdorfs eine furchterregende Begegnung. Sie trifft auf eine Wolfsmeute, die
Jagd auf verirrte Reisende macht und die Umgebung terrorisiert. - Doch Lupine trotzt
der Gefahr und wird so einiges über die Herkunft ihres Namens und vor allem über
sich selbst erfahren!

Trudeau, G.B.
Trump! - Eine amerikanische Dramoedie
Splitter Books
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 28 x 20cm
Splitter (neu) [kak]
VK 25.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190002
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ; :æ;„.„*æ;æ?=

relist!

Die Welt rätselt noch immer – oder immer mehr –, wie es dazu kommen konnte,
dass ein egomaner Selfmade-Millionenerbe und schillernder Soap-Star als
mutmaßlich mächtigster Mann der westlichen Welt chargieren darf. Leserinnen und
Leser von Garry Trudeaus Pulitzer-prämiertem Daily Strip »Doonesbury« wissen
immerhin, warum es genau so kommen musste, nachdem es nun mal dazu
gekommen ist. Trudeau seziert seit 1970 in seinem Strip US-amerikanische
Befindlichkeiten. 1987 tauchte darum erstmals auch ein gewisser großmäuliger
Immobilienmogul darin auf – und seither war Trump immer öfter zu Gast, um seine
erratischen Eskapaden einer erstaunt amüsierten Öffentlichkeit vorzuführen. Der
selber sagte anfangs dazu, man habe ihm erklärt, er solle sich geschmeichelt
fühlen, bei »Doonesbury« eine Rolle zu spielen. Zum Schluss ließ er nur noch
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Leo
Ueberlebende 04: Episode 4
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : ;æ:÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394988
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : ;æ:÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

Die fantastischen »Welten von Aldebaran« des gebürtigen Brasilianers Leo
umfassen bereits drei Planeten, drei Zyklen, sechzehn Einzelbände, in denen er
rund um eine Gruppe von Abenteurern mit der charismatischen Kim Keller im
Mittelpunkt die vielfältigen Schwierigkeiten bei der Kolonisation fremder Welten so
anschaulich wie fesselnd beleuchtet. - »Überlebende« ist nun keine direkte
Fortführung dieses Erzählstrangs, sondern ein zunächst einmal unabhängiges
Seitenstück zu Leos Erfolgssaga. Das hat den Reiz, dass er nun praktisch noch
einmal bei Null anfängt – ohne aber seine gewohnten Stärken zu vernachlässigen:
das Ausloten komplexer menschlicher Beziehungen und natürlich die fantasievolle
Schilderung einer fremdartigen Flora und Fauna.

Ducoudray / Anlor
Unterm Sternenzelt (Splitter Double)
Splitter Double
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.æ; : ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190149
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.æ; : ;æ:æ;æ?=

Frühling in Paris. Wie andernorts auch, bedeutet das Frühjahrsputz und für drei
Clochards, dass sie ihren angestammten Schlafplatz unter einer Seinebrücke
aufgeben sollen. Im allerletzten Moment aber landen die drei nicht irgendwo am
Stadtrand, sondern in einem eigenen kleinen Häuschen - eine plötzliche Erbschaft,
allerdings unter einer Bedingung. Zum Erbe gehört auch Nicolas, der Sohn der
Verstorbenen, und der bedarf besonderer Betreuung. Der Junge hat nämlich nicht nur
Trisomie 21, sondern auch hochfliegende Pläne (oder umgekehrt). Er will es
unbedingt seinem großen Idol Juri Gagarin gleichtun und aufbrechen zu den
Sternen. »Unterm Sternenzelt« ist eine Erzählung über das Anderssein, eine
muntere Fabel darüber, wie man sich sein Leben zurechtbiegen kann, wenn man
nicht gerade zu den Auserwählten des Schicksals gehört.

Péru / Bervas
Zombies - Necronologien 03: Die Pest
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V221 - erscheint Dez. 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.„,÷9783958390362
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;æ?æ;æ;æ?„.„*æ;æ?=

Paris. Das Virus hat die französische Hauptstadt in eine tickende Zeitbombe
verwandelt. Ein massiver Exodus treibt Millionen gesunder Menschen und Zombies
auf die Straßen. Das Grauen breitet sich in Europa aus wie ein Flächenbrand und
keine Nation ist imstande, es aufzuhalten. Charles, langjähriger Leibwächter im
Elysée, muss um jeden Preis den Präsidenten beschützen… Aber hat seine
Mission überhaupt noch einen Sinn? Sind die Republik und ihr Präsident, der es
eigentlich nicht verdient, dass man ihn rettet, mehr wert als sein eigenes Leben?
Charles muss seinen Kampf wählen.

Boller, David
Tell - Die Legende kehrt zurueck Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 180 Seiten, Format 16,7 x 25,5 cm
Tell Branding [kak]
VK 32.50
V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;æ;–;æ;æ;÷+÷,÷+÷,æ: ; :æ;æ?æ;„.„*æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783906885032
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;æ;–;æ;æ;÷+÷,÷+÷,æ: ; :æ;æ?æ;„.„*æ;æ?=

Die Schweiz im Jahr 2032. Düstere Jahre von finanziellen Krisen und Krieg haben
das einst blühende Land an den Rand des Abgrunds gebracht. Doch eines Tages
erscheint ein hünenhafter Kämpfer, der grosse Ähnlichkeit mit dem Schweizer
Nationalhelden TELL hat. Er bekämpft die Verbrecher und Ausbeuter, scheint sich
also für das Volk einzusetzen und Recht und Ordnung endlich wieder herzustellen.
Aber wer ist TELL, der Superheld, wirklich? In dieser actionreichen Gesamtausgabe
sind alle bisher erschienenen Bände sowie zusätzliche Illustrationen und
Kurzgeschichten enthalten.

www.kaktus.net
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Leo
Ueberlebende 05: Episode 5
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394995
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?=

Die fantastischen »Welten von Aldebaran« des gebürtigen Brasilianers Leo
umfassen bereits drei Planeten, drei Zyklen, sechzehn Einzelbände, in denen er
rund um eine Gruppe von Abenteurern mit der charismatischen Kim Keller im
Mittelpunkt die vielfältigen Schwierigkeiten bei der Kolonisation fremder Welten so
anschaulich wie fesselnd beleuchtet. - »Überlebende« ist nun keine direkte
Fortführung dieses Erzählstrangs, sondern ein zunächst einmal unabhängiges
Seitenstück zu Leos Erfolgssaga. Das hat den Reiz, dass er nun praktisch noch
einmal bei Null anfängt – ohne aber seine gewohnten Stärken zu vernachlässigen:
das Ausloten komplexer menschlicher Beziehungen und natürlich die fantasievolle
Schilderung einer fremdartigen Flora und Fauna.

Chauvel / Lereculey
Wollodrin Gesamtausgabe 04: Die Flammen des
Wffnir (Splitter Double)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868697186
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
Den zum Tode Verurteilten aus Zelle XXVII wird von einem reichen Auftraggeber ein
Handel vorgeschlagen, den sie nicht ablehnen können. Ihre Freiheit sowie eine fette
Prämie, wenn sie einwilligen, auf der Stelle eine außerordentlich riskante, wenn
nicht unmögliche Mission anzunehmen: Sie sollen sich in das Nachbarreich
begeben, das von aufgebrachten und zornigen Orks nur so wimmelt, um eine junge
Prinzessin zu befreien, die dort gefangen gehalten wird... Eine spannende
Fantasy-Serie aus der Feder von David Chauvel, die Lereculey in gekonnt
dynamischen Bildern umsetzt.

Nys, Jef
Jommeke 11: Holeman
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 20,9 x 29,7 cm
stainlessArt [kak]
VK 14.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷+‹+÷;æ;æ;÷+÷,÷+÷,÷,÷+ ;æ: :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783981887907
+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷+‹+÷;æ;æ;÷+÷,÷+÷,÷,÷+ ;æ: :æ;÷,÷+æ;æ?=

relist!

Professor Gobelijn hat auf einer Forschungsreise einen waschechten
Urzeitmenschen entdeckt! Als dessen Insel bei einem Vulkanausbruch zerstört
wird, retten ihn der Professor, Jommeke und seine Freunde und bringen ihn mit der
fliegenden Kugel zu sich nach Hause. Dort angekommen geht es drunter und drüber,
denn Holeman versteht kein Wort und muss sich an die Zivilisation mit moderner
Kleidung, Autoverkehr oder Fernsehen erst gewöhnen. Ob er es mit der Hilfe seiner
neuen Freunde schafft, und wie er am Ende sein Glück findet, erfahrt Ihr in diesem
spannenden Band.

Boller, David / Meylaender, Nicolas
Wilhelm Tell 01: Der Prozess
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,7 cm
Tell Branding [kak]
VK 19.95
V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;æ;–;æ;æ;÷+÷,÷+÷,æ: ; :æ;÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783906885070
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;æ;–;æ;æ;÷+÷,÷+÷,æ: ; :æ;÷,÷+ :æ;æ;æ?=

Nach dem Tod von Landvogt Gessler und der Befreiung der Schweiz verhaften die
Habsburger Wilhelm Tell und wollen ihn wegen Mordes vor Gericht bringen. Aber
Tell lässt sich nicht entmutigen und versucht mit Hilfe seiner Freunde zu beweisen,
dass er aus Notwehr gehandelt hat. Gelingt es ihm, seine Unschuld zu beweisen
und seine Freiheit zurückzugewinnen? - Die neue Serie, die die weiteren Abenteuer
von Wilhelm Tell behandelt, wurde vom gleichen kreativen Team geschrieben und
gezeichnet wie auch schon der Klassiker “Die Legende von Wilhelm Tell”.
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Lodewijk, Martin
Agent 327 01: Die ersten Ermittlungen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.00
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.Ë.„,÷9783958399341
+÷;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.

Barille
Es war einmal der Mensch 01: Die Steinzeit
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 19.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?æ: ;æ: ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399655
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?æ: ;æ: ;æ;æ?=

»Was ist Zeit? Was ist Zeit?« Welcher Fernsehzuschauer erinnert sich nicht an Udo
Jürgensʻ Titelmusik zu »Es war einmal... der Mensch«? Generationen von Kindern
und Jugendlichen sind mit den Animationsfilmen von Albert Barillé, dem geistigen
Vater des Edutainment, aufgewachsen und haben die Helden der Serie in lebhafter
Erinnerung: den weisen Erzähler Maestro, den heldenhaften Adam, die tapfere Eva,
den starken Jumbo und natürlich Memory, die hilfreiche Uhr. Splitter bringt die
erfolgreiche Serie als Comic zurück! 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

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ: :æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399068
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ: :æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
Jeder kennt sie, ob aus den Comics oder der 80er-Jahre-Fernsehserie: 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! - Die Gesamtausgabe der Schlümpfe ist erstmals
in Deutschland auf dem aktuellen Stand! Wie gewohnt als hochwertige
Hardcoveralben mit lustigen und spannenden Abenteuern.

Suski / Seliger
Gambert 02: Gambert und Seelendrache
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.00
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.„,÷9783958399556
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ: ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Gambert ist ein Biergenießer der besonderen Sorte: Zurückgezogen in einem
idyllischen Wald lebend, frönt er allen irdischen Genüssen, ganz besonders aber
dem Bier. Diese Verbundenheit hat einen Grund: Gambert ist der Gott des Bieres.
Zwar gab er einst seine Göttlichkeit auf und überlebte so den Untergang der
Götterwelt. Doch obliegt ihm nun die Aufgabe, den einzigen Zugang zur
»Anderswelt« zu bewachen, wohin jedwede Form der Mythologie verbannt wurde.
Praktischerweise befindet sich dieser Übergang in seinem Felsenkeller, gut
verborgen zwischen unzähligen Bierfässern. Das beschauliche Leben könnte ewig
weitergehen, würden sich in jüngster Zeit nicht die Erscheinungen von Fabelwesen
bedrohlich häufen… Mit Gambert präsentiert das deutsche Künstlerduo Jan Suski
und Dirk Seliger eine herzliche Funny-Reihe, die dank der exquisiten Zutaten

Turk / Zidrou
Percy Pickwick 24: Just married
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.00

Peyo
Schluempfe Kompakt 02 (von 4)
Hardcover, farbig, 288 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 53.80

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399303
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

Ein Weilchen war es relativ ruhig um Percy H. W. Pickwick, den patentesten
Privatdetektiv im Vereinigten Königreich seit Sherlock Holmes. Zeit und
Gelegenheit, seine gesammelten Fälle zu sichten, sortieren und in sechs dicken
Bänden komplett neu zu verlegen. Doch nun meldet er sich zurück, denn
mysteriöse Vorgänge drohen die britische Gesellschaft nicht nur in ihren
Grundfesten zu erschüttern, sondern gar ihrer so stolzen insularen Identität zu
berauben! Selbst der Ex-Colonel fühlt sich plötzlich genötigt, gegen geheiligte
Traditionen zu verstoßen und die Seiten zu wechseln – er fährt verkehrswidrig auf
der rechten Spur! Shocking! Angesichts einer solch ultimativen Bedrohung des
urbritischen Common sense sehen sich die höchsten Autoritäten des Königreichs
veranlasst einzuschreiten, und das ist neben der Versicherungsindustrie vor allem

Sels / Foerster / Ersel
Silberpfeil 42: Das Rennen
Heft, farbig, 36 Seiten, Format 27 x 19,5 cm
Wick Comics [kak]
VK 17.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784143237622
+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?„.„*„.„*æ;æ?=

Seit Sommer 2006 erscheinen in unregelmaessigen Abstaenden die Neuausgaben
des Bastei-Klassikers Silberpfeil bei Wick Comics. Zu Beginn trägt er seinen
Jugendnamen Kleine Antilope. - Soweit sich die Vorlagen beschaffen lassen,
werden erstmals in Deutschland die Geschichten ungekürzt veröffentlicht - leider ist
das nicht in allen Fällen möglich. Geplant sind die Stories, die Frank Sels komplett
gezeichnet hat und von denen es eine belgische Veröffentlichung gibt, oder wo es
Zugriff auf die Original-seiten gibt, denn nur diese sind wirklich vollständig. Hinzu
kommen alle frühen Felix-Abdrucke, da diese wichtig für die Chronologie sind.

www.kaktus.net

Peyo
Die Schluempfe 35: Die Schluempfe und die lila
Bohnen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 17.80

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399624
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?„.„*æ; :æ;æ?=

Auch Zwerge haben klein angefangen, selbst wenn sie sich innerhalb weniger Jahre
zu einem Riesenerfolg mauserten. Als der Comic-Magier Peyo sie 1958 als
Komparsen für seinen Ritter-Funny »Johann und Pfiffikus« kreierte, mussten sie
noch achtgeben, dass niemand aus Versehen über sie stolperte, und trotzdem war
ihr Charme auf Anhieb unübersehbar. In kürzester Zeit wurden sie zu Comic-Stars
mit einer eigenen Reihe, bevölkerten bald zahllose Kinderzimmer als kleine
Hartgummifiguren, stürmten die Hitparaden und eroberten erst den TV-Bildschirm
und dann auch die große Kinoleinwand. Heutzutage hat wohl jede(r) schon mal von
den Schlümpfen gehört und erkennt einen, sobald sie oder er ihn sieht. Kurios ist
bloß: Beileibe nicht jeder Schlumpf-Fan weiß, wie diese Erfolgsstory einmal begann.
Und selbst die, die schon alles gesehen zu haben glauben, werden kaum die

Sels / Foerster / Ersel
Silberpfeil 43: In den Haenden der Pawnees
Heft, farbig, 36 Seiten, Format 27 x 19,5 cm
Wick Comics [kak]
VK 17.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784143237639
+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ?æ; ;æ:æ;æ?=

Seit Sommer 2006 erscheinen in unregelmaessigen Abstaenden die Neuausgaben
des Bastei-Klassikers Silberpfeil bei Wick Comics. Zu Beginn trägt er seinen
Jugendnamen Kleine Antilope. - Soweit sich die Vorlagen beschaffen lassen,
werden erstmals in Deutschland die Geschichten ungekürzt veröffentlicht - leider ist
das nicht in allen Fällen möglich. Geplant sind die Stories, die Frank Sels komplett
gezeichnet hat und von denen es eine belgische Veröffentlichung gibt, oder wo es
Zugriff auf die Original-seiten gibt, denn nur diese sind wirklich vollständig. Hinzu
kommen alle frühen Felix-Abdrucke, da diese wichtig für die Chronologie sind.
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Schwartz, Tobias / Woolf, Virginia
Bloomsbury / Freshwater
gebunden, ca. 120 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [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.Ë.„,÷9783932338922
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:„.„*„.„*æ;æ?=

Anders als ihre Romane ist Virginia Woolfs Theaterstück »Freshwater« heute fast in
Vergessenheit geraten. Dabei ist die kurze, 1935 im halbprivaten Rahmen des
Bloomsbury-Kreises aufgeführte (und dort von Virginia Woolf selbst inszenierte)
Komödie nicht nur ein Stück Zeit- und Gesellschaftskritik, sondern lässt seine
Autorin als humorvoll-ironische Dramatikerin in einem ganz neuen Licht erscheinen.
In einer kleinen Künstlerkolonie im Küstenort Freshwater auf der Isle of Wight wird
der »Dienst an der Kunst« ins Groteske getrieben. Die AkteurInnen sind
Künstlerpersönlichkeiten des viktorianischen Zeitalters, darunter die berühmte
Fotografin Julia Margret Cameron, Virginia Woolfs Großtante. Sowohl die junge
Schau- spielerin Ellen Terry als auch Julia Margret Cameron planen ihre Flucht aus
diesem Elfenbeinturm – mit ganz unterschiedlichen Motiven. - An einer

Tennenbaum, Silvia
Rachel, die Frau des Rabbis (Neuauflage)
broschiert, 464 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [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;æ.Ë.„,÷9783932338939
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:æ?æ; ;æ:æ;æ?=

Rachel ist Ende 30, Mutter eines 16-jährigen Sohnes und seit 20 Jahren mit dem
Vorstadtrabbiner Seymour Sonnshine verheiratet. Sie liebt Baseball, kleidet sich
auffällig und hält ihre unorthodoxen An_sichten keinesfalls geheim. Statt sich den
langweiligen Aufgaben einer Rabbinersfrau zu widmen, verbringt sie ihre Zeit in
ihrem Atelier und strebt danach, ihre abgebrochene Karriere als Künstlerin
fortzusetzen. Was für ihren Mann kein Problem ist, passt jedoch nicht in das Bild
der Vorstädter von einer ordentlichen Rebbezin. Intrigen und Querelen in der
Gemeinde und andere Krisen bringen das Leben der Sonnshines durcheinander...
Silvia Tennenbaum war 35 Jahre lang die Frau eines Rabbiners. In ihrem
autobiografisch gefärbten Roman gibt sie auf witzige und ironische Weise Einblicke
in das Leben einer Rabbinersfrau und porträtiert eine jüdische Gemeinde in den

Adler, Paul
Absolute Prosa - Elohim, Naemlich, Die
Zauberfloete und andere Texte
Kometen der Moderne 01
gebunden, 400 Seiten, Format 12 x 19 cm
C.W. Leske [kak]
VK 38.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ; ;æ:æ: ; :æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=
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+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ; ;æ:æ: ; :æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=
Seine kühnen Prosaexperimente wurden von der zeitgenössischen Kritik sofort
gerühmt, trotzdem ist Paul Adlers Werk später nur verstreut in Anthologien
veröffentlicht und noch bis heute zu wenig beachtet worden. In jüngster Zeit mehren
sich allerdings die Stimmen, die endlich die einzigartige Sprachkunst Adlers
würdigen. Seine wichtigsten Bücher, Elohim, Nämlich und Die Zauberflöte, gehören
ohne jeden Zweifel in eine Reihe mit den bedeutendsten Erzählexperimenten der
deutschen Literatur der Moderne, sie sind Benns "Der Garten von Arles" und "Kafkas
Beschreibung eines Kampfes", was Raffinesse der Komposition, Musikalität und
suggestiven Klangzauber angeht, ebenbürtig. Selten wurde radikaler mit den
konventionellen Erzählgesetzen, mit Zeit- und Handlungsordnungen gebrochen, um
noch den verschlungensten Bewusstseinsvorgängen der Protagonisten mit
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Benidze, Salome
Die Stadt auf dem Wasser
broschiert, 150 Seiten, FFormat 23,5 x 17
AvivA [kak]
VK 22.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338915
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ:„*„.æ: ;æ;æ?=

Helena ist für ihre wunderbaren Backwaren berühmt, doch sie träumt davon, ein
Getränk aus ihrer Lieblingsfrucht zu erfinden, der Berberitze. Ihr Wunsch,
ausgerechnet einen Drink aus diesen säuerlichen roten Beeren zu kreieren, statt
sich auf ihr Gebäck zu konzentrieren, stößt auf Unverständnis, weil er als zutiefst
unweiblich empfunden wird. - Ilaria, die immer nach Orangen duftet, wurde als Baby
in einem Boot auf dem Meer ausgesetzt und von einem jungen Schwimmer gerettet.
Doch in der Stadt am Wasser bleibt sie immer eine Fremde. Die Erzählungen
Salome Benidzes handeln von sieben ganz unterschiedlichen Frauen, von Liebe
und Unabhängigkeit, Leidenschaft und Gewalt, Ängsten und Hoffnungen, Erinnern
und Vergessen – und der Suche nach der eigenen Identität. Alltägliches und
Märchenhaftes, Realistisches und Fantastisches verschwimmt, und nach und nach

Juergs, Britta (Hrsg.)
Was trinken wir? Alles!
gebunden, ca. 140 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ: :æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338908
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷, ;æ: :æ;÷+÷,æ;æ?=

Champagner oder Martini, Bier oder Wein, Schnaps oder Likör, Whisky oder Wodka
– die literarische Bar wartet mit einer breiten Text- und Getränkepalette jedweder
Couleur und Geschmacksrichtung auf. Ob Quelle der Inspiration oder größter Feind,
die Bedeutung von mehr oder weniger Hochprozentigem für die Entstehung von
Literatur ist legendär. Und nicht nur Hemingway, auch Dorothy Parker, Jane Bowles
oder Irmgard Keun konnten trinken – und literarisch trinken lassen. Rund um den
Tresen tummeln sich die unterschiedlichsten Charaktere, finden Begegnungen statt,
freiwillige wie unerwünschte, profane wie folgenschwere. - Britta Jürgs ist den
alkoholischen Spuren in Romanen, Erzählungen und (Auto-)Biografien gefolgt und
serviert einen Cocktail origineller, witziger, kritischer, abgründiger und
ungewöhnlicher Texte und Dialoge vom und über den Blick ins Glas, rund um Wein

Steward, Samuel M.
Der Caravaggio-Schal - Ein Fall fuer Gertrude
Stein und Alice B. Toklas
Klappenbroschur, 208 Seiten, Format 20 x 12,5 cm
Ed. Salzgeber [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ: ; :æ;æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863005047
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ: ; :æ;æ; :÷,÷+æ;æ?=

Die Rottöne in Caravaggios "Orfeo" haben es Gertrude Stein angetan, und deshalb
beschließt Alice B. Toklas, ihr einen Schal in dieser Farbe zu stricken. Um den Ton
genau zu treffen, tritt sie nah an das Gemälde heran und stellt fest: die Farbe ist
noch feucht. Als sie die Fälschung melden will, liegt im Büro des Museumsdirektors
eine Leiche. So beginnt der zweite Krimi um Gertrude Stein und Alice B. Toklas, und
er endet in einem dramatischen Showdown im Obergeschoss des Arc de Triomphe. Wie schon in "Ein Mord ist ein Mord ..." ist auch Johnny, der amerikanische Freund
der beiden und Alter ego des Autors, mit dabei, und wieder erweisen sich seine
speziellen Begabungen, hier seine Kontakte in die Pariser Schwulenszene, als
wichtige Hilfe bei der Lösung des Falles. Empfindlichen Lesern wird sicher lange im
Gedächtnis bleiben, was leidenschaftliche Franzosen so alles mit Korkenziehern
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Rachman, Gideon
Asiens Stunde - Krieg und Frieden im 21.
Jahrhundert
broschiert, 240 Seiten, Format 12,9 x 19,8 cm
Edition Weltkiosk [kak]
VK 27.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„*„.æ;æ?æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783942377164
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„*„.æ;æ?æ; :æ;æ?=
Die westliche Dominanz in der Weltpolitik geht zu Ende. Der Fluss von Wohlstand
und Macht dreht sich von West nach Ost. Eine neue Ära globaler Instabilität zieht
herauf. „Asiens Stunde“ beschreibt den bestimmenden Trend unserer Zeit: Der
wachsende Wohlstand asiatischer Nationen verändert die internationale
Machtbalance. Diese Verschiebung gen Osten betrifft die Leben von Menschen auf
der ganzen Welt und berührt große Fragen von Krieg und Frieden. - Ein
aufstrebendes, wenn auch mit Problemen kämpfendes China fordert die
amerikanische Vormachtstellung heraus. Aber auch die Ambitionen anderer
asiatischer Mächte - darunter Japan, Nordkorea, Indien und Pakistan - haben das
Potenzial, die ganze Welt zu erschüttern. Derweil schlägt sich der Westen mit
wirtschaftlicher Schwäche und politischem Populismus herum, die arabische Welt

Gogoll, Ruth / Sirtakis, Haidee / Lucas, Toni u.a.
Die Weihnachtsausladung - Romantische
Weihnachtsgeschichten
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 21.80
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092275
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=
Wenn die neue große Liebe ihre Nächte scheinbar lieber mit der (angeblichen) Ex
verbringt, dann landet der gemeinsam gekaufte Weihnachtsbaum im Keller. Doch es
wäre keine romantische Weihnachtsgeschichte, wenn am Ende nicht alle glücklich
würden, oder? Und so ergeht es allen Verliebten im diesjährigen Geschichtenband,
der unter keinem lesbischen Weihnachtsbaum fehlen sollte. Im Wohnzimmer.
Festlich geschmückt. Um die Herzen zu erwärmen an trüben und kalten
Dezembertagen…

Sirtakis, Haidee
Liebeszauber ueber Kreta
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 21.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092244
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ; :æ; :æ;æ?=

Die lose miteinander verbundenen Romane »Vertrauen ist ein zerbrechliches
Geschenk«, »Unter Kretas Sternen« und »Zeit zu lieben« finden unter der Sonne
Kretas ihren Abschluss. Naomi kann ihre unglückliche Beziehung zu Andrea nicht
retten, lernt jedoch schon bald Isabelle kennen – strikt hetero. Aber sie verbringen
immer mehr Zeit miteinander, Zeit, in der Naomis Gefühle für Isabelle immer
intensiver werden. Die Angst, dass ihre Gefühle nie erwidert werden, gräbt sich
tiefer, und Naomi glaubt, sehenden Auges ins nächste Unglück zu stürzen…
Währenddessen wollen sich Regina und Chiara auf Kreta nochmals (symbolisch)
das Ja-Wort schenken, was plötzlich an unvorhersehbaren Ereignissen zu scheitern
droht…

Gogoll, Ruth
Wie Honig so suess
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 21.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092268
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Die arme Irin Emma OʼLeary ist als Kind mit ihrer Familie vor der Hungersnot in
Irland nach Amerika geflohen. Kaum erwachsen muss sie schon hart als Näherin in
der Schneiderwerkstatt eines Modesalons arbeiten. Dort gehen arrogante, reiche
New Yorkerinnen ein und aus, für die Emma Kleider näht, die sie sich selbst
niemals leisten könnte. Jedoch hat sie den Traum, mehr aus ihrem Nähtalent zu
machen und dem Joch der Armut zu entfliehen. Eine besonders arrogante Kundin ist
die junge Lady Francie Cunningham, die Emma zu sich nach Hause bestellt. Die
Anproben im Herrschaftshaus werden bald sinnlicher und erotischer, denn Francie
hat nicht nur Interesse an den Kleidern, sondern an Emma selbst. Auch Emma wird
überflutet von völlig unbekannten Gefühlen. Für kurze Zeit sind Francie und Emma
heimlich glücklich, doch da bricht der amerikanische Bürgerkrieg aus und
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Gogoll, Ruth
Alles nur aus Liebe
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 21.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092237
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

Die neue Stelle bei einem Fernsehsender ist für Landei Lisa ein ziemliche
Herausforderung, vor allem, weil die Chefin Veronica Hart rücksichtslos langjährige
Erfahrung voraussetzt. Doch Lisa behauptet sich und jongliert neben ihrer
Hauptarbeit souverän mit den Terminen von Veronicas unzähligen Affären. Bis sie
eines Tages selbst zum Temin wird – auf der einen Seite angezogen von Veronicas
Charme, auf der anderen Seite will sie kein weiterer Eintrag im Kalender werden. So
bleibt sie auf Distanz, bis Veronica nach einem Unfall ihre Hilfe braucht…

Jakob, Lo
Fotografisches Gedaechtnis
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 21.80
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092282
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*÷+÷,„.„*æ;æ?=

Die Kölner Boutiquebesitzerin Tülya Metin hat ihre erste eigene Modekollektion
entworfen und engagiert die renommierte Modefotografin Ellis Mönchberg, um
erstklassige Fotos davon zu schießen. Aber wer hätte gedacht, dass sich Ellis in
Sachen freundschaftlicher Annäherung als solch ein harter Brocken herausstellen
würde, dass selbst Tülya mit ihrem umwerfenden Charme auf Granit stößt. Aber die
ehemalige Kriegsfotografin hat ihre Gründe, warum sie so zurückgezogen ist: Ihr
Herz ist versteinert. Das redet sie sich zumindest ein. Da ist so eine lebensfreudige
Tülya nur ein Ärgernis. Ellis will ihren Auftrag erledigen und sich wieder in ihr
Schneckenhaus zurückziehen. Aber so ein- fach geht das alles natürlich gar nicht…

Sturm, Sima G.
Vorsicht, bissig
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 21.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092251
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*„.„*æ: ;„*„.æ;æ?=

Temperamentvoll und voller Abneigung gegen die Polizei – so lernt
Kriminalkommissarin Dana Peters die wegen kleinerer Delikte zur Vernehmung
geladene Juliane Köhler kennen. Der Anziehungskraft, die von Juliane ausgeht,
kann Dana nicht lange widerstehen. Schon nach wenigen Tagen verbringen sie
einen leidenschaftlichen One-Night-Stand miteinander, nach dem Juliane sich in
Luft auflöst. Ein neuer Fall für Dana im Rotlichtmilieu führt sie jedoch wieder
zusammen, denn Juliane kümmert sich als Sozialarbeiterin um gestrauchelte und
sozial benachteiligte Jugendliche. Ein neues Date, ein Versuch einer Beziehung –
doch die Verstrickung in Danas Fälle, nervende Anwältinnen und Julianes
geheimnisvolles Privatleben werfen ihnen immer wieder Stolpersteine in den Weg…

Kaiser, Benno
Theater - Scénes de la vie d'un artiste (Deutsch)
Softcover, farbig, 108 Seiten, Format 30 x 32,5 cm, mit
zahlreichen Abbildungen, Texte auf Deutsch
Genius Media [kak]
VK 25.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„*„.÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037890172
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„*„.÷,÷+„.„*æ;æ?=

„Kunst ist Leben. Leben ist vergänglich“. So könnte man das Gesamtwerk von
Benno Kaiser beschreiben. Bekannt ist er vor allem durch seine Sandskulpturen,
heute im Schweisse des Angesichtes entstanden, morgen von der Natur eingeholt,
verflüchtigt. - Dieses Buch widmet sich dem Werk von Benno Kaiser, den
Zeitkritiker, Künstler, Sandkünstler, Maler, Schöpfer von Figuren aus Papier
Mâché… Das Lebenswerk dieses einmaligen Schweizer Künstlers ist einzigartig,
ein grosser Teil seiner Werke haben sich bewusst in Nichts aufgelöst, andere
hinterfragen in zynischer, humorvollen und ironischer Art und Weise das
Zeitgeschehen.
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Gorey, Edward
Das unglueckselige Kind
gebunden, s/w, 64 Seiten, Format 16,5 x 15 cm
Lilienfeld [kak]
VK 20.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357670
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?÷,÷+ :æ;æ;æ?=

Dem armen Kind Charlotte Sophia, zart, unschuldig und aus gutem Hause, spielt
das Schicksal übel mit. Szene für Szene gerät ihr junges Leben an immer fiesere
Menschen und in immer tiefere Abgründe. Alle treten das unglückliche Mädchen mit
Füßen oder nutzen es schamlos aus. Ein tragisches Dasein mit einem leider noch
tragischeren Ende, inspiriert von einem Filmklassiker von 1913 und gezeichnet vom
Meister der schönst verschrobenen Bilderwelten. Nicht umsonst gehört Das
unglückselige Kind zu den vielbesprochenen Hauptwerken Edward Goreys. Jetzt ist
es in der Neuübersetzung von Clemens J. Setz wiederzuentdecken.

Huysmans, Joris-Karl
Lourdes - Mystik und Massen
gebunden, 300 Seiten, Format 10,5 x 18 cm
Lilienfeld [kak]
VK 29.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ: ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357656
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Skeptisch und nur auf Drängen von Freunden reist der legendäre Schriftsteller
Joris-Karl Huysmans nach Lourdes, und was er dort antrifft, hat in der Tat nur noch
wenig mit der unberührten Idylle der Grotte am Flüsschen Gave zu tun, wo 1858 der
vierzehnjährigen Bernardette Soubirous mehrfach die Jungfrau Maria erschienen
sein soll. Es herrscht ein Riesenauflauf: Menschenhorden fluten den Ort, darunter
viele bedauernswerte Wesen mit den schauerlichsten Krankheiten. Glaubenskitsch
der billigsten Art ist ebenso allgegenwärtig wie der medizinische Betrieb für die
kranken Pilger und der routinierte Ablauf der zahllos abgespulten Messen und
prunkvollen Prozessionen. Bei all dem Ablenkenden, Irritierenden und oft auch
Oberflächlichen aber entdeckt Huysmans nach und nach auch das
Tiefmenschliche, das Schöne und das Berührende, und er beschließt, über das

Russel, Paul
Brackwasser
gebunden, 280 Seiten, Format 20 x 12,5 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 32.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863002343
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=

Groessel, Hanns
Im Labyrinth der Welt - Essays und Kritiken zur
franzoesischen Literatur
Schriftenreihe der Kunststifung NRW
gebunden, 550 Seiten, Format 20 x 14 cm
Lilienfeld [kak]
VK 40.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357632
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ?æ;„.„*æ;æ?=
Zum Sommersemester 2011 richtete die Kunststiftung NRW die
Thomas-Kling-Poetikdozentur an der Universität Bonn ein, um einen Ort für
Sprachkunst zu schaffen und zugleich den Namensgeber, den 2005 verstorbenen
Lyriker und Essayisten, zu ehren. Der zweite Band mit Antrittsvorlesungen der
Poetikdozenten der Jahre 2014 bis 2016 ist eine weitere Sammlung herausragender
Betrachtungen zu Sprache und literarischem Schreiben, zu sprachlicher Kunst und
der Kunst des Übersetzens. Norbert Scheuer widmet sich der Motivation zum
Schreiben und dem Impuls des Erzählenwollens, Marion Poschmann der Lust an
sprachlicher Präzision und den enzyklopädischen Möglichkeiten der Sprache, und
Esther Kinsky beleuchtet Sprachverwandlungen, insbesondere beim Übersetzen
von Gedichten. Zusammen ergeben die Stimmen dieser drei bedeutenden

Groessel, Hanns
Umwege zur Wirklichkeit - Essays zur
skandinavischen Literatur
Schriftenreihe der Kunststifung NRW
gebunden, 450 Seiten, Format 20 x 14 cm
Lilienfeld [kak]
VK 40.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ; : ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357649
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?æ; : ;æ:æ;æ?=
Zum Sommersemester 2011 richtete die Kunststiftung NRW die
Thomas-Kling-Poetikdozentur an der Universität Bonn ein, um einen Ort für
Sprachkunst zu schaffen und zugleich den Namensgeber, den 2005 verstorbenen
Lyriker und Essayisten, zu ehren. Der zweite Band mit Antrittsvorlesungen der
Poetikdozenten der Jahre 2014 bis 2016 ist eine weitere Sammlung herausragender
Betrachtungen zu Sprache und literarischem Schreiben, zu sprachlicher Kunst und
der Kunst des Übersetzens. Norbert Scheuer widmet sich der Motivation zum
Schreiben und dem Impuls des Erzählenwollens, Marion Poschmann der Lust an
sprachlicher Präzision und den enzyklopädischen Möglichkeiten der Sprache, und
Esther Kinsky beleuchtet Sprachverwandlungen, insbesondere beim Übersetzen
von Gedichten. Zusammen ergeben die Stimmen dieser drei bedeutenden

Marbach, Rainer / Kueppers, Carolin (Hrsg.)
Communities, Camp und Camouflage Bewegung in Kunst und Kultur
Edition Waldschloesschen 16
broschiert, 260 Seiten, Format 14,5 x 20 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 32.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863002367
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
Poughkeepsie, ein kleines Städtchen im nördlichen Speckgürtel von New York City,
Mitte der Achtzigerjahre: Anatole betreibt einen angesagten Friseursalon, Lydia ist
als gescheiterte Existenz aus New York zurückgekehrt und Chris, der vor einer
tragisch verlaufenen Beziehung nach Poughkeepsie geflüchtet ist, betreibt einen
Plattenladen. Anatole und Lydia sind beide in Chris verliebt, doch der lässt niemand
an sich heran. Paul Russell erzählt davon, wie die drei Mitzwanziger versuchen,
miteinander klarzukommen - und wie der achtzehnjährige Leigh ihre beschauliche
Dreisamkeit gehörig aufmischt: "Im Einkaufszentrum an der Main Street von
Poughkeepsie sitzt ein Junge. Damit fängt es an: Lydia und Anatole sehen, aus
zwei verschiedenen Fenstern, den Jungen auf der Lehne einer Bank sitzen."
Anatole, der sich am laufenden Band in hübsche Jungs verliebt, lässt den "Jungen

Wildrath, Max
Der Moebelpacker
brochiert, 144 Seiten, Format 20 x 12,5 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 17.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863002336
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

LKW-Fahrer Roland tritt eine neue Stelle an in einer fremden Stadt. Auf seinen
Touren für eine Umzugsfirma erlebt er immer wieder lustvolle Abenteuer. Bald lernt
er zwei Kollegen kennen, die schon lange befreundet sind und sich über
Abwechslung freuen; manchmal kommt auch Pizzabote Toni dazu. Ob in
schummrigen Biergärten, auf entlegenen Rastplätzen oder halb ausgeräumten
Wohnungen - das Quartett ist ausgesprochen erfinderisch. Durch den lockeren,
natürlichen Tonfall der Geschichten glaubt der Leser, selbst dabei zu sein.

www.kaktus.net

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

Homosexuelle Kunstproduktion war und ist ein vielstimmiger Kanon: Dazu gehören
Camouflage und Camp, gegenkulturelle und mainstream-kompatible Entwürfe
ebenso wie Strategien befreienden Lachens und behaglichen Amüsements. Welche
Rolle spielte und spielt die Kunst jedoch in den politischen
Homosexuellenbewegungen im 20. und 21. Jahrhundert? Wie hat sie die
Bewegungen inspiriert, unterstützt oder reflektiert? Welches Kunst- und
Kulturverständnis hatten und haben die Protagonist_innen? Diesen Fragen und dem
sich wandelnden Stellenwert von Kunst, Literatur, Theater, Tanz und Musik für trans
und homosexuelle Frauen und Männer im 20. und 21.Jahrhundert spürt dieser
Sammelband nach. - Mit Beiträgen von Muriel Aichberger, Jens Dobler, Corinna
Gekeler, Elmar Kraushaar, Dirck Linck, Markus Pfalzgraf, Annette Runte, Judith

Diverse
Invertito 18. Jahrgang 2016 - Jahrbuch fuer die
Geschichte der Homosexualitaeten
broschiert, 204 Seiten
Maennerschwarm [kak]
VK 25.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ; :„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863002411
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ; :„*„.„*„.æ;æ?=

Der 18. Jahrgang des Jahrbuchs der Geschichte der Homosexualitäten enthält
folgende Beiträge: Heike Schader: Die Klubrevolte 1929. Die Dynamik der Berliner
Damenklubs Violetta und Monbijou in den Jahren 1928–1929 7 Raimund Wolfert:
„Die ganze vertrackte Situation halt“. Karl Kipp (1896–1959): Opernsänger,
Rosa-Winkel-Häftling und Auschwitz-Überlebender 7 Stephan Jaray: Vom
Speakeasy zur schwulen Herrenbar. Geschichten und Legendenbildung um die
Maryʼs Old Timers Bar in Zürich (1935–1975) und ihre Besitzerin Mary Lang
(1884–1977) 7 Christopher Treiblmayr: Irreversible Errungenschaften? Zum gay
boom im deutschen Kino der 1990er Jahre 7 Jens Dobler: Skandalscenen in der
Komischen Oper! Protest von Homosexuellen gegen ein Theaterstück 1927 in Berlin
7 Heike Schader: Liebende Frauen (1927–1930) – eine neu entdeckte Zeitschrift
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Ford, Charles Henri / Tyler, Parker
Verruchte Jugend
gebunden, 180 Seiten, Format 20 x 12,5 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 29.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863002350
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

Der Roman erzählt von Julian und Karel und ihrer Clique junger Dichter in New York
Anfang der Dreißigerjahre. Keiner von ihnen hat eine richtige Wohnung, deshalb
sind sie ständig in Bewegung: Jeder hat Angst, etwas zu verpassen. Das Geld
reicht vorn und hinten nicht, auf den Partys fließt billiger Alkohol in Strömen. Auch
in diesem sanften Milieu am äußersten Rand der Gesellschaft gibt es Schnorrer und
brutale Gauner. Sexuelle Begegnungen kommen unkompliziert zustande, doch nur
selten gelingen befriedigende oder gar glückliche Momente: Diese jungen Leute
betreten Neuland in allem, was sie tun, ein Terrain ohne Wege und ohne Regeln deshalb lassen sie sich treiben und folgen ihren momentanen Impulsen. Die
Sprache entspricht dieser Lebensweise und folgt noch den ausgefallensten
Bewusstseinsströmen. - Gertrude Stein schrieb über The Young and Evil: "Dieses

Morisse, Joern / Gebhard, Felix
Buecherkisten - Von Menschen und Buechern
Hardcover, 176 Seiten, Format 21 x 26 cm,
durchgehend farbige Abbildungen
ventil [kak]
VK 34.00
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.„,÷9783955750794
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷,÷+ ;æ:æ; :æ;æ?=
Bücher sind Träger von Erinnerungen, sie werden verschenkt, verliehen und
verloren, gelesen und geliebt. Sie bieten Schutz vor dem Druck des Alltäglichen.
Und Bücher erzählen Geschichten, auch die Geschichten ihrer Besitzer: In der
eigenen Bibliothek sind wir Archivare unseres Ich, sie besteht aus den Stunden,
Tagen, Jahren, die wir lesend verbracht haben. - Büchermenschen wissen, wie viel
Biografie, gesellschaftliches Gedächtnis und Vergnügen mit Büchern verbunden
sein kann. Das Buch ist als Fluchthelfer in fremde Lesewelten, typografisches
Gesamtkunstwerk und gefährliche Waffe im Kampf um Wissensmonopole wichtig
wie eh und je, auch wenn seit Jahren das baldige Ende des gedruckten Buches
prognostiziert wird. - „Bücherkisten" präsentiert in Bild und Text die lebendige
Gegenwart der Buchkultur und des Lesens, des unabhängigen Verlegens und

Hollis, Lee
Many Injured, More Dead ( English)
brochiert, 112 Seiten, Englisch, Format 13 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 16.50
V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750848
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,æ; :÷+÷,æ;æ?=

Neue Storys vom Meister des literarischen Punkrock: Durchgeknallte Nachbarn,
David Bowies Choreografin, angebliche Punk-Riots in Wiesbaden, die Tücken der
deutschen Sprache, Drinkin' and Drivin' in Texas, absolut unerlässliche
Konversationsvermeidungstipps und immer wieder unglaubliche Geschichten aus
dem Alltag eines Bartenders in Saarbrückens legendärem Karate Klub Meier: Lee
Hollis' neue Storys erzählen mit viel schwarzem Humor vom ungeschminkten
Wahnsinn diesseits und jenseits des Atlantiks.

V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;æ;–;æ;æ;÷+÷,÷+÷,æ: ; :æ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783906885056
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ: ;æ;–;æ;æ;÷+÷,÷+÷,æ: ; :æ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=
Walter Tell hat Geburtstag. Aber er scheint der einzige zu sein, der sich darauf freut.
Seine Mutter ist beschäftigt und sein Vater, der bekannte Wilhelm Tell, schenkt ihm
auf der Jagd auch nicht genug Aufmerksamkeit. Als es dann zu einer dramatischen
Begegnung mit dem jungen Herbert Gessler kommt, droht Walters Stimmung
endgültig zu kippen. Doch das ist nur der Anfang eines aufregenden Abenteuers,
welches aber am Ende doch noch in einer Überraschung mündet – und zwar für die
ganze Familie Tell. - Packend geschrieben und wunderschön illustriert, ist diese
Serie um Wilhelm Tells Sohn Walter und seine Freunde bestens geeignet für Kinder
im frühen Lesealter. - Lesealter: 8+

Reynolds, Simon
Glam - Glitter Rock und Art Pop von den
Siebzigern bis ins 21. Jahrhundert
broschiert, 700 Seiten, Format 15,5 x 23 cm
ventil [kak]
VK 40.00
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.„,÷9783955750800
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷, :æ; :æ;æ;æ?=
Nach seinem bahnbrechenden Buch "Retromania" legt der wohl bedeutendste
Poptheoretiker der Gegenwart mit "Glam" nun das Standardwerk zu diesem
faszinierenden Musikstil vor. Eine Kulturgeschichte der eigenwilligen Mode und
schrägen Stars, die bis heute maßgeblichen Einfluss auf die Popkultur haben.
David Bowie, T. Rex, Alice Cooper und Roxy Music feierten mit Glam das
Künstliche und das Spektakel und grenzten sich so von den immer gleichen
Rockbands ihrer Zeit ab. Glam war also mehr als nur ein buntes Spiel, er war das
erste kulturelle Auflehnen gegen die in Langeweile erstarrte Rockmusik - Jahre vor
Punk. Simon Reynolds lädt die Leser zu einer Bildungsreise durch die frühen
Siebziger ein, in die Zeit der Glitzerkostüme, des Make-ups und der aufregenden
Musik. Dabei bettet das Buch Glam in deb größeren kulturellen und politischen

Hindrichs, Thorsten
Schwarz Rot Pop - Popmusik im Echoraum des
Rechtspopulismus
Testcard Zwergobst
broschiert, 120 Seiten, Format 13 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 16.50
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.„,÷9783955750862
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,æ;æ?„.„*æ;æ?=
Von vorgeblich unpolitischen Selbstpositionierungen bis zu unverkrampften
Sommermärchen, vom eigentlich ganz anders Gemeinten bis zu "das wird man doch
noch sagen dürfen"-Attitüden, von Eskapismus bis Populismus: Wenn jede
Gesellschaft genau die Musik hervorbringt, die ihrer Verfasstheit entspricht, dann
eröffnet der Blick auf aktuelle deutsche Popmusik Einsichten, die noch
deprimierender sind, als Martin Büssers Bestandsaufnahme zum Klang der "Neuen
Mitte" es vor gut zehn Jahren befürchten ließ. Philipp Burger von Frei.Wild hält das
Wort völkisch für "Geschmackssache", MIA hingegen findet, derweil sie "neues
deutsches Land" betritt, das Weltbild von Frei.Wild zum Kotzen. Xavier Naidoo sieht
'da oben' nur noch Marionetten, Kollegah will kein Antisemit sein, findet nicht so gut,
dass die Juden "sich immer in diese Opferrolle setzen" ... Die Liste lässt sich

Moore, Justin, P.
The Lotus and the Artichoke - Indien (Deutsch) Eine kulinarische Liebesgeschichte mit ueber 90
veganen
broschiert,Rezepten
192 Seiten, 18 x 22 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 24.50

Moore, Justin, P.
The Lotus and the Artichoke - Indien (English) - A
Culinary Story with over 90 Resicpes
broschiert, 192 Seiten, 18 x 22 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 24.50

V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750817
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750824
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,„.„*æ; :æ;æ?=

Die Küche des indischen Subkontinents zeichnet sich traditionell durch eine
Vielzahl raffinierter vegetarischer und veganer Gerichte aus. Unser weltreisender
Koch Justin P. Moore hat Indien acht Mal besucht, hat insgesamt zwei Jahre dort
gelebt und 2017 mit zwei Reisen durch das Land, das benachbarte Nepal und die
Grenzregion Kaschmir seine Kenntnisse aktualisiert. Wie in den vier bereits
erschienenen, sehr erfolgreichen Büchern seiner "The Lotus and the
Artichoke"-Reihe dokumentiert er seine Erfahrungen und Erlebnisse nicht nur in
leicht nachzukochenden, leckeren Rezepten und fantastischen Kreationen der
indischen Küche, sondern gibt auch in persönlichen Reiseberichten sein profundes
Insiderwissen über Land und Leute weiter. - Justin P. Moores ganz persönliche
kulinarische Liebeserklärung an Indien: tolle Rezepte, ungewöhnliche

www.kaktus.net

Zatko, Boris / Meylaender, Nicolas
Walter Tell 01: Geburtstagskind in Gefahr
(Bilderbuch)
Hardcover, farbig, 68 Seiten, Format 17 x 24cm
Tell Branding [kak]
VK 21.95

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18

Die Küche des indischen Subkontinents zeichnet sich traditionell durch eine
Vielzahl raffinierter vegetarischer und veganer Gerichte aus. Unser weltreisender
Koch Justin P. Moore hat Indien acht Mal besucht, hat insgesamt zwei Jahre dort
gelebt und 2017 mit zwei Reisen durch das Land, das benachbarte Nepal und die
Grenzregion Kaschmir seine Kenntnisse aktualisiert. Wie in den vier bereits
erschienenen, sehr erfolgreichen Büchern seiner "The Lotus and the
Artichoke"-Reihe dokumentiert er seine Erfahrungen und Erlebnisse nicht nur in
leicht nachzukochenden, leckeren Rezepten und fantastischen Kreationen der
indischen Küche, sondern gibt auch in persönlichen Reiseberichten sein profundes
Insiderwissen über Land und Leute weiter. - Justin P. Moores ganz persönliche
kulinarische Liebeserklärung an Indien: tolle Rezepte, ungewöhnliche
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Bolk, Patrick
Vegan aber guenstig - Das Kochbuch
broschiert, 144 Seiten, 18 x 22 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 16.50

Off, Jan
Vorkriegsjugend *Vinyl" - im Schattten der
Chaostage
book on Vinyl, ca. 40 Minuten, Format 31,5 x 31,5 cm
ventil [kak]
VK 27.00

V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

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.„,÷9783955750831
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,æ?æ;„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750855
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,æ: ;æ: ;æ;æ?=

Lecker geht auch preiswert! In Zeiten von Superfood, Weizengrassäften und
Rohkost-Restaurants kann man leicht den Eindruck bekommen, sich vegan zu
ernähren, sei nur etwas für wohlhabende Leute. Dabei ist vegane Küche im besten
Fall nichts anderes als abwechslungsreiche und gesunde Gemüseküche - ohne
teure Ersatzprodukte oder hippe Pülverchen. Patrick Bolk, der bereits in seinem
Ratgeber "Vegan, aber günstig" gezeigt hat, wie man sich rein pflanzlich ernähren
kann, ohne ein Vermögen dafür auszugeben, hat in diesem Kochbuch seine
Lieblingsrezepte für den kleinen Geldbeutel zusammengetragen. Mit über 60
Gerichten wie Portobello-Burger, Gemüse-Flammkuchen oder dem deftigen
Gyros-Teller bringt man Abwechslung in die Küche, ohne sich finanziell
verausgaben zu müssen. Der Trick? Ab an den Herd und einfach selber machen!

Pehlemann, Alexander (Hrsg.)
Warschauer Punk Pakt - Punkrock im Ostblock
1977 - 1989
broschiert, 300 Seiten, Format 15,5 x 23 cm
ventil [kak]
VK 34.00
V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750879
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
"I wanna go over the Berlin Wall", sang Johnny Rotten im Sex-Pistols-Hit "Holidays
in the Sun". Als der Song am 14.10.1977 erschien, war Punk längst durch den
Eisernen Vorhang gesickert, fast zeitgleich markierte die slowenische Band Pankrti
mit ihrer ersten Show den Durchbruch von Punk in der sozialistischen Öffentlichkeit.
Im gleichen Jahr gründeten sich in Ungarn die Konzept-Kunst-Band Spions sowie in
Polen die Walek Dzedzej Pank Bend und KSU - "Warschauer Punk Pakt" erscheint
also zum 40. Geburtstag des Ostblock-Punk. - Im Buch werden die Szenen aller
Länder in ihrer Entwicklung bis zum Systemkollaps 1989 vorgestellt, mit
Bandporträts und Reviews wichtiger Veröffentlichungen. Ergänzt werden die
umfangreichen lexikalischen Einträge durch Texte zu übergreifenden Themen wie
Frauen im Ostpunk, Kunst vs. Punk, Repression und Toleranz, Antikommunismus

Praekels, Manja
Als ich mit Hitler Schnapskirschen ass
Hardcover, 232 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957322722
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+„.„*„.„*æ;æ?=

Die Fortsetzung des Ventil-Bestsellerromans "Vorkriegsjugend. 200 Gramm
Punkrock" erscheint ausschließlich als Langspielplatte; keine papierene Version,
kein Download-Code, nur tiefschwarzes Vinyl, eingelesen von Robert Stadlober.
Zum Inhalt: Eigentlich wollten Melzer und Vornefett - zwei Helden aus
"Vorkriegsjugend" - nur zu den ersten Chaostagen nach Hannover anno 1983, bevor
sie von der Polizei auf einer Autobahnraststätte aus dem Verkehr gezogen wurden.
Und genau hier geht auf "Vorkriegsjugend im Schatten der Chaostage" die
Geschichte weiter: Die Staatsmacht befragt die Delinquenten zwar ebenso
dümmlich wie brutal nach Kontakten zur DDR oder zur RAF, lässt sie nach den
üblichen Repressalien dann aber doch weiterziehen. Und so findet die Reise ihre
Fortsetzung, nur um schließlich, wie bei Jan Off üblich, in einem weiteren Desaster

Feustel / Grochol / Pruewer / Reif (Hrsg.)
Woerterbuch des besorgten Buergers - erweiterte
Neuauflage
broschiert, 160 Seiten, Format 13 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 19.00
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.„,÷9783955750886
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
nlässlich des Bundestagswahlkampfs, der erneut sprachliche Tabubrüche erwarten
lässt, erscheint eine erweiterte Neuauflage des Wörterbuches, das um Begriffe wie
Abschiebeverhinderungsindustrie, Heimat, Leitkultur, Obergrenze, Staatsversagen
und Widerstand ergänzt wurde. Damit kartografiert und kritisiert das Buch nun in weit
über 150 Einträgen den sprachlichen Irrsinn, der weite Teile der politischen
Öffentlichkeit erfasst hat und der beharrlich mit stilisierten Ängsten spielt.
Konsequent aus einer falschen Opferperspektive werden Tabubrüche inszeniert, um
noch so derbe Zumutungen als verkannte Wahrheit zu deklarieren.

Grumbach, Detlef (Hrsg.)
Der Radikale - Christian Geisslers Literatur der
Grenzueberschreitungen
lfb Texte 05
broschiert, 320 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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In einem scheinbar idyllischen Dorf Ende der 80er Jahre schwindet allmählich die
DDR, die zuvor überall anwesend war und die Gesellschaft bis ins Private
durchdrang. Zusehends tauchen andere auf, andere Gesinnungen, freiheitliche, doch
auch nazistische. Mimi erlebt dies als Kind, ihre eigene Familie verändert sich, ist
plötzlich gespalten. Und der Jugendfreund Mimis, Oliver, nennt sich plötzlich nicht
nur Hitler, sondern agiert auch so. Er befehligt die Dorfnazis, bis die Situation
eskaliert… Manja Präkels beschreibt in ihrem Debütroman den Untergang der DDR
und den Aufstieg rechter Gruppen in Brandenburg.

Voskuil, J.J.
Der Tod des Maarten Koning - Das Buero 7
Gebunden, 256 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Leseband
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Die Jahre 1987 bis 1989. Maarten Koning ist in Frührente und versucht, seine Tage
mit kleinen Arbeiten im Haus, ausgedehnten Spaziergängen mit seiner Frau
Nicolien und Fahrradtouren durch die Weiten der niederländischen Landschaft zu
füllen. Das Büro lässt ihn trotzdem nicht los: Vor seiner Pensionierung hatte er
darum gebeten, noch eine Weile den Schreibtisch im Dachkämmerchen benutzen
zu dürfen - um Projekte abzuschließen, wie er den Kollegen erzählt, in Wahrheit
jedoch eher, um den Entzug von Wichtelmännchen und Mittwinterhörnern etwas
weniger kalt zu halten. Doch die Atmosphäre im Büro hat sich nach dem Weggang
Maartens geändert. Unbehagen beschleicht ihn, als er mit ansehen muss, wie ein
neuer Abteilungsleiter das zerstört, was er aufgebaut hat. Die meisten seiner
ehemaligen Mitarbeiter folgen klaglos, wenn nicht gar begeistert, dem neuen Kurs.
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Christian Geissler (1928-2008) hat mit seinem Roman "Anfrage" (1960) als ein
"junger Wilder" die Bühne der Literatur betreten und nach der Schuld der Väter sowie
ihrer Rolle in der Nachkriegsgesellschaft gefragt. In den 1960er Jahren prägte er das
NDR-Fernsehspiel, später drehte er über 20 Dokumentarfilme. Er schrieb Romane,
Hörspiele und Gedichte, trat als politischer Redner auf und wurde auch in der DDR
verlegt. Geisslers Themen waren gesellschaftliche Gewaltverhältnisse: konkret, auf
der Ebene alltäglicher Erfahrung. Anders als Peter Weiss hat er seine "Ästhetik des
Widerstands" bis an die unmittelbare Gegenwart herangeschrieben. Mit "Das Brot mit
der Feile" (1973) und "kamalatta" (1988) wurde er zum Chronisten des Widerstands in
der Bundesrepublik. In Zeiten, in denen das Thema der politischen Gewalt wieder
bedrückend aktuell wird, werden seine Werke neu aufgelegt. In ihrer Suche nach

Lugmeier, Ludwig
Die Leben des Kaept'n Bilbo - Faktenroman
Hardcover, 300 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+ ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957322791
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+ ;æ:„*„.æ;æ?=

Jack Bilbo, mit bürgerlichem Namen Hugo Cyrill Kulp Baruch, kam 1907 am Berliner
Kurfürstendamm zur Welt. Obwohl er einer großbürgerlichen Familie entstammte sein Großvater Hugo Baruch hatte eine der seinerzeit bedeutendsten
Theaterausstattungsfirmen gegründet -, nahm sein Leben einen unkonventionellen
wie abenteuerlichen Verlauf. Durch Kriege und Verfolgung von einem Land ins
andere geworfen, schlug sich Jack Bilbo mit wechselnden Identitäten und fiktiven
Rollen durch die dunklen Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts. Berühmt aber
ist er geworden als gefeierter Schriftsteller, provokativer Maler, Galerist und
legendärer Kneipier. In dem Faktenroman "Die Leben des Käpt'n Bilbo" setzt sich
Ludwig Lugmeier auf dessen Spur und verfolgt die Verwandlungen des Berliner
Juden, der als Autor und Maler berühmt werden sollte und dessen Todestag sich am
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Obexer, Maxi
Europas laengster Sommer
Hardcover, 150 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 25.80
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Maxi Obexer reist in der Zeit der großen Flüchtlingsbewegungen, also dem "längsten
Sommer", wie diese Zeit vielfach genannt wurde, aus Südtirol in ihren Wohnort
Berlin, um endlich ihren deutschen Pass zu erhalten. Sie merkt wieder: Auch sie ist
eine Migrantin, innerhalb Europas, und sie war und sie wird immer eine Migrantin
bleiben. Gleichzeitig beobachtet sie Flüchtlinge im Zug, die nicht so einfach die
Grenzen passieren dürfen. Diese Beobachtung bietet ihr einen Anlass dazu, in
ihrem eigenen Leben sowie in Geschichten, die sie recherchiert hat, über den
Zusammenhang von Nationalität und "Daseindürfen" zu reflektieren.

Groeschner, Annet, Hippe, Christian (Hrsg.)
Laxheit in Fragen Geistigen Eigentums - Brecht
und Urheberrecht
lfb Texte 07
broschiert, 320 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Bekanntlich nahm es Bertolt Brecht, wie viele Künstler der Moderne, mit dem
geistigen Eigentum nicht immer so genau. So benutzte er für die "Dreigroschenoper",
die 1928 Premiere hatte, einige Lieder von François Villon, die in der Übersetzung
von Karl Anton Klammer erschienen waren, ohne die Quelle anzugeben. Das
veranlasste Alfred Kerr im Mai 1929 im Berliner Tageblatt zu scharfen Vorwürfen
gegen Brecht, der daraufhin seine "Laxheit in Fragen geistigen Eigentums"
einräumte. Die Brecht-Erben haben sich diese "Laxheit" im Umgang mit Brechts
eigenem Werk bisher nicht zu eigen gemacht. Das zeigte zuletzt die Kontroverse
um die "Baal"-Inszenierung von Frank Castorf 2015. Doch was passiert, wenn in
zehn Jahren die urheberrechtliche Schutzfrist auf die Werke Brechts abläuft? Die
hier versammelten Beiträge verfolgen Brecht als Urheber, als Nutzer fremder

Pabst, Stephan / Bohley, Johanna
Material Mueller - Das mediale Nachleben Heiner
Muellers
lfb Texte 06
broschiert, 300 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957322746
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„*÷,÷+æ; :æ;æ?æ;æ?=
Auch in diesem Festungstagebuch von Oktober 1922 bis Januar 1923 ist Mühsam
mit einer tristen Reali- tät konfrontiert. Draußen ein Land, das unter den Sanktionen
des Versailler Vertrags leidet und immer tiefer in die Krise rutscht, drinnen der
krankmachende Stumpfsinn des Strafregimes. Mühsams Revolutionshoffnung findet
kaum noch Nahrung, sein Blick auf das politische Geschehen wird bitterer. Doch
Resignation kennt er nicht. Jeder Tageseintrag ist Suche nach Orientierung, Erkundung von Handlungsmöglich- keiten, Werben um Gleichgesinnte, Entwurf einer
Zukunft, in der er wieder zu seiner Rolle als Vor- kämpfer der klassenlosen Gesellschaft finden kann.

Reisinger, Jovana
Still halten
Hardcover, 200 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 25.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Jovana Reisingers Romandebüt "Still halten" ist ein Bildersturm: Die Protagonistin,
eine junge Frau, die vom Dorf kommt und nun in der Stadt lebt, zerfällt vor unseren
Augen. Bereits leicht entrückt wird sie endgültig aus der Bahn geworfen, als sie von
der Leitung eines Pflegeheims erfährt, dass ihre Mutter im Sterben liegt. Sie kann
nicht hingehen und bricht doch immer wieder auf. Letzten Endes kommt sie zu spät,
die Mutter ist gestorben, eine Aussprache der beiden Frauen findet nicht statt. Und
etwas verfolgt sie. Die Tochter erbt das Haus am Waldrand, in das sie zurückkehrt,
das sie aber nicht reinlässt - und verwirrt sich und uns immer mehr…
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Schock, Ralph
Kaffeeschmuggler und Steckdosenmaeuse
Hardcover, 140 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 25.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Ralph Schock beschreibt eine Kindheit in den 1950er Jahren. Es geht um Murmeln,
Fieber, Hausschlachtungen, Medizinschränke, Kindertaschentücher,
Gulaschkanonen, Radios und die Abstimmung von 1955 über die
Wiedereingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik. Der Kern dieser
Geschichten ist so präsent und zugleich so fern und fremd wie ein Insekt in einem
Stück Bernstein: Erinnerungsbruchstücke, die eingeschlossen, aber noch sichtbar
sind. Sandkörner, um die sich, wie in einer Muschel, allmählich Material anlagert,
sie kapseln sich ein, wachsen zu.

Rau, Milo
Lenin
broschiert, 180 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 24.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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1917 erschütterte die Oktoberrevolution Russland. Nur wenige Jahre später ist der
Sozialismus durchgesetzt. Lenin, der Anführer der Revolution, kämpft in einem
Landhaus bei Moskau gegen den körperlichen und geistigen Verfall. Die erbitterten
Kämpfe gegen politische Widersacher, das Ringen mit den zögernden Bolschewiki
um ein revolutionäres Eingreifen, sein unermüdliches Arbeiten für eine neue
Gesellschaft nach den Grundsätzen des Marxismus, ein Attentat durch die
Anarchistin Fanny Kaplan und mehrere Schlaganfälle haben den Revolutionär,
brillanten Theoretiker und charismatischen politischen Führer geschwächt. Im Kreis
weniger Vertrauter ringt er abgeschnitten vom Zentralkomitee um politischen
Einfluss. Sein Weggefährte Trotzki, der Kulturpolitiker Lunatscharski und weitere
Personen, die in Lenins Datscha vorsprechen, rufen Erinnerungen an den kurzen

Becker, Joerg
Spiegelungen - Variationen einer Metapher
Filit / Filmliteratur-Reihe 16
Broschiert, 216 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Abbildungen
Verbrecher Verlag [kak]
VK 22.00
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Spiegel in Filmeinstellungen verrücken die Wirklichkeit, können sie doppeln und in
Frage stellen. Als filmischer Ausdruck gehören sie zur dramaturgischen Basis einer
Inszenierung. Spiegeleinstellungen fungieren als Bildmetapher, bleiben jedoch
nicht eindeutig zu entschlüsseln. Sie öffnen einen Fantasieraum. Beispielhaft
werden in diesem Band Variationen von Spiegeleinstellungen vorgestellt - unter
anderem aus Filmen von Luchino Visconti, Ingmar Bergman und F.W. Murnau,
Wolfgang Staudte, Fritz Lang und Sam Fuller, Martin Scorsese, Douglas Sirk und
Max Ophüls, Bill Viola und Peter Lorre. Jörg Beckers Tiefenbeobachtungen sind Teil
eines Projektes einer beschreibenden Sammlung filmischer Ausdrücke, die als
variable Konstruktion stets work in progress bleibt. - Die Filmliteratur-Reihe "Filit"
wird von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen herausgegeben und entsteht in

Binder, Markus
Testsiegerstrasse
broschiert, 144 Seiten, Format 12 x 17 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 20.50
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Markus Binder (Schlagzeuger und Sänger Attwenger) schreibt kurze Betrachtungen,
bietet Blitzlichter des Alltags, berichtet von einer Asienreise mit seiner Band, findet
Zitate, schaut einfach auf die Straße und präsentiert immer wieder einen Blick, den
man nicht kannte. Dabei mischt sich Dialekt mit technisierter Sprache. "hätte heute
vor 65 millionen jahren dieser meteorit die erde nicht getroffen, es gäbe menschen
gar nicht, häuser, brücken, bikinis, und keinem würden wir fehlen oder habt ihr
schon jemanden entdeckt, dem wir fehlen würden, raumsonden, ha, habt ihr."
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