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Yann / Henriet
Baerenzahn 05: Eva
Hardcover, farbig, 48 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;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946522126
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relist!

Anfang Mai 1945. Goebbels und Hitler sind tot, die deutsche Wehrmacht ist
ausgeblutet und der Krieg praktisch verloren. Nur die letzten fanatischen
SS-Regimenter kämpfen noch in der Hoffnung weiter, den Lauf der Ereignisse dank
einer Geheimwaffe ändern zu können. Auf Schloss Fürstenstein macht sich die
beste Testpilotin Deutschlands, Hanna Reitsch, bereit, um den geheimnisvollen
„Silbervogel“ nach Amerika zu fliegen und den letzten Traum des Führers zu
erfüllen: die Zerstörung New Yorks!. - Vor dem Hintergrund dieses alternativen
Geschichtsentwurfs zeichnen Yann und Alain Henriet die sich kreuzenden
unterschiedlichen Lebenswege der drei ehemaligen Jugendfreunde Max, Hanna und
Werner gleichermaßen spannend wie einfühlsam nach.

Cuzor / Sente
Ein Stern aus schwarzer Baumwolle
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 41.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„*„*„.æ;æ?æ; :æ;æ?=
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Philadelphia, 1776. - Die unabhängigkeitswilligen Kolonialisten bitten Betsy Ross,
die allererste Flagge der zukünftigen Vereinten Staaten zu nähen. Ihre schwarze
Hausangestellte Angela Brown beschließt, die Fahne heimlich um eine Nuance zu
erweitern… Dover, 1944. - Der Soldat Lincoln Bolton erhält im Militärlager einen Brief
seiner Schwester Johanna, die in Kalifornien studiert und ihm von der Entdeckung
eines außergewöhnlichen literarischen Funds berichtet: den Memoiren von Angela
Brown. Bolton und zwei seiner Kameraden werden der Kunstschutz-Sondereinheit
der Monuments Men unterstellt und machen sich auf die gefahrenvolle Jagd nach
der historischen Flagge, die sich in den Händen der Nazis befindet. Auf
faszinierende Weise vermischen Steve Cuzor und Yves Sente in dieser packenden
Geschichte Fakt und Fiktion.

Sierra
Helblar 01: Die Jaeger der Draugar
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„*„.„* :æ;„*„.æ;æ?=
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Welcher Feind kann verrückt genug sein, um die schrecklichen Wikinger
anzugreifen? Diese Frage stellt sich eine Gruppe von dreizehn Kriegern auf der
Suche nach anscheinend unbesiegbaren Kämpfern, die ihr Dorf angegriffen und ihre
Kinder entführt haben. Die Antwort werden sie erst nach einer ebenso gefährlichen
wie blutigen Jagd finden… Norwegen. Harek und seine Krieger kehren nach einem
Raubzug in ihr Dorf zurück. Als die Drakkar sich der Bucht nähern, hat der Seher
Leif eine düstere Vorahnung, die durch die Präsenz seltsamer Nebelschwaden
verstärkt wird. Die Nordmänner finden ihr Dorf verwüstet vor, die Mehrzahl der
Bewohner wurde bestialisch getötet. Die Überlebenden des Gemetzels berichten,
dass Hareks Kinder und seine drei Neffen von den Draugar, den furchterregenden
und legendären Kriegern, die aus dem Totenreich zurückgekehrt sind, mitgenommen
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Gal / Dionnet
Die Heere des Eroberers
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00
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relist!

Zu jener Zeit zogen die Heere des Eroberers los, um die Welt zu erobern… Man
wusste weder, wer sie waren, noch woher sie kamen, nur, dass sie eines Tages da
waren. Manchmal wurden sie aufgehalten, manchmal wichen sie sogar zurück, aber
immer kamen sie wieder… Und die Besiegten füllten ihre Reihen auf. - Die im
Original Les Armées du conquérant betitelte Serie debütierte im April 1975 auf den
Seiten des französischen Erwachsenencomicmagazins Métal Hurlant. In einer
zeitlich nicht näher bestimmten Epoche angesiedelt, konnte die
Heroic-Fantasy-Reihe neben Hochkarätern aus der Science-Fiction wie Arzach von
Mœbius und Richard Corbens »Going Home« mühelos bestehen. Neben dem
atemberaubenden Artwork überzeugen die Abenteuer der Heere des Eroberers durch
ebenso überraschende wie schockierende Wendungen. - Die vorliegende bibliophil

Kraehn, Jean-Charles / Vallée, Sylvain
Gil St. Andre Gesamtausgabe 03 (Eine seltsame
Entfuehrung)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 41.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„*„.„*„.„*æ: ;æ;æ?=
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Nach den dramatischen Ereignissen seit der Entführung seiner Frau sehnt sich Gil
Saint-Andre nach Ruhe. Doch das Abenteuer holt ihn schnell wieder ein, während er
gemeinsam mit seinem Partner Familienurlaub macht. - Eine Luxusyacht, die einem
französischen Industriemagnaten gehört, explodiert, als Gil und seine Freunde ihren
Weg kreuzen. Nur eine junge Frau, die Tochter des Milliardärs, die zum Zeitpunkt
der Explosion im Meer schwamm, überlebt. - Überzeugt von der Schuld der Erbin an
dem Angriff, fordert die Polizei Gil auf, mit ihr zusammenzuarbeiten, um die
attraktive Frau zu überführen. So findet unser Held sich unversehens in der
gefährlichen Welt der skrupellosen multinationalen Konzerne und der Hochfinanz
wieder... Dieser Band beinhaltet den dritten Zyklus (Alben 9–11) der Serie Gil St
Andre.

Arnoux / Morancho
Sara Lone 03: Sniper Lady
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 22.00
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relist!

Die mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Serie Sara Lone besteht aus vier in sich
abgeschlossenen Einzelbänden, die durch einen roten Handlungsfaden miteinander
verbunden sind. Vor dem Hintergrund der Kubakrise findet sich die attraktive Heldin
in diesem dritten Band im Herzen einer mörderischen Verschwörung wieder. Im Jahr
1962 steht „Sara Lone“ in Diensten der U.S. Army und untersteht »Janus«, einem
Agenten des United States Secret Service, der vor allem als Schutzorgan des
Präsidenten fungiert. Die texanische Meisterschützin muss nun erkennen, dass sie
zum Spielball dunkler Mächte geworden ist…

vorschau 2018_01 Comics

frühjahr / sommer 2018

1

Corben, Richard
Schatten auf dem Grab
Hardcover, s/w & farbig, 296 Seiten, Format 24 x 32
cm
All Verlag [kak]
VK 41.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Seit Jahrzehnten sorgt die Horror-Ikone Richard Corben für Angst und Schrecken
unter Comicfans. - Mit Shadows on the Grave legt er nun eine
Kurzgeschichtensammlung vor, die seine Begeisterung für die EC-Horrorcomics der
1950er Jahre widerspiegelt. In den ländlichen Gegenden des US-amerikanischen
Südens geht das Grauen um. Monster, rachsüchtige Leichen, Mutanten,
Walddämonen und mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Clowns sorgen
hier für Nervenkitzel. Nicht minder schauerlich geht es in der im antiken
Griechenland spielenden achtteiligen Tragödie um den Helden Denaeus zu, die für
einen reizvollen Kontrast sorgt. - „Richard Corben steht in unserer Mitte wie ein
außerirdischer Gipfel. Seit langem sitzt er auf seinem Thron über dem sich ständig
verändernden und farbenfrohen Bereich der irdischen Comics wie das Abbild eines

Renaud / Dufaux
Venus H. Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 18 x 25 cm
Alles Gute [kak]
VK 37.50
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relist!

Kaszuba, Magdalena
Das leere Gefaess
Softcover, farbig 152 Seiten, Format 17 x 24 cm
avant verlag [kak]
VK 27.50
relist!

Wie nimmt ein kleines Mädchen den katholischen Glauben wahr? Was empfindet
es im Angesicht eines übergroßen Altars, vor dem ein Vertreter Gottes über den Zorn
des Allmächtigen spricht? Was macht so etwas mit einem jungen Kind? - Die
Hamburger Künstlerin Magdalena Kaszuba verarbeitet in Das leere Gefäß den
Verlust ihrer geistigen Heimat, der polnischen katholischen Kirche. Bei einem
Spaziergang durch die kalte deutsche Hafenstadt lässt sie die prägenden Einflüsse
ihrer Kindheit Revue passieren: die polnische Ostsee, ihre streng katholische
Großmutter, die Beichte vor der Kommunion und ihre Abkehr von alldem. Kaszuba
bedient sich dafür einer einprägsamen Bildsprache, Detailansichten in traumartigen
Aquarellfarben und schimärenhaften Sequenzen. Dabei entsteht eine eindrucksvolle
Erzählung, die klein und unscheinbar wirkt, und sich gleichzeitig mit den großen

David B. / Filiu, Jean-Pierre
Die besten Feinde 03: Eine Geschichte der
Beziehungen der Vereinigten Staaten mit dem
Nahnen
Osten
- Dritter
Teil Format
1984/2013
Hardcover,
farbig,
96 Seiten,
27 x 20 cm
avant verlag [kak]
VK 27.50
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relist!

Die USA und die Länder des Nahen Ostens haben eine lange und sehr komplexe
gemeinsame Geschichte hinter sich, ein kaum zu überblickendes Geflecht aus
Machtinteressen, Terroranschlägen und gewaltsamen Regimewechseln. Der
renommierte Nahost-Experte Jean-Pierre Filiu und der Zeichner David B. arbeiten in
Die besten Feinde diese zutiefst wechselseitige Geschichte in verständlicher
Weise und mit sehr eindrücklichen Zeichnungen auf. Im dritten und letzten Band
geht es dabei um die Phase von „Operation Desert Storm” hin zum Aufstieg von
al-Qaida.

www.kaktus.net

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

Wer sagt, dass Tiere keine Feinschmecker sind oder dass sie nichts von Spionage
ver- stehen? Der prominente Restaurantkritiker Jack Wolfgang ist einer der besten
Spione der CIA und er lebt aus beiden Gründen gefährlich. Denn der Weltfrieden ist
ständig in Gefahr, und die anspruchsvolle Gastronomie ist ein ganz eigenes
Schlachtfeld.

Wilson / Pécau / Duval
Wonderball 05: Imker
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 30 cm
Alles Gute [kak]
VK 20.50
V216 - erscheint Jul. 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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Es ist ein Escort-Netzwerk, das den verheißungsvollen Namen "Venus H." trägt und
in das sich vornehmlich einflussreiche Männer aus der Pariser High Society
verstricken. Natürlich sind es exquisite Damen, schön, diskret, mit dem Nimbus,
den nur die Zugehörigkeit zu einer Elite verleiht. Es ist ein Spiel, das festen Regeln
folgt, dessen größter Reiz jedoch darin besteht, dass niemand weiß, wer oder was
am Ende tatsächlich auf der Strecke bleibt…

?=;;;;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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Reculé / Desberg
Jack Wolfgang 01: Wenn der Wolf kommt
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 20 x 30 cm
Alles Gute [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?„.„*„*„.æ;æ?=

Das mächtige Collegium Occultum, ein Geheimbund aus gewissenlosen Priestern
will der Welt seine "Bienenstock"-Ideologie aufzwingen. Oder schwebt ihnen eher
der Sol- daten- und Untertanenstaat alten Musters vor? Etwa gar ein Ameisenstaat
aus hirnlo- sen, zwangsgesteuerten Kreaturen? - In diesem letzten Band der Serie
kommt es zum Showdown zwischen dem Jesuiten- zögling Spadaccini alias
Wonderball und dem Kopf der Verschwörung, dem "Imker".

Stroemquist, Liv
Der Ursprung der Liebe
Softcover, farbig,136 Seiten, Format 17 x 23,5 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?=
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relist!

„What is love?“, fragte sich der deutsche Eurodance-Star Haddaway bereits im Jahre
1993. In Der Ursprung der Liebe sucht Liv Strömquist neue Antworten auf diese
allgegenwärtige Frage. Ihre Suche führt sie von der Prüderie des 19. Jahrhunderts,
über nordische Göttinnen, Anti-Romantik und soziologische Theorien, bis hin zur
Psychoanalyse. Dabei geht sie auch einer Reihe weiterer Fragen nach, wie: Was ist
innerhalb einer Beziehung erlaubt und was nicht? War Ronald Reagans Frau
Kommunistin? Und war Prinz Charles in Diana verliebt? - Die
Politikwissenschaftlerin Liv Strömquist ist eine der bekanntesten
Comickünstlerinnen und wichtigsten feministischen Stimmen Schwedens.

Bacilieri, Paolo
Fun
Hardcover, farbig, 296 Seiten, Format 18 x 25 cm
avant verlag [kak]
VK 41.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷+÷,÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
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Der berühmte Romanautor Pippo Quester schreibt eine Chronik des
Kreuzworträtsels. Zusammen mit seinem Bewunderer und Schützling Zeno Porno –
seines Zeichens Comicautor bei Disney – fördert er kuriose Geschichten zutage
über visionäre Redakteure, geniale Kreuzworträtsel-Verfasser, große Pioniere der
Zunft und literarische Schwergewichte. Doch während Professor Quester und Zeno
die verzweigten Schicksale des Kreuzworträtsels und des Comics erforschen, stürzt
das plötzliche Auftauchen von Mafalda, einer mysteriösen Studentin mit einem
tiefen Groll und einer selbstgebauten Pistole, die beiden Autoren in ihr eigenes,
wahrhaftiges Rätsel. - Paolo Bacilieris FUN ist eine gewissenhaft recherchierte
Chronik und gleichzeitig ein spielerisch-literarischer Kriminalroman, eine
atemberaubend innovative und wundervoll gezeichnete Graphic Novel, die selbst so
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Weyhe, Birgit / Ofili, Sylvia
German Calendar No December
Softcover, farbig, 168 Seiten, Format 24 x 17 cm
avant verlag [kak]
VK 30.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Sylvia verlässt ihr Elternhaus, um ein Internat in Lagos zu besuchen. In ihrer
Fantasie sieht sie sich wie Enid Blytons „Fünf Freunde“ schon zahlreiche Abenteuer
bestehen. Doch was sie erwartet, ist ein System der Unterdrückung… Mit ihrer
Vorstellung eines „europäischen Abenteuers“ beginnt ein weiterer Lebensabschnitt
als Toilettenfrau im Hamburger Hauptbahnhof. Aber die Realität im Deutschland des
Jahres 2017 ist eine andere als gedacht. - Die nigerianische Autorin Sylvia Ofili und
die Hamburger Zeichnerin Birgit Weyhe erzählen eine packende Geschichte von
einem Leben in zwei Welten.

Schwartz, Simon
IKON Deluxe / *VZA*
Softcover, farbig, 216 Seiten, Format 17 x 23 cm,
limitiert auf 500 Exemplare
avant verlag [kak]
VK 68.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷+÷,÷+÷, :æ;æ;æ?=
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Gourmelen / Palacios
Mac Coy Gesamtausgabe 02
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
avant verlag [kak]
VK 54.50
relist!

Der 2. Band der großen Gesamtausgabe des französisch-spanischen
Westernklassikers beinhaltet die vier Alben Wanted Mac Coy, Der weiße Tod, Jäger
ohne Gewissen und Little Big Horn. Von den Ufern des Rio Grande bis zu den
schneebedeckten Bergen Montanas erleben Mac Coy und seine Gefährten neue
Abenteuer in den unbefriedeten Weiten des Wilden Westens.

Gipi
Welt der Soehne
Hardcover, s/w, 288 Seiten, Format 18 x 25 cm
avant verlag [kak]
VK 41.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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In einer apokalyptischen Sumpflandschaft sind zwei Brüder auf der Suche nach
Nahrung und allem Brauchbaren, das ihnen das Überleben sichert. Nach dem Tod
ihres Vaters versuchen sie, dessen Tagebuch zu entziffern. Da sie nie Lesen und
Schreiben gelernt haben, machen sie sich auf die Suche nach jemandem, der ihnen
die Geheimnisse des Notizbuchs entschlüsseln kann. Eine Geschichte über das
Fundament der Menschlichkeit inmitten einer verstörenden post-zivilisatorischen
Welt, in welcher der Kampf ums Überleben das Handeln weitgehend definiert. - Gipi
zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen italienischen Comic-Autoren, der eine
ganze Generation prägt! Die Welt der Söhne ist Gipis bislang anspruchsvollste
Arbeit, mit der ihm in Italien ein Riesenerfolg gelang.
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IKON folgt dem Russen Gleb Botkin, der als Sohn des Leibarztes des russischen
Zaren die Oktoberrevolution miterlebt und dabei seine engste Vertraute verliert – die
Zarentochter Anastasia. Jahre später, im amerikanischen Exil, trifft der spirituell
entwurzelte Ikonenmaler Botkin eine psychisch kranke Frau, die vorgibt, seine
verlorene Anastasia zu sein und Anspruch auf den russischen Thron erhebt. Botkin,
der sein ganzes Seelenheil auf diese tragische Gestalt projiziert,verliert erneut den
Halt und verschreibt sich mit Leib und Seele seiner wiedergefundenen Ikone. - IKON
ist eine – auf wahren Begebenheiten basierende – Erzählung über Verlust,
Projektion und die Liebe zweier verlorener Seelen, die von der Brutalität des 20.
Jahrhunderts gezeichnet wurden.

Breccia, Alberto
Lovecraft
Hardcover, s/w, 126 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
avant verlag [kak]
VK 40.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷+÷,„.„*÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034828
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷+÷,„.„*÷+÷,æ;æ?=

Vorzugsausgabe! - IKON folgt dem Russen Gleb Botkin, der als Sohn des
Leibarztes des russischen Zaren die Oktoberrevolution miterlebt und dabei seine
engste Vertraute verliert – die Zarentochter Anastasia. Jahre später, im
amerikanischen Exil, trifft der spirituell entwurzelte Ikonenmaler Botkin eine
psychisch kranke Frau, die vorgibt, seine verlorene Anastasia zu sein und
Anspruch auf den russischen Thron erhebt. Botkin, der sein ganzes Seelenheil auf
diese tragische Gestalt projiziert,verliert erneut den Halt und verschreibt sich mit
Leib und Seele seiner wiedergefundenen Ikone. - IKON ist eine – auf wahren
Begebenheiten basierende – Erzählung über Verlust, Projektion und die Liebe
zweier verlorener Seelen, die von der Brutalität des 20. Jahrhunderts gezeichnet
wurden.

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

Schwartz, Simon
IKON
Softcover, farbig, 216 Seiten, Format 17 x 23 cm
avant verlag [kak]
VK 34.50

Alberto Breccia ist einer der wichtigsten Künstler in der Geschichte der Comics mit
einem kaum zu ermessenden Einfluss auf die Zeichnergeneration der 70er und 80er
Jahre. Seine Lovecraft-Adaptionen wirken, als kämen sie selbst aus einer anderen
Dimension. Was Breccia mit Strukturen, Collagen und expressivem Strich aufs
Papier bannt, ist auch 50 Jahre nach seiner Entstehung überraschend und originell.
Als Ergebnis entsteht eine geradezu hypnotische Qualität der Seiten. Die
Einzelbilder werden zu Rorschach-Flecken mit einer ungekannten Horror-Qualität. Alberto Breccia wurde 1992 für sein Lebenswerk mit dem Max und Moritz-Preis
ausgezeichnet, jetzt endlich erscheinen im avant-verlag seine wichtigsten Titel.

Fior, Manuele
Tage der Amsel
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 29,5 x 22 cm
avant verlag [kak]
VK 30.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

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

Die Tage der Amsel ist eine Sammlung von Kurzgeschichten Manuele Fiors, die
über die letzten Jahre entstanden sind. So wie Fior sich in jeder bisherigen
Veröffentlichung einen völlig neuen Stil angeeignet hat, um die beste Bildsprache
für eine bestimmte Erzählung zu finden, sieht man hier die ganze Bandbreite seines
künstlerischen Könnens. - In der titelgebenden Geschichte des Bandes folgt der
Erzähler einem Ingenieur, der, beunruhigt über ein Verbrechen, das er begangen hat,
den Auftrag erhält, einen ungewöhnlichen Vorfall in einem Steinbruch zu
untersuchen. Dort angekommen, scheint ihn das dunkle Geheimnis seiner
Vergangenheit einzuholen. Abgerundet wird der Band durch eine autobiografische
Momentaufnahme der Terrorattacken von 2015 in seiner Wahlheimat Paris.

Notter, Benedikt
Die halbe Wahrheit - Ein Bildertagebuch von
Benedikt Notter
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 18,5 x 18,5 cm,
mit Silberschnitt
Benedikt Notter [kak]
VK 39.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ;–;æ;æ;æ; :æ;æ: ;æ; :æ: ;æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783033054554
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ;–;æ;æ;æ; :æ;æ: ;æ; :æ: ;æ: ;æ; :æ;æ?=

relist!

„Das neue Werk von Benedikt Notter sticht aus der scheinbar unüberschaubaren
Hülle und Fülle an Comics heraus, wie kein anderes. In mehreren Panels -als
Comic-Strip- oder gar als Splash Page tauchen wir in eine -auf psychologischer
Ebene- faszinierende, psychedelische Welt ein. Es werden Tatsachen offen gelegt,
Meinungen vertreten und mehr Fragen gestellt als beantwortet. Und das ganz ohne
Worte. Wir sind Begeistert!“ (Team Comix Shop Basel)
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Notter, Benedikt
Sammelsurium
Hardcover, s/w, 120 Seiten, Format 15,5 x 15,5 cm
Benedikt Notter [kak]
VK 25.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ;–;æ;æ;æ; :æ;æ?æ; ;æ:æ;æ?æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783033039667
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relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446677
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Dieser Band enthält Skizzen und Kürzestgeschichten aus Benedikt Notter's
skurrilen Welt.

Schigunow / Mythic / Renard
Agent Alpha Gesamtausgabe 03
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 39.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!

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

Während seines Besuchs in Nordirland ist ein amerikanischer Unterhändler entführt
worden. Die CIA plant, den Mann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu befreien; die
aber misslingt. Agent Alpha wird den Verdacht nicht los, dass hier nur die Fäden für
etwas ganz anderes gezogen worden sind. Es geht um das Leben des Präsidenten.

Giroud / Bonin / Gillon
Quintett Gesamtausgabe 01
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 45.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

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

relist!

Mazedonien, im Kriegsjahr 1916. Auf einem Militärflugplatz führt das Schicksal vier
Menschen zusammen. In ihrer Erinnerung werden sie später die Zeit ganz
unterschiedlich beschreiben, doch keiner erfasst, was sich in jenen Tagen wirklich
abgespielt hat. Eine eindrucksvolle Studie über das Wesen von Wahrnehmung und
Wahrheit. Erster Band der 3 Bänden erscheinenden Gesamtausgabe.

Mignola / Golden / Stenbeck
Baltimore 01 (Neue Edition)
Hardcover, farbig, 576 Seiten, 16,5 x 24,5 cm
CrossCult [kak]
VK 67.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ: ;æ;æ?æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783864256660
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ: ;æ;æ?æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=

relist!

Man schreibt das Jahr 1916... Seit Monaten breitet sich von den Schlachtfeldern
des 1. Weltkriegs in Mitteleuropa eine verheerende Plage aus: eine Seuche, die die
Menschheit ausrottet oder in bluthungrige Wesen verwandelt und die Tore der Hölle
auftut. Doch einem Mann kann der „rote Tod“ nichts anhaben, denn er befindet sich
zwischen den Welten, von Gott und Teufel abgewiesen: Lord Henry Baltimore. Auf
seiner rachegetriebenen Suche nach dem Vampir, der die Seuche ausgelöst und
seine Verdammnis verschuldet hat, sind Zeppeline des Terrors, U-Boot-Flotten des
Grauens und Dampfzüge des Todes noch seine kleinste Sorge … die Welt steht vor
dem Abgrund! - Bevor Hellboy gegen Horden mutierter Monster und dämonischer
Fürsten kämpfte, zog bereits Lord Baltimore mit seiner Harpune gegen eine Armee
des Schreckens … und für jeden getöteten Gegner haut er sich einen Nagel in sein
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Istin / Michel / Créty
Drachenblut 11: Du bist mein Fleisch und Blut
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 21.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

„Meine Liebe, in Anbetracht dessen, was wir erfahren haben, ist Hannibal Mériadec
von keinerlei Nutzen mehr für uns. Es wäre sinnvoll, seinem Leben nun
schnellstmöglich ein Ende zu setzen. Wünscht Ihr, dass ich mich darum kümmere?
Und Euch das ganze Vergnügen lassen? Und auf meinen Wunsch nach Rache
verzichten? Das ist meine Angelegenheit, Mr. Abecassis. Ich bitte Euch, nur dann
einzugreifen, wenn ich scheitern sollte. So sei es Mylady.“

Giroud / Lax
Azrayen' Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 45.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;æ; :÷+÷,æ;æ?=
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Während des Algerienkriegs verschwindet im Januar 1957 eine komplette Einheit
französischer Truppen in den Bergen der Kabylei. Hauptmann Valera soll sie finden,
aber er hat so gut wie keinen Anhaltspunkt. In seiner Unsicherheit greift auch er
schließlich zu Methoden von äußerster Brutalität. Frank Giroud gestattet uns
Einblicke in das Denken und Fühlen beider Seiten, der drangsalierten Bevölkerung,
aber auch der zwischen Angst und Pflicht stehenden Soldaten. Wunderbar in Bilder
umgesetzt von Lax (Christian Lacroix). Gesamtausgabe in einem Band.

Nihei, Tsutomu
Aposimz - Land der Puppen 01
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

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

Vor 500 Jahren verloren die Menschen des künstli- chen Planeten Aposimz den
Krieg gegen den Kern des Planeten und somit auch das Recht, im Inneren von
Aposimz zu leben. Seitdem kämpfen sie auf der eiskalten Oberfläche des Planeten
ums Überleben. Sie verstecken sich in den Ruinen einer längst vergangenen Zeit,
um der Unterdrückung durch die aggressiven Cyborgs (oder Puppen) des Kernes zu
entgehen… während sie eine mysteriöse Krankheit einen nach dem anderen selbst
in Puppen verwandelt.

Nihei, Tsutomu
Blame! Master Edition 04
Hardcover, s/w, 400 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 38.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ: ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
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Sanakan versucht Menserv, die zentrale künstliche Intelligenz der
Tôa-Schwerindustrie, zu zerstören während diese mit ihrem Wächter Seu für das
Leben der Menschen kämpft, die sie zu beschützen geschworen hat. Killy und Cibo
stoßen währenddessen auf eine genetische Probe eines sehr sehr alten Menschen.
Der Versuch, diese Probe auf Netzwerkgene zu testen führt die beiden in einen
geheimen Teil der Megastruktur…
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Nihei, Tsutomu
Blame! Master Edition 05
Hardcover, s/w, 400 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 38.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ; :æ;æ?„*„.æ; :æ;æ?=
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Die Ereignisse in der Megastruktur spitzen sich zu, als Davine Lu versucht, sich in
die Netzsphäre zu hacken. Mithilfe Cibos genetischer Information und ihrem Körper
will er eine unaufhaltsame Level-9-Schutzwhereinheit erschaffen. Genau das
versuchen Cibo und Dhomochevsky in der Basisrealität zu verhindern…

Klein / Brandon
Drifter 04: Ruinen
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 29,7 x 19,4 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+ ;æ:„.„* ;æ:æ;æ?=
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Der letzte Band der epischen Sci-Fi Saga um einen gestrandeten Piloten auf einer
fremden Welt. - Ghost Town ist zerstört und der Planet Ouro droht zu zerfallen. Doch
selbst in diesen mehr als unruhigen Zeiten kann Abram Pollux nur an eines denken:
seine Rache an dem Mann namens Bell Emmerich, dem Verantwortlichen für das
ganze Chaos.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ?æ;æ; :÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
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Der Nachfolger des Hits Avatar - Der Herr der Elemente, kommt zu einem vorläufigen
Abschluss. Korra reist in die Wildnis, um die entführte Asami zu finden. Und diese
Wildnis ist noch unwirtlicher und gefährlich als zuvor, seit sie vom Halbdämon
Tokuga beeinflusst wurde. Nach ihrer Wiedervereinigung müssen sich Korra und
Asami mehr vertrauen denn je, um zu überleben.

Klein / Brandon
Drifter 04: Ruinen *VZA*
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 29,7 x 19,4 cm,
limitiert auf 222 Exemplare mit Druck
CrossCult [kak]
VK 54.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷;æ: .Ë.„;æ;æ;„.„*÷,÷+æ?æ; :æ;„*„.÷,÷+æ;æ?=
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V o r z u g s a u s g a b e ! - Der letzte Band der epischen Sci-Fi Saga um einen
gestrandeten Piloten auf einer fremden Welt. - Ghost Town ist zerstört und der Planet
Ouro droht zu zerfallen. Doch selbst in diesen mehr als unruhigen Zeiten kann
Abram Pollux nur an eines denken: seine Rache an dem Mann namens Bell
Emmerich, dem Verantwortlichen für das ganze Chaos.

Johnson / Spicer
Extremity 02
Hardcover farbig, 144 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50

Osawa, Yusuke
Green Worldz 01
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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Thea und Rollo wagen sich in die tiefste Dunkelheit, wo sie von Kreaturen gejagt
werden, die sich nie ans Tageslicht trauen würden und finden dort unverhofft neue
Verbündete. Derweil setzt Annora ihre Jagd auf das „Mädchen mit nur einer Hand“
fort und findet heraus, dass die Kreaturen der Dunkelheit nicht die einzigen Monster
auf der Welt sind…

Osawa, Yusuke
Green Worldz 02
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

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

Stell dir vor, die Pflanzen übernehmen Herrschaft über die Welt! Der neue
Action-Survival-Kracher für Fans von Attack on Titan und Tokyo Ghoul! - Der junge
Akira ist gerade mit der U-Bahn unterwegs, als wegen eines plötzlichen
Stromausfalls das totale Chaos ausbricht. Wieder an der Oberfläche trifft Akira auf
grotesk entstellte Pflanzenwesen, die alle Menschen gnadenlos jagen und fressen.
Zusammen mit einer kleinen Gruppe Überlebender flüchtet sich Akira zurück in den
Untergrund. Doch als die Vorräte knapp werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig,
als eine erneute Expedition an die Oberfläche zu wagen - wo sie auf einen
mysteriösen Kämpfer mit Kettensäge und ein mutiertes Riesenbaby treffen…
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DiMartino / Koh
Die Legende von Korra 03: Revierkaempfe 3
Softcover, farbig, 80 Seiten, Format 21 x 14,8 cm
CrossCult [kak]
VK 12.40
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt
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relist!

Stell dir vor, die Pflanzen übernehmen Herrschaft über die Welt! Der neue
Action-Survival-Kracher für Fans von Attack on Titan und Tokyo Ghoul! - Der junge
Akira ist gerade mit der U-Bahn unterwegs, als wegen eines plötzlichen
Stromausfalls das totale Chaos ausbricht. Wieder an der Oberfläche trifft Akira auf
grotesk entstellte Pflanzenwesen, die alle Menschen gnadenlos jagen und fressen.
Zusammen mit einer kleinen Gruppe Überlebender flüchtet sich Akira zurück in den
Untergrund. Doch als die Vorräte knapp werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig,
als eine erneute Expedition an die Oberfläche zu wagen - wo sie auf einen
mysteriösen Kämpfer mit Kettensäge und ein mutiertes Riesenbaby treffen…

Osawa, Yusuke
Green Worldz 03
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?÷+÷,„.„*æ?æ;æ;æ?=
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Stell dir vor, die Pflanzen übernehmen Herrschaft über die Welt! Der neue
Action-Survival-Kracher für Fans von Attack on Titan und Tokyo Ghoul! - Der junge
Akira ist gerade mit der U-Bahn unterwegs, als wegen eines plötzlichen
Stromausfalls das totale Chaos ausbricht. Wieder an der Oberfläche trifft Akira auf
grotesk entstellte Pflanzenwesen, die alle Menschen gnadenlos jagen und fressen.
Zusammen mit einer kleinen Gruppe Überlebender flüchtet sich Akira zurück in den
Untergrund. Doch als die Vorräte knapp werden, bleibt ihnen nichts anderes übrig,
als eine erneute Expedition an die Oberfläche zu wagen - wo sie auf einen
mysteriösen Kämpfer mit Kettensäge und ein mutiertes Riesenbaby treffen…
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Darrow / Miller / Stewart
Hard Boiled (Neue Edition)
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 21 x 31 cm
CrossCult [kak]
VK 40.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷+÷,÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817882
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷+÷,÷+÷,„.„*æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷+÷,÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817875
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷+÷,÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Die luxuriöse Neuauflage des Kult-Comics von Frank Miller und Geof Darrow – in
Überformat und mit neuer Farbgebung von Hellboy-Stammkolorist Dave Stewart. Ein
ganz normaler Tag für Nixon: ein kleines Massaker in der Innenstadt, seinen
antiquierten Straßenhai gegen die Wand gesetzt, eine Porno-Convention gemetzelt
und einen Steuerflüchtling in die Luft gejagt. Nixon ist Steuerfahnder – und er
bekommt immer seinen Mann. Frank Miller und Geof Darrow entwickeln die
Geschichte eines komplett aus dem Ruder gelaufenen Mannes in einer noch sehr
viel wahnsinnigeren Welt. Nixons bleigeladene Odyssee durch alle Spielarten von
Unmoral und Verderbnis sind eine brutale Satire auf den „American Way of Life“.

Takenaka, Hideo
Kuhime 01: Die Menschenfresserin
Klappenbroschur, s/w, 164 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+„*„.÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817189
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+„*„.÷+÷, ;æ:æ;æ?=

Der grosse Hellboy-Sammelband mit Artwork des britischen Zeichners Duncan
Fegredo (Kid Eternity, Enigma) umfasst die grandiosen Erzählungen „Ruf der
Finsternis“, „Die wilde Jagd“ und „Der Sturm“, die die Vorgeschichte zum letzten
Kapitel der Hellboy-Saga bilden. - Nach vielen Abenteuern in aller Welt kehrt der
Held aus der Hölle nach Europa zurück und muss sich neuen, aber auch alten
Widersachern stellen. Eine Versammlung aller Hexen der Welt lockt ihn in die
Fänge der hasserfüllten Baba Jaga und ihrem Verbündeten Kriegerfürsten Koshcei.
Die daraus resultierende Kettenreaktion führt Hellboy zwischen die Fronten eines
uralten, übernatürlichen Konflikts aus Zeiten von König Artus und seinem
legendären Königsschwert Excalibur. Neben Riesen aus dem keltischen
Sagenreich, einer mysteriösen Versammlung und den Seelen der Ritter Britanniens

Takenaka, Hideo
Kuhime 02: Haus der Monster
Klappenbroschur, s/w, 164 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+„.„*„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817226
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+„.„*„.„*æ;æ?æ;æ?=

Sie wartet auf dich. Sie will dich. Sie will dein Fleisch. Verschlingt dich mit Haut
und Haar. Sie ist eine Menschenfresserin. - Es sollte eigentlich nur eine harmlose
Mutprobe werden. Doch als sich Seiji und seine Freundin Mai in ein altes,
verlassenes Haus wagen, treffen sie auf Lady Nene, ein menschenfressendes
Monster im Körper einer attraktiven Frau, das Mai auf grausame Art und Weise das
Leben nimmt. Als Seiji panisch die Flucht ergreift, bekommt er unverhofft Hilfe von
Kiri, einem Mädchen mit schneeweißem Haar, das dieselben mysteriösen
Fähigkeiten zu besitzen scheint, wie das Monster in Frauengestalt.

Sie wartet auf dich. Sie will dich. Sie will dein Fleisch. Verschlingt dich mit Haut
und Haar. Sie ist eine Menschenfresserin. - Es sollte eigentlich nur eine harmlose
Mutprobe werden. Doch als sich Seiji und seine Freundin Mai in ein altes,
verlassenes Haus wagen, treffen sie auf Lady Nene, ein menschenfressendes
Monster im Körper einer attraktiven Frau, das Mai auf grausame Art und Weise das
Leben nimmt. Als Seiji panisch die Flucht ergreift, bekommt er unverhofft Hilfe von
Kiri, einem Mädchen mit schneeweißem Haar, das dieselben mysteriösen
Fähigkeiten zu besitzen scheint, wie das Monster in Frauengestalt.

Fairbairn / Smith
Lake of Fire
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00

Dingens / Matthews / Gieni
Manifest Destiny 08:
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷+÷,æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817837
+÷;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.Ë.„,÷9783959817790
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷,÷+ ;æ: :æ;æ;æ?=

Dieses mittelalterliche Fantasy-Abenteuer verbindet das Beste von „Im Namen der
Rose“ und einer Alien-Invasion. Im Jahr 1220 vor Christus ist der
Albigenserkreuzzug in vollem Gange. Da legt plötzlich ein außerirdisches
Raumschiff – bis an der Rand voller blutrünstiger Aliens – eine Bruchlandung in den
Pyrenäen hin. Nur noch eine kleine Gruppe Kreuzritter steht zwischen dem
Königreich der Himmel und der Hölle auf Erden.

Kirkman / De Felici
Oblivion Song 01:
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷,÷+„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817714
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷,÷+„*„.æ; :æ;æ?=

relist!

Vor Jahren tauchte in Philadelphia plötzlich eine andere, geheimnisvolle Dimension
auf, die fast die Hälfte der Stadt mit einem neuen Ökosystem überzog. - Inklusive
gigantischen, fleischfressenden außerirdischen Monstern. Fast 20.000 Menschen
verloren dabei ihr Leben. Nach der Katastrophe finden Wissenschaftler heraus, dass
die fremde Welt nicht einfach in Philadelphia erschienen war, sondern den Platz mit
einem Teil der Stadt getauscht hatte. Eine neue Technologie ermöglicht nun die
Reise zwischen Erde und der Oblivion genannten Dimension. In diese werden nun
Rettungsteams geschickt, um die Überlebenden des echten Philadelphias in
Oblivion zu finden und zu retten.

www.kaktus.net

Mignola / Fegredo / Stewart
Hellboy Kompendium 03
Hardcover, farbig, 568 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 79.80
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

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

Die Expedition von Lewis und Clark geht weiter und führt die beiden Forscher immer
tiefer in die dunklen Gegenden des amerikanischen Kontinents. Meriwether Lewis
musste in seinem Bestreben, die wilden Weiten Amerikas zu zähmen bereits viele
absonderliche Kreaturen und Monster töten. Doch, wenn er jemals die Pazifikküste
erreichen will, muss er zuerst lernen, den Stimmen in seinem Kopf zu misstrauen.
Da taucht plötzlich eine Leiche auf und stellt den Glauben seiner Mannschaft auf
eine harte Probe.

Vaughan / Chiang
Paper Girls 04:
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 29.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817677
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

Der große Kampf der Zeitalter hat begonnen – und mittendrin sind Tiffany und die
anderen Paper Girls, gefangen im tödlichen Kreuzfeuer. Ihr letzter Ausweg: das Jahr
2000. Doch was kommt danach? Wohin wird es sie als Nächstes verschlagen?
Werden sie es jemals zurück in ihre eigene Zeit schaffen?
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Kago, Shintaro
Parataxis Master Edition
Hardcover, s/w, 192 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 27.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817509
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:æ;æ?=

Wagst du den Blick in die wahnsinnigen Cyber-Fantasien von Shintaro Kago? Fans
von Junji Ito und H.R. Giger sollten es definitiv tun! - In verschiedenen
Kurzgeschichten malt dieser Sammelband eine düstere Zukunft, in der
Biomechanoide für die verschiedensten Zwecke erschaffen und missbraucht
werden. Am Ende haben alle Geschichten die klassische Frage gemein: sind die
Biomechs lediglich gefühllose Maschinen oder schon denkende Lebewesen?

Moench / Ploog / Sutton / Trimpe / Alcala
Planet der Affen Archiv 01
Hardcover, farbig, 400 Seiten, Format 21 x 28 cm
CrossCult [kak]
VK 67.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ?æ;÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816373
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ?æ;÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

Cross Cult kehrt zurück auf den Planet der Affen und veröffentlicht vier je rund 400
Seiten starke Archivbände im HC-Albenformat mit den kultigen
schwarz-weiß-Geschichten von Doug Moench, Mike Ploog, Tom Sutton, Herb
Trimpe, Alfredo Alcala u. A. aus den Marvel/Williams Heften der 70er Jahre. Die
Seiten wurden von den original Druckfilmen von Marvel gescannt, neu übersetzt und
gelettert.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷;æ: .Ë.„;æ;æ;„.„*÷,÷+„*„.æ?æ;æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784107271334
+÷: ;æ+‹+÷;æ: .Ë.„;æ;æ;„.„*÷,÷+„*„.æ?æ;æ?æ;æ; :æ;æ?=

relist!

Perry Rhodan und TrʼFrel haben ihren Auftrag erfüllt!. - Mit dem Siegel können sie
eine neue Großattacke der Herayan verhindern. Doch das kann nur gelingen, wenn
die Mannschaft der SOL dieser Verantwortung gerecht wird. Doch das ist nach den
jüngsten Vorfällen mehr als fraglich. Der Kampf um die SOL geht in die
entscheidende Phase!

Warner / Velasco
Predator 01: Jaeger
Softcover, farbig, 120 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 22.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ;æ?æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817639
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ;æ?æ?æ; ;æ:æ;æ?=

Die actiongeladene neue Comic-Reihe über die außerirdischen Jäger, pünktlich zum
neuen Film, der im August in die Kinos kommt! Die Predator, außerirdische
Trophäenjäger, kommen schon seit Jahrhunderten auf die Erde, um ihrem blutigen
Zeitvertreib nachzugehen. Sie sind auf der Jagd nach den härtesten, gefährlichsten,
Menschen. Was sie nicht wissen: Dieses Mal hat sich ihre Beute zu einer
schlagkräftigen Truppe zusammengeschlossen. Predator, seid wachsam!

Remender / Opena / Hollingsworth / Harren
Seven to Eternity 02: Ballade des Verrats
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 30 x 20 cm
CrossCult [kak]
VK 34.00

Johnson, Mike / Shasteen, Tony / Beyer, Kirsten
Star Trek: Discovery 01 (Comic)
Softcover, farbig, 144 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 20.50

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, :æ; :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818001
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, :æ; :æ;„*„.æ;æ?=

Das zweite Kapitel dieser düsteren Fantasy-Saga entführt den Leser noch tiefer in
die Welt des Gottes des Flüsterns. - Adam Osidis und Mosak reisen durch das
verwüstete Land Zhal, um den Schlammkönig endlich seiner wohlverdienten
Bestrafung zuzuführen und dessen magischen Einfluss über die Sklavenarmee zu
brechen. Doch die Flüsterer haben Adam Osidis bereits zum meistgehasste Mann
von Zhal gemacht. Da kommt ein verlockender Deal gerade recht: Adam soll Mosak
verraten, sich dem Schlammkönig anschließen und endlich die Chance auf ein
neues Leben bekommen.

Knaak / Washio / Furman
StarCraft: Frontline 03
Softcover, s/w, 176 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ?æ;÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817387
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;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. Im dritten Band der StarCraft: Frontline-Reihe warten vier neue und
fantastisch illustrierte Kurzgeschichten auf den Leser!

www.kaktus.net

Hirdt / Castiello
Perry Rhodan Comic 06: Kampf und die SOL 3
Heft, farbig, 36 Seiten, Format 17 x 26 cm
CrossCult [kak]
VK 8.30

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.„,÷9783959818308
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,æ?æ; :æ;÷+÷,æ;æ?=

Die neue Star Trek TV-Serie ist erfolgreich gestartet und wurde bereits für eine
weitere Staffel verlängert. Kirsten Beyer schreibt nicht nur die Start Trek Voyager
Romane (ebenfalls bei Cros Cult) und diese neue Comicreihe, sondern ist auch eine
der Drehbuchautorinnen der TV-Serie – während Johnson Autor der Neue Zeit-Reihe
des Star Trek-Comicuniversums ist. - Die erste Storyline von Discovery erzählt die
spannende Vorgeschichte der klingonischen Figuren – insbesondere des
charismatischen Anführers TʻKuvma – sie ist also ein Must-Have, nicht nur für alle
Klingonenfans.

Knaak / Washio / Furman
StarCraft: Frontline 04
Softcover, s/w, 176 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 13.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ; :„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817424
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;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. Im vierten Band der StarCraft: Frontline-Reihe warten vier neue und
fantastisch illustrierte Kurzgeschichten auf den Leser!
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Matsumoto, Taiyo
Tekkon Kinkreet Master Edition
Hardcover, s/w, 624 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 43.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ?æ;æ; : ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817349
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ?æ;æ; : ;æ:æ;æ?=

Der preisgekrönte SciFi-Klassiker zum ersten Mal in deutscher Sprache und einer
luxuriösen Gesamtausgabe! - Treasure Town, eine Stadt voller Korruption,
Einsamkeit und Kriminalität. Neurotische Polizisten treffen auf Waisenkinder, die
stehlen und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, um in den Slums der Stadt zu
überleben. Und dennoch stellen sich die beiden Brüder Kuro und Shiro inmitten
dieses ganzen Chaos einer Bande von windigen Gangstern… ähem,
Geschäftsmännern, entgegen, die ihre geliebte Heimat in einen luxuriösen
Entertainment-Park verwandelt wollen.

Mertikat, Felix u.a.
Tsukuyumi - Fool Moon Down
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 30 x 20 cm
CrossCult [kak]
VK 24.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ: ;æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817547
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+æ: ;æ; :÷,÷+æ;æ?=

Man stellt sich ein postapokalyptisches Szenario vor. Der Mond ist in die Erde
gestürzt, in einem gigantischen Krater liegt nun Tsukuyumi, der seine Diener in die
Welt schickt, alles Leben auszulöschen. Fantastische neue Spezies haben sich
entwickelt, und nun erfährt der Leser nicht nur von den letzten überlebenden
Menschen, sondern auch von genmutierten Landwalen, rasenden Boarlords, der
Insektenkönigin und ihrem Schwarm… es entsteht eine neue, aufregende Welt.
Gewaltige Kampfroboter treffen auf Kräfte der entarteten Natur. Und all diese Völker
und Fraktionen müssen sich nicht nur gegen ihre Feinde zur Wehr setzen, sondern
auch gegen ihn: Den Weltzerstörer.

Sommer, Anna
Das Unbekannte
Hardcover, s/w, 96 Seiten, Format 22 x 30 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 35.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311738
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

relist!

Bachmann, Jan
Muehsam - Anarchist in Anfuehrungsstrichen
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 22 x 30 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 24.00
relist!

Jan Bachmann zitiert aus denTagebüchern von Erich Mühsam und ermöglicht so
einen amüsanten und überraschenden Einblick ins Leben des jungen Revoluzzers.
Der junge Lübecker Poet und Anarchist Erich Mühsam (1878–1934) wird im Sommer
1910 von seinen besorgten Brüdern zur Kur in die Schweiz geschickt. Er findet sich
dort in einem bürger- lichen und an seinen Talenten uninteressierten Umfeld wieder.
Das Dichten fällt ihm schwer und sein Werben um eine hübsche Mitpatientin ist
weitgehend erfolglos. Ständig plagen ihn Sexualität und Geldsorgen, während er
darauf hofft, dass zumindest die bei ihm bestellten Chansontexte bezahlt werden.

www.kaktus.net

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.Ë.„,÷9783959812337
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„.„*æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

relist!

Die Gruppe und ganz besonders Carl, Sohn von Anführer Rick, leiden immer noch
unter den traumatischen Ereignissen des letzten Bandes. Es kommt zu Unruhen,
bei denen sich Rick einmal mehr für seine Taten rechtfertigen muss – warum hat er
Negan freigelassen? Warum hat er sich mit den Erlösern angelegt? Das alles führt
dazu, dass Dwight Ricks Rolle als Anführer in Frage stellt und es zum Bruch
zwischen den beiden kommt. Eine weitere Bewährungsprobe für die Überlebenden
der Zombie-Apokalypse.

Richert, Hannes
Comics fuer den gehobenen Poebel
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 22 x 30 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.Ë.„,÷9783037311714
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+„*„.æ; :æ;æ?=

relist!

In der Berliner Zitty zeichnet der Cartoon-Star Hannes Richert jede Woche absurde,
komische Ge- schichten aus Berlin und dem Rest der Welt. - «Für Geld zeichnet
Hannes Richert grundsätzlich alles (so er denn Lust hat), seinen finanziellen
Abstieg treibt er durch Veröffentlichungen in Eulenspiegel, in Sonja – Das
Frauenmagazin für Witze und, wenn er ganz lieb ist, auch in Titanic gekonnt voran.
Manchmal zeichnet er aber auch einfach nur für sich selbst, aus Spaß, Hass, Liebe,
Verlegenheit, Reue, Neugier, Langeweile, Egoismus und natürlich, um nicht
aufräumen zu müssen.» (mitspitzerfeder.de )

Gauld, Tom
Kochen mit Kafka
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 21 x 15,5 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 24.80
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311769
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Anna Sommer erzählt uns in ihrem charmanten Stil eine zärtliche, aber auch böse
Geschichte über die Suche nach dem Glück. - Eines Tages findet Helen in der
Umkleidekabine ihrer Kleiderboutique ein Neugeborenes. Sie beschliesst es zu
behalten und versteckt es im Hinterzimmer. Vicky und Wanda, zwei Teenager,
verbindet eine enge Freundschaft. Vickys Verliebtheit in ihren Geschichtslehrer
lässt sich vor Wanda genauso wenig verbergen wie die Schwanger- schaft. Doch
Vicky ignoriert diese beharrlich.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311721
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+„.„*„*„.æ;æ?=

Kirkman / Adlard / Guadiano
The Walking Dead 29: Ein Schritt zu weit
Hardcover, s/w, 144 Seiten, Format 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 24.50

relist!

Tom Gaulds weltberühmte Comicstrips aus dem Guardian. - Gaulds ultrakomische
Strips spielen in und mit der Welt der Literatur, der Fantasy und der Science-Fiction.
Gleichzeitig blödelnd und todernst schafft es Gauld, anspruchsvolle Themen mit
verblüffender Leichtigkeit zu behandeln.

Mosdal, Soren Glosimodt
Nastrand - Eine Geschichte aus der Edda
Hardcover, s/w, 64 Seiten, Format 22 x 29 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311752
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=

Deirdre und ihr Meister Thorkel wachen auf Nastrand auf, dem Strand des Todes…
Nastrand, der Leichenstrand, ist ein Teil des Reichs der germanischen Totengöttin
Hel, der Ort, an dem Mörder und Ehebrecher auf ewig bestraft werden. Nur – warum
sind Deirdre und Thorkel dort gelandet?. - Eine von Søren Mosdal kraftvoll
inszenierte und expressiv gezeichnete Fabel aus der Völuspá, der «Weissagung
der Seherin». Das ist das erste der Göt- terlieder aus der Edda und eines der
bedeutendsten Gedichte des nordischen Mittelalters.
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Kiener, Andreas
Odysseus
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 17 x 24 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ; :æ: ;æ;æ?=

Delitte / Béchu
Die grossen Seeschlachten 01: Trafalgar
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 29,4 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 22.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+ :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270707
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+ :æ;÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311745
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+æ; :æ: ;æ;æ?=

Die Sage von Odysseus, erzählt aus der Sicht eines Dieners, dessen Meister von
Penelope beauftragt wurde, ihren verschwundenen Gemahl zu suchen. - Ein Diener
und sein Meister gehen auf die Suche nach dem seit 20 Jahren verschollenen
Odysseus, im Auftrag seiner Ehefrau Penelope. Sie treffen Sophokles, den
Philosophen, dann die schöne Kalypso, und landen in Troja, wo ihnen Ialmenos die
Überreste des Trojanischen Pferdes zeigt. - Im Lauf der Reise und aufgrund von
Gesprächen mit Zeugen und Weggefährten von Odysseus bekommt der Meister ein
zunehmend düsteres Bild des Gesuchten. Odysseus soll ein Frauenheld und Lügner
sein, er soll die Idee für das Trojanische Pferd gestohlen haben? Eine höchst
gelungene Reise durch die griechische Mythologie!

Noch keine Inhaltsangabe.

Delitte
Die grossen Seeschlachten 02: Skagerrak
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 29,4 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 22.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

Vrancken / Desberg
IR$ 18: Kate's Hell
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.„,÷9783945270714
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+„*„.æ; :æ;æ?=

Noch keine Inhaltsangabe.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270615
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?„*„.æ: ;æ;æ?=

Noch keine Inhaltsangabe.

Dodier
Jackie Kottwitz Gesamtausgabe 08
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 21,5 x 30 cm
Finix Comics [kak]
VK 41.00

Apitz / Kunkel
Karl Gesamtausgabe 04: Paris, 9. Thermidor
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32 x 23 cm
Finix Comics [kak]
VK 41.00

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ?æ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270356
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ?æ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Ein kleiner Feinschmecker ist er… und Träumer. Mit den Gedanken meist woanders,
hat er dafür das Herz am rechten Fleck. Mitunter etwas schreckhaft – zugegeben –
doch wenn´s drauf ankommt, hält ihn nichts und niemand auf. Denn Jackie ist vor
allem eins: richtig pfiffig, auch wenn man es ihm selbst auf den zweiten Blick
manchmal nicht ansieht! So heiter und schwungvoll tritt er in die großen Fußstapfen
seiner berühmten Detektiv-Kollegen, dass er regelmäßig hineinstolpert… in die
Fälle, die nicht schnell genug vor ihm fliehen konnten. - So löst unser junger
Privatdetektiv auf seine unverwechselbare Art – immer liebenswert und ein kleines
bisschen kauzig – die finstersten Mysterien, blutigsten Dramen und
durchtriebensten Verbrechen auch schon auf, noch bevor er richtig realisiert hat, wo
er da eigentlich hineingeraten ist… - Zunächst in Zusammenarbeit mit den Autoren

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ: ;æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270561
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;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

Damour / Pécau / Rueda / Schelle / Rosa
Nash Gesamtausgabe 05: Kapitel 9 + 10
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32 x 23 cm
Finix Comics [kak]
VK 37.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

Dufaux / Grenson
Niklos Koda 11: Tanz der Teufel
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 21.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

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

Nash Tulsa, Ex-Elitesoldat, Ex-Ehemann, Ex-Vater, hält sich mit kleineren
schmutzigen Jobs als Kopfgeldjäger über Wasser. Als er eines Tages selbst vom
Jäger zum Gejagten wird und kurz darauf auch noch seine Tochter verschwindet,
beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln. Schon bald wird ihm klar, dass er es mit
skrupellosen Gegnern zu tun hat und er bestenfalls ein Bauer in einem Spiel ist,
dessen Einsatz aus nichts weniger als dem Leben seiner Tochter besteht!

www.kaktus.net

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18
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Noch keine Inhaltsangabe.
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Dufaux / Grenson
Niklos Koda 12: Der Ozean
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

Godderidge / Ceyles
Slhoka 05: Das Erwachen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270660
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?æ;æ? :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270769
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Noch keine Inhaltsangabe.

Man kann in übleren Gegenden eine Notlandung hinlegen: Ar'n und Slhoka stranden
mit ihrem Kampfflugzeug im Paradies, auf einer der 1.000 Inseln des
Lamprizer-Archipels. Die beiden Piloten - Soldaten im Krieg der beiden
Supermächte des Planeten Link-Arkhoide - entdecken eine fremde Welt, in die der
Krieg bisher nicht vorgedrungen ist. Eine Welt, in der Magie und Harmonie mit der
Natur eine wesentliche Rolle spielen. Unvorstellbar für die beiden »zivilisierten«
Männer, die nur zögernd mit der Idylle klarkommen … und die schon bald vom Krieg
eingeholt werden. Das Paradies wird zur Hölle und Slhoka merkt, wie mächtig Magie
als Waffe sein kann.

Godderidge / Ceyles
Slhoka 06: Maeander
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 20.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

Chaillet / Rouseau / Révillon
Vasco 28: Der Maler
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 21.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270776
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270646
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?æ; :æ;æ?æ;æ?=

Man kann in übleren Gegenden eine Notlandung hinlegen: Ar'n und Slhoka stranden
mit ihrem Kampfflugzeug im Paradies, auf einer der 1.000 Inseln des
Lamprizer-Archipels. Die beiden Piloten - Soldaten im Krieg der beiden
Supermächte des Planeten Link-Arkhoide - entdecken eine fremde Welt, in die der
Krieg bisher nicht vorgedrungen ist. Eine Welt, in der Magie und Harmonie mit der
Natur eine wesentliche Rolle spielen. Unvorstellbar für die beiden »zivilisierten«
Männer, die nur zögernd mit der Idylle klarkommen … und die schon bald vom Krieg
eingeholt werden. Das Paradies wird zur Hölle und Slhoka merkt, wie mächtig Magie
als Waffe sein kann.

Marquardt, Julia
Die Rezepte meiner Freunde - Ein vegetarisches
Kochbuch
Hardcover, farbig, 124 Seiten, Format 18 x 22 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 35.50
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.„,÷9783946642312
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?=

relist!

Die Freude an Kochbüchern vergeht dem Jaja Verlag nie. Und mit diesem hier auch
sicherlich nicht die Freude am Kochen, denn genau deswegen ist es entstanden.
Julia Marquardt hat nämlich schon immer Spaß am Kochen. Am Liebsten mit
Freunden. Freunde, die ihre Lieblingsrezepte verraten haben, so dass Julia alle
aufschreiben konnte. Die vegetarische Sammlung umfasst Hauptgerichte, Drinks,
Nachspeisen, einfach alles Leckere was sich schnell und unkompliziert aus
vorwiegend frischen Zutaten zubereiten lässt. In ihrem Buch bringt sie die Rezepte
ihrer Freunde dann mit farbenfrohen, fröhlichen Illustrationen und schönem
Handlettering zusammen und leitet leicht verständlich zum Mit- und Nachkochen
an. Und auch die Rezepte Deiner Freunde können auf den blanko Rezepteseiten am
Ende des Buchs hinzugefügt werden. Also, guten Appetit! Oder auch: Smoothie mit

Vismann, Jan
Hutta
Klappenbroschur, farbig, 88 Seiten, Format 17 x 23 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 19.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642343
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=

Jeden Morgen das Gleiche. Jan hat es eilig - ist schon früh auf den Beinen. Locke
liegt noch im Bett. Bis Locke sich endlich bewegt und mit Jan im Auto zur Arbeit
fährt, ist es schon kurz vor knapp. Unterwegs lässt Locke keine Gelegenheit aus,
ihn mit seinen Träumen in den Wahnsinn zu treiben, denn er ist fest entschlossen
den Bau seiner Hütte im Wald zu beginnen. Auf der Arbeit angekommen ist Jan
eigentlich urlaubsreif, doch was bleibt ihm anderes übrig. Und Locke lässt nicht
locker, bis es zum großen Knall kommt. "Hutta" ist eine autobiografi sch
angehauchte Geschichte über Träume, stupide Arbeit und zwei Freunde auf den
Spuren des Hüttenbauers und Philosophen Henry David Thoreaus. Jan Vismann
bleibt nach seinem preisgekrönten Debut- Comic seinem reduziertem, klarem Stil
treu, es kommen einfach noch ein paar Farben mehr hinzu. Das lässt sich sehen

www.kaktus.net
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Noch keine Inhaltsangabe.

van de Sandt, Jennifer
Hier gibt es keine Baeren
Klappenbroschur, farbig, 40 Seiten, Format 22 x 22 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 17.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642374
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=

relist!

In Jennifer van de Sandts Debut-Comic geht es vornehmlich um Personen, Masken
und Freundschaft. Was ist das Individuum? Wie stellt es sich dar? Können wir
einen Blick hinter dieses Schauspiel werfen? Über diese Thematik debatieren zu
Beginn der Geschichte die beiden Protagonisten, während sie müßig in einem
kleinen Boot sitzen. Bis - à la "Alice im Wunderland“ - das maskierte Mädchen ins
Wasser und in eine andere Welt fällt und sich der philosophische Diskurs mit
fremdartigen Wesen in merkwürdigen Begegnungen fortsetzt. Im Erzählstil ist "Hier
gibt es keine Bären“ ein außerordentlich experimenteller Comic und ein visuell ganz
besonderes Vergnügen. Gekonnt verzichtet die Illustratorin auf klassische
Paneleinteilung und der Leser kann so durch die ganzseitig gestalteten Bilder
hindurchspazieren. Und was für wunderschöne Bilder hat Jennifer van de Sandt aus

Wegner, Lea
Ich kaufe A und moechte loesen
Softcover, s/w, 140 Seiten, Format 17 x 24 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 18.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;„.„* ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642329
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;„.„* ;æ:æ;æ?=

Die Hauptdarsteller in Lea Wegners super witzigem Krimicomic sind eine Gruppe
Regenwürmer, die sich eines Tages in einer mit Erde gefüllten Badewanne wiederfi
nden. Sie stellen fest, dass sie dort nicht ganz allein sind sondern in Gesellschaft
einer männlichen Leiche. Warum, wieso, das kann ihnen der Hauskater Mr. Stinki
sagen: Sie sollen die Leiche beseitigen. Aber die Würmer sind moralischer, als man
sich das vorstellen könnte, denn schließlich ist der Mensch, der sie in diese
Situation gebracht hat auch ganz sicher der Mörder und warum sollten sie ihm
helfen? Sollten sie nicht lieber den "Fall lösen" wie die Kommissare in den Krimis,
die im Fernsehen laufen? Aber sie sind ja nur Würmer und Mr. Stinki passt auf, dass
niemand entkommt. Dank des Fernsehers, den sie über den Badewannenrand
hinweg im Blick haben, lernt einer der engagiertesten Würmer die menschliche
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Krayl, Valentin
Machen ist wie wollen, nur krasser
Klappenbroschur, farbig, 132 Seiten, Format 17 x 23
cm
Jaja Verlag [kak]
VK 22.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642367
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642336
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

Endlich hat Karl es geschafft: Er trifft sich auf ein Date mit Anna, seinem großen
Schwarm. Jetzt muss er bloß noch was draus machen. Er könnte ja einfach mal...
wobei... was, wenn... vielleicht sollte er besser... aber dann... Karl ist ein Meister
des Kopfkinos, in Echt wartet er lieber ab. Als er jedoch erfährt, dass seine Anna auf
HipHop-Michi aus der Zehnten steht, entschliesst sich Karl auch in der realen Welt
aktiv zu werden. Und zwar krass. Drumherum ist natürlich noch der Alltag eines
Teenagers zu bewältigen mit Schule und Praktikum, Kumpel, Freunde, Alkohol. In
seiner zweiten Veröffentlichung bei Jaja entführt uns Valentin Krayl zurück in die
Nuller Jahre und zeigt, dass er auch eine umfangreiche Story mit Charme und Witz
spannungsreich erzählen kann. Und seinen Stil gefunden hat, sympathisch
skizzenhaft und angenehm leicht koloriert.

Leibold, Lennart
Monomythos
Heft, farbig, 40 Seiten, Format 21 x 28 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 15.50
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.„,÷9783946642381
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;÷+÷,„*„.æ;æ?=

Beyer, Michael alias mic
Papa Dictator liebt die Bombe
Heft, s/w, 28 Seiten, Format 11,5 x 11,5 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 5.80
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!

Während in der echten Welt die doomsday clock vorgestellt wurde und wir immer
genervter sind von machthungrigen Dispoten wurden, suchte sich auch Papa
Dictator ein neues Hobby… Ja, warum nicht auch die Bombe bauen lassen!

Dinkhoff, Jonas / Evertz, Jonas / Scheinberger,
Felix
/ Studierende der
School of Design
Vom Verschwinden
derMuenster
Tiere
Hardcover, farbig, 276 Seiten, Format 17 x 23 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 39.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642305
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=

"Warum müssen Tiere wegen uns aussterben?" Diese Frage stellt die kleine Zoe
ihrem Vater. Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage erstellt Zoes Vater
eine Akte, die man nun in Form dieses Buchs in Händen halten kann. Sie ist ein
Sammelsurium aus bunten Illustrationen von vielen wunderbaren Tieren, die durch
das Zutun des Menschen ausgestorben sind, vor Jahrhunderten oder erst kürzlich.
Zusammengestellt haben diese Akte Studenten in den Fachbereichen Illustration
und Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Münster für Gestaltung in den
Kursen von Professor Felix Scheinberger. Sorgfältige Recherchearbeit, kreative
Texte und ein klares Layout rahmen die vielen Bilder anschaulich ein. Die dabei zur
Schau gestellte Stilvielfalt ist der Kontrast zur schwindenden Tierartenvielfalt und
macht aus dem Buch viel mehr als nur eine traurige Akte. Dieses Buch ist

www.kaktus.net
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Maertens hat einen Job im Burgerladen, was ihm eigentlich reicht, so karrieremäßig.
In seiner Freizeit löst er die Rätsel in den Krimiheftchen, liest und guckt (im
Fernsehen) Krimis und hat schon so bei einigen Rätselgewinnspielen gewonnen. Das macht ihn zu keinem Meisterdetektiv, doch als eben solcher wird er von einem
wunderlichen kleinen Herren angeheuert, der ihn in aller Höflichkeit aber auch
Beharrlichkeit dazu bringt, sich seines Falls anzunehmen. Der Held sträubt sich,
aber wird vom kriminologischen Fieber erfasst. Ist die Tochter von einem
Wurst-Großhersteller entführt worden? Warum erschien die falsche Person bei der
Lösegeldübergabe? Sollte eigentlich etwas viel Schlimmeres verschleiert werden?
Allzu viele Widersprüche und Ungereimtheiten tauchen auf und Maertens muss
erfahren, dass das Detektiv-Spielen echten Einsatz erfordert ... bis er am Ende den

Minelli, Valérie
Neben der Spur
Klappenbroschur, s/w, 200 Seiten, Format 16 x 22 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 21.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642350
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

Der Monomythos, auch Heldenreise genannt, beschreibt Archetypen und Etappen,
die in fast allen Erzählungen vorkommen. Das zentrale Motiv der Heldenreise ist die
Transformation, die ein Held durch das Bestehen von Krisen und Herausforderungen
durchläuft. Es sind die Stationen der Heldenreise, die Lennart Leibold in dem
schmalen Band künstlerisch illustriert hat. Mono von griechisch (mónos) "allein",
"einzig", "ein" Mythos von griechisch (my thos) "Wort, Rede, Erzählung"

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ: ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642459
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ: ; ;æ:æ;æ?=

Hillerzeder, Maximilian
Maertens
Softcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 23 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 24.80
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

Valérie Minelli zaubert mit ihrem Debutcomic ein kleines, aber seitenstarkes
Büchlein voller autobiographischer Episoden aus Kunststudentenalltag, Haushalt
und Liebes-Beziehung. Dabei erscheinen die Protagonisten nur oberflächlich drollig
und unbedarft, dahinter verstecken sich ganz vertraute menschliche
Versagensängste und Schwächen. Aber eben auch eine ordentliche Portion
Woman-Power und Coolness, wenn es darum geht klarzukommen, sei die Situation
auch noch so banal wie beispielsweise die ungemachte Wäsche.

Wendland, Dominik
Tueti
Softcover, farbig, 88 Seiten, Format 17 x 24 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 19.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„* ;æ: ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642299
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*„.„* ;æ: ;æ:æ;æ?=

relist!

Tüti ist der Name der Hauptprotagonistin dieses Comic-Thrillers in drei Akten und
Tüti ist eine Plastiktüte. Im ersten atmosphärischen Akt widmet sich Tütis
ambivalenten Handlungen, die sich vorsätzlich unklar zwischen bewusster
Entscheidung und zufälliger Begebenheit bewegen. Der kriminologische Plot reicht
vom Konflikt zwischen einer Art Bande, zu der auch Tüti gehört, und der lokalen
Exekutive über Mord und Revolution bis hin zu Tütis Schreckensherrschaft. Der
Comic spielt durch seinen vom Wind getragenen Hauptcharakter mit den
Erwartungen der anderen Protagonisten, wie auch denen des Lesers. Dominik
Wendland erzählt seine Geschichte spannend und mit einer guten Portion Humor
und Tüti ist einfach mit all seinen Moves ein überzeugend authentischer Comicheld.

Vogler, Demian / demian 5
When I am King
Hardcover, farbig, 132 Seiten, Format 13 x 21 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 31.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ; ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642398
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ?æ; ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Bereits im Jahr 2000 machte der Züricher Grafiker und Illustrator unter dem
Pseudonym demian 5 mit seinen ersten experimentellen Webcomics ein größeres
internationales Publikum auf sich aufmerksam. Nun legt er mit "When I am King"
seine erste Graphic Novel in Buchform vor. Es ist die überarbeitete Version seines
ersten Webcomic-Erfolges, ergänzt mit diversen neuen Szenen und gespickt mit
kunst- und kulturhistorischen Referenzen. Ihm gelingt hier ein Bravourstück in
Sachen Style. Basierend auf altertümlicher Hieroglyphenschrift setzt er die
Geschichte mithilfe modernster Computertechnik grafisch virtuos um. Die Anekdote
des Königs, dessen Lendenschurz von einem Kamel gefressen wird, bedarf keiner
Worte und liest sich dabei in höchst unterhaltsamer Weise.
Comiczeichner-Koriphäe Scott McCloud äußerte sich bereits folgendermaßen:
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Tota, Alessandro / van Hove, Pierre
Der Buecherdieb
Softcover, s/w, 176 Seiten, Format 17 x 24 cm
Reprodukt [kak]
VK 27.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401565
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=

Paris in den 1950er Jahren: Sartre und der Geist des Existenzialismus liegen in der
Luft und die Literatenszene tummelt sich in den Cafés des Künstlerviertels
Saint-Germain-des-Prés. So auch der junge und mittellose Student Daniel Brodin.
Der große Liebhaber der Poesie findet Zuflucht in den Texten, die er aus
Buchhandlungen stiehlt, und gibt sich selbst als Dichter aus. Als er eines Abends
im Kreise der Pariser Intellektuellen angehalten wird, etwas von sich zum Besten zu
geben, verkauft er den anwesenden Geistesgrößen ein italienisches Gedicht als
sein Werk. Daniel und der Text werden als großer Erfolg gefeiert, doch das Plagiat
bleibt nicht ohne Folgen… Ein fesselnder und amüsanter Hochstaplerroman über ein
legendenumwobenes Jahrzehnt des Pariser Intellektuellen- und Künstlermilieus.

Trondheim, Lewis
Die neuen Abenteuer von Herrn Hase 01: Eine
etwas bessere Welt
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 29,5 x 22 cm
Reprodukt [kak]
VK 17.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401503
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
Haarsträubend, Herr Hase! 2004 mussten die Leser fassungslos miterleben, wie
Lewis Trondheims populärste Figur von einem jähzornigen Taxifahrer ins Jenseits
befördert wurde. Oder… etwa… nicht?! 13 Jahre später taucht Herr Hase nun
seelenruhig wieder auf! Und mit ihm seine Ex Nadia, die wandelnde Katastrophe
Richard und der feierwütige Titi. Die Freunde machen die Bekanntschaft von
Gaspard, der mit der Gabe geschlagen ist, anderer Leute Aura zu sehen. Klingt nach
einem zweifelhaften Vergnügen? Oh ja. Aber nicht für die Leser… Eine Welt mit
neuen Abenteuern von Herrn Hase KANN nur eine bessere sein!

Sattouf, Riad
Esthers Tagebuecher: Mein Leben als Elfjaehrige
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 30 cm
Reprodukt [kak]
VK 27.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401466
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ?=

relist!

Esther ist zurück! Sie ist jetzt elf und geht schon in die fünfte Klasse! Auch im
zweiten ihrer Tagebücher lässt sie uns an ihren Erlebnissen, Gedanken und
Träumen teilhaben: Sie erzählt von der Geburt ihres kleinen Bruders, von der Angst
vor Attentätern (“Ich hab gehört, die Terroristen sterben gern, weil sie glauben, im
Paradies warten Frauen auf sie, die ihnen was kochen.”), von den Jungs, in die sie
verknallt ist, und verrät uns außerdem die Wahrheit über Gott. - Esther gibt es
wirklich: Regelmäßig vertraut sich das Mädchen dem preisgekrönten Comicautor
Riad Sattouf an, der ihr Heranwachsen über acht Jahre begleiten und dokumentieren
will. Lustig, berührend und zuweilen schmerzhaft, ist “Esthers Tagebücher”
konsequent aus kindlicher Sicht erzählt und hält uns Erwachsenen einen Spiegel
vor.

de Monfreid, Dorothée
Keine Lust
Pappbilderbuch, farbig, 24 Seiten, Format 21 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 19.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401527
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=

relist!

Grmblgrm! Micha hat schlechte Laune. Seine Freunde versuchen alles, um ihn
aufzumuntern. Wollen wir uns verkleiden? Oder ein Kämpfchen mit unsern
Schwertern machen? Wie wärʻs mit Fußball? Aber Micha bleibt miesepetrig. Zu
irgendwas muss er doch Lust haben. - Lesealter: 2+
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Lomp, Stephan
Der kleine Bagger: Abenteuer auf der Baustelle
Hardcover, farbig, 40 Seiten, Format 19,5 25,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 13.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401541
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ; :„*„.æ;æ?=

relist!

Ganz schön geschäftig geht es zu auf der großen Baustelle. Wie das dröhnt und
scheppert, wenn die mächtigen Baufahr- zeuge ihre Arbeit verrichten! Der kleine
Bagger würde zu gern mitmachen. Aber ist er schon groß genug? Er fasst sich ein
Herz, schnappt sich einen Bauhelm und das Abenteuer kann losgehen. Als wenig
später ein Unglück passiert, kann der kleine Bagger zeigen, was in ihm steckt.
Denn manchmal ist es das Größte, klein zu sein! Mit den - wortlosen Abenteuern
des kleinen Baggers können Kinder die aufregende Welt der Fahrzeuge erkunden
und spielerisch erste Leseerfahrungen sammeln. - Lesealter: 3+

Vivés, Bastien
Eine Schwester
Hardcover, zweifarbig, 216 Seiten, Format 17 x 23 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401442
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :æ; :„.„*æ;æ?=

Für einen 13-Jährigen ist Antoine noch recht kindlich und verträumt. Mit seiner
Familie verbringt er die Sommerferien wie jedes Jahr am Meer, als überraschend
Besuch auftaucht: eine Freundin der Mutter und ihre Tochter Hélène. Hélène ist 16,
sie ist schön, geheimnisvoll und behandelt den Jungen nicht mit der Herablassung
der Älteren, sondern nimmt ihn freundschaftlich unter ihre Fittiche, verführt ihn zur
ersten Zigarette, zum ersten Rausch und schließlich zum ersten Kuss. Hélène
weckt seine sexuelle Begierde und ist gleichsam wie eine Schwester, mit der
Antoine und sein kleiner Bruder Momente kindlicher Verschworenheit verleben. Als
sie nach einer Woche Abschied nimmt, hat sie Antoine sanft aus seiner Kindheit
gelöst. - Mit “Eine Schwester” legt Bastien Vivès eine feinsinnige Erzählung vor, die
den Übergang zwischen Kindheit und Erwachsenwerden behutsam einfängt.

Sapin, Mathieu
Gérard - Fuenf Jahre am Rockzipfel von Depardieu
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 20,5 x 27,5 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.„,÷9783956401435
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :æ?æ;æ: ;æ;æ?=

relist!

Christoph Kolumbus, Danton, Cyrano de Bergerac, Stalin… Lang ist die Liste der
historischen Figuren, die Gerard Dépardieu verkörpert hat, in Filmen von Bernardo
Bertolucci, Ridley Scott oder François Truffaut. Einem jüngeren Publikum ist er vor
allem als Obelix in vier “Asterix”-Verfilmungen bekannt – weitgehend vergessen
seine skandalträchtigen Rollen wie in “Les Valseuses” (“Die Ausgebufften”), ein
Film, der in den 70er Jahren aufgrund seiner ungewohnten Freizügigkeit einen
Skandal auslöste. - Eine ARTE-Dokumentation schickt Gérard Depardieu auf den
Spuren des Schriftstellers Alexandre Dumas in den Kaukasus – neben dem Grafen
von Monte Christo hat der Schauspieler auch dessen Schöpfer Dumas selbst
verkörpert. Und weil Alexandre Dumas auf seiner Reise vor 150 Jahren von einem
Maler begleitet wurde, reist Gérard Depardieu mit einem Comiczeichner, der dann

Diverse
Kindercomics bei Reprodukt Gesamtkatalog 2018
Heft, farbig, 64 Seiten, Format 21 x 21 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷.„*„=æ;ƒ;æ;æ;„.„*÷,÷+æ; :„.„*æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784119274255
+÷: ;æ+‹+÷.„*„=æ;ƒ;æ;æ;„.„*÷,÷+æ; :„.„*æ: ;æ: ;æ;æ?=

Dieser Gesamtkatalog liefert einen Überblick aller bisher erschienenen
Kindercomics bei Reprodukt. Nach Lesealter gegliedert, werden alle Serien und
Einzelbände, Autorinnen und Autoren vorgestellt. Entdecken Sie die wachsende
Familie der wunderbaren Comicfiguren!
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Bailly, Pierre / Fraipont, Céline
Kleiner Strubbel 14: Manege frei fuer die
Hanswurste
Hardcover, farbig, 32 Seiten, Format 19 x 25,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 13.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401411
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :„*„.„*„.æ;æ?=

relist!

Hui! Ein Wirbelwind fegt den Kleinen Strubbel geradewegs in den Zirkus Rabastelli!
Wie er da so mitten in einer Nummer des Clowns Rabauki in der Manege erscheint,
bringt Strubbel gleich das ganze Publikum zum Lachen! Und auch Strubbel macht
sein Auftritt so viel Spaß, dass er Clown werden möchte. Aber die blö- den
jonglierbälle fliegen ihm nur so um die Ohren und er stürzt jedes Mal vom Seil, ehe
an Tanzen auch nur zu denken ist. Tja, da heißt es üben, üben, üben, Strubbel: Ein
Zirkuskünstler lässt sich nun mal nicht aus dem Hut zaubern! - Die wortlosen
Strubbel-Geschichten sind lebensfroh, optimis- tisch und ein vergnüglicher Einstieg
in die Welt des Lesens..- Lesealter: 3+

Trondheim, Lewis
Ralph Azham 10: Ein verloeschendes Feuer
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 17.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; : ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401497
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; : ;æ:÷,÷+æ;æ?=

relist!

Nach den dramatischen Geschehnissen in Malène ist Ralph Azhams Sorge, die
Macht als Regent von Astolia könne ihn korrumpieren, gänzlich der Not- wendigkeit
gewichen, in seinem Königreich Ordnung zu bewahren. Dafür zählt der Auserwählte
auf seinen innersten Kreis… Lewis Trondheim (Donjon) liebt es, Genrekonventionen
zu brechen. In Ralph Azham spielt er humorvoll mit den Versatzstücken der
klassischen Fantasy.

Bagieu, Pénélope
Unerschrocken 02 - Fuenfzehn Portraits
aussergewoehnlicher Frauen
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 19 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 32.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401428
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :„.„*÷+÷,æ;æ?=
Die afghanische Rapperin Sonita Alizadeh singt im iranischen Exil gegen
Zwangsheirat an, der sie selbst knapp entgangen ist. Die Frauenrechtlerin Thérèse
Clerc kämpft für das Recht auf Abtreibung und ruft ein autonomes Wohnprojekt für
mittellose Seniorinnen ins Leben. Und Nellie Bly, die Journalistin, lässt sich
undercover in eine Irrenanstalt einweisen und trägt mit ihrer Reportage zur
Verbesserung der Zustände in amerikanischen Psychiatrien bei. - Diese und weitere
beeindruckende Frauen porträtiert Pénélope Bagieu im zweiten Band von
“Unerschrocken”, darunter bekannte Namen wie die Kunstsammlerin Peggy
Guggenheim und noch zu entdeckende Persönlichkeiten wie die Vulkanologin Katia
Krafft. Sie alle führen und führten ein selbstbestimmtes Leben und haben die Welt
verändert.

José, Carmen
Triadic
Leporello, farbig, 8 Seiten, Format 14,8 x 14,8 cm
rotopolpress [kak]
VK 4.20
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; :„*„.æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940304148
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; :„*„.æ; :÷+÷,æ;æ?=

Inspiriert von dem „Triadischen Ballett“ des Bauhaus Künstlers Oskar Schlemmer
von 1922 illustrierte Carmen José „Triadic“, eine Kinderkleidungskollektion und ein
Leporello, für das spanische Modelabel „Matana“.

www.kaktus.net
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Kuehn, Antonia
Lichtung
Klappenbroschur, s/w, 240 Seiten, Format 16 x 21,5 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.Ë.„,÷9783956401473
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

relist!

Mit sechs verliert Paul bei einem tragischen Unfall seine Mutter. Inzwischen sind
einige Jahre vergangen und Paul erinnert sich nur noch vage und bruchstückhaft
daran. Sein Vater und seine ältere Schwester tragen jeweils eigene Versionen des
Unglücks mit sich herum – aber sprechen wollen sie darüber nicht. Seit dem Tod der
Mutter hat sich das Familiengefüge stark verändert. Vor allem das Verhältnis der
beiden Geschwister wird immer distanzierter und Paul beschließt, auf eigene Faust
seinen Erinnerungen nachzugehen. In alten Briefen und Fotos, Rückblenden und
Traumsequenzen findet Paul allmählich die Wahrheit über die Vergangenheit
heraus… In rätselhaften und vielschichtigen Bleistiftzeichnungen erzählt Antonia
Kühn eine berührende Geschichte über Familie, Trauer und Erinnerung.

Yelin, Barbara
Ueber Unterwegs Wandkalender 2019 Eine
Jahreskalender von Barbara Yelin
Ringbindung, farbig, 13 Seiten, Format 34 x 42 cm
Reprodukt [kak]
VK 29.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401480
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ; :÷+÷, :æ;æ;æ?=
Manchmal kann ein Buntstift der Schlüssel zu einer fremden Welt sein. Wenn
Barbara Yelin reist, hat sie Stift und Zeichenblock immer im Gepäck. Zwei Jahre
lang erschien im Berliner Tagesspiegel ihre monatliche Serie “Über Unterwegs”, für
die sie eigene Erlebnisse und Zeichnungen aus ihren Skizzenbüchern zu kurzen,
gezeichneten Reiseberichten umsetzte. - Der Kalender “Über Unterwegs”
versammelt zwölf der schönsten entstandenen Seiten. Mit ihren wunderbaren
Erzählungen schickt Barbara Yelin uns jeden Monat auf eine neue kleine Reise.

de Monfreid, Dorothée
Wartet auf mich!
Pappbilderbuch, farbig, 24 Seiten, Format 21 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 19.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401534
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;æ?æ;æ; :æ;æ?=

relist!

Die lustige Hundebande macht einen Ausfl ug ans Meer. Wer zuerst im Wasser ist!
Nur Omar kommt gar nicht hinter- her. „Wartet auf mich!“, ruft er empört. Nicht ärgern,
Omar – manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn andere zuerst baden gehen. Lesealter: 2+

Yann / Hugault
Angel Wings 03: Ziel Brodway
Hardcover, farbig, 48 Seiten, 31,7 x 24 cm
Salleck [kak]
VK 21.00
V200 - n.n.ersch. Termin unbek. vorgem.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086539
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;æ?æ; ;æ:æ;æ?=

Burma, 1944: Die amerikanische Armee bereitet eine Großoffensive vor, um den
Vormarsch der Japaner ein für alle Mal zu stoppen. Die Staffel der Burma Banshees
muss ihre Basis in Eile evakuieren, um an dieser Operation teilzunehmen. Mit Wut
im Bauch müssen Rob und Philipp sich dazu entschließen, Angela und Jinx, deren
Maschine im Dschungel abgestürzt ist, ihrem Schicksal zu überlassen. Auf sich
allein gestellt, kämpfen die zwei Frauen um das nackte Überleben und müssen
gegen die vielen Gefahren des Dschungels kämpfen: Blutegel, Insekten,
Feuchtigkeit, Fieber, Hunger; vor allem aber müssen sie den Eingeborenen, die den
Japanern freundlich gesinnt sind, entkommen und insbesondere den unerbittlichen
japanischen Kempeitai, die sie gnadenlos jagen...
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Charlier / MiTacq
Biber-Patrouille Gesamtausgabe 01: 1954 - 1957
(Biber Patrouille)
Hardcover, 264 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 41.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086423
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :„.„*æ?æ;æ;æ?=

relist!

Seitdem die Biber-Patrouille 1954 ihr erstes Abenteuer im Magazin Spirou erlebte,
gehörte diese legendäre Serie von Szenarist Jean-Michel Charlier und Zeichner
Michel Tacq (alias MiTacq) zu den Pfeilern dieses Magazins. Die Pfadfinder
Mustang, Falke, Kater, Mücke und Tapir haben vielen jungen Lesern von Spirou und
anderen Magazinen weltweit die Werte der Pfadfinder vermittelt und sie mit ihren
Abenteuern zum Träumen gebracht. Nach ihrem ersten spannenden Abenteuer um
den Schatz der Abtei von Grosbois verschlägt es die Pfadfinder in die Bretagne und
sogar nach Indien. - Dieser Band enthält die vier ersten Einzelalben, die als »Die
blauen Panther« 1 bis 4 1982 im Bastei-Verlag erschienen sind.

Cauvin / Lambil
Blauen Boys 44: Der seltsame Soldat Franklin
Softcover, 48 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 15.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086614
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?„*„.æ; :æ;æ?=

Sergeant Chesterfield und Corporal Blutch retten einen Schwarzen vor den
Konföderierten. Doch welches Geheimnis hat dieser Soldat Franklin zu verbergen?

Chanoiat / Le Hénanff
Elvis
Hardcover, 80 Seiten, farbig, Format 26,5 x 19,5 cm
Salleck [kak]
VK 27.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086447
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :æ; :÷,÷+æ;æ?=

Als Elvis Aaron Presley 1954 das Sun Studio in Memphis betritt, um eine Platte als
Geschenk für seine Mutter aufzunehmen, ahnt er nicht, dass er die Musik
revolutionieren und eine neue Musikrichtung prägen wird. Der Mann aus
Mississippi, der sich für Blues und Country-Musik begeistert, wird ein
außergewöhnliches Leben führen und zur Legende werden. - Dies ist die packende
Geschichte des „King“ - von seinen musikalischen Anfängen bis zu seinem Tod erzählt von Chanoinat und Le Hénanff.

Charlier / Durand
Tanguy und Laverdure Klassik 01: *HC* Gefahr
fuer Mirage F
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 21.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086638
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
Jean-Michel Charlier hat auch einen Roman zu seiner Fliegerserie geschrieben.
Dieser wurde von Patrice Buendia in zwei Comic-Alben adaptiert, und von Matthieu
Durand in Bilder im Stil von Uderzo umgesetzt. - Tanguy und Laverdure sollen
mehrere ausländische Piloten auf der Mirage F1 ausbilden, doch es gibt Probleme.
Liegt es wirklich an dem Düsenjäger?

www.kaktus.net
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Charlier / MiTacq
Biber-Patrouille Gesamtausgabe 02: 1957 - 1960
(Biber Patrouille)
Hardcover, 240 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 41.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;÷+÷,æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086584
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ;÷+÷,æ; :æ;æ?=
Seitdem die Biber-Patrouille 1954 ihr erstes Abenteuer im Magazin Spirou erlebte,
gehörte diese legendäre Serie von Szenarist Jean-Michel Charlier und Zeichner
Michel Tacq (alias MiTacq) zu den Pfeilern dieses Magazins. Die Pfadfinder
Mustang, Falke, Kater, Mücke und Tapir haben vielen jungen Lesern von Spirou und
anderen Magazinen weltweit die Werte der Pfadfinder vermittelt und sie mit ihren
Abenteuern zum Träumen gebracht. - Dieser Band enthält die Alben 5-8 der
Pfadfinderserie

Walthery / Di Sano
Die Fliegerin 02: Abenteuer im Orient
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 32 x 24 cm
Salleck [kak]
VK 18.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;„.„*æ; :æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086324
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;„.„*æ; :æ;æ?=

1935. Mitten auf dem Wettflug in den Fernen Osten werden die unerschrockene
Fliegerin Nora Stalle und ihr Mechaniker Theo von einem Trupp kasachischer Reiter
angegriffen. Als Gefangene werden sie weit weg von ihrem Flugzeug verschleppt.
Das Eingreifen von russischen Fliegern ermöglicht ihnen die Flucht. Eine
Behelfsreparatur, und ihre Simoun ist bereit, wieder in die Lüfte zu steigen. In
Taschkent werden unsere zwei Helden von über 600.000 Menschen erwartet, doch
die Gefahr ist nicht weit … Das Wetter mischt sich ein, ganz zu schweigen von der
Konkurrenz. Der Rekordflug steht auf der Kippe, der Erfolg ist in weiter Ferne…

Charlier / Durand
Tanguy und Laverdure Klassik 01: Gefahr fuer
Mirage F
Softcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 18.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086621
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?„.„*„*„.æ;æ?=
Jean-Michel Charlier hat auch einen Roman zu seiner Fliegerserie geschrieben.
Dieser wurde von Patrice Buendia in zwei Comic-Alben adaptiert, und von Matthieu
Durand in Bilder im Stil von Uderzo umgesetzt. - Tanguy und Laverdure sollen
mehrere ausländische Piloten auf der Mirage F1 ausbilden, doch es gibt Probleme.
Liegt es wirklich an dem Düsenjäger?

Christopher / Pellejero
The long and winding Road
Hardcover, 180 Seiten, farbig, Format 32 x 24 cm
Salleck [kak]
VK 39.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ; ;æ:„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086591
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ: ; ;æ:„*„.æ;æ?=

“Glücklich, wer wie Ulysse eine schöne Reise gemacht hat”, sagte der Dichter.
Dabei geht unser Ulysse auf eine posthume Reise, die ihm sein Vater
vorgeschlagen hat. Getarnt als letzter Wille, bittet dieser ihn, seine Asche auf der
Isle of Wight zu verstreuen, in Großbritannien, und die gleiche Route zu nehmen wie
er selbst auf dem Weg zu diesem mythischen Konzert im Jahr 1970. Eine
Rock-Odyssee, die den Verlauf seines Lebens verändert hat. Und die jetzt auch das
von Ulysse verändern könnte… Auf einem Kassettenrekorder von damals, am
Steuer eines alten VWs und begleitet von den drei Jugendfreunden seines Vaters,
der eine verrückter als der andere, fährt Ulysse auf der langen und kurvenreichen
Straße, die sie Jahre früher genommen haben. Als er die ausgetretenen Pfade
verlässt, erkennt Ulysse, dass sein Vater nicht der kleine Spießer war, für den er nie
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Bess / Jodorowsky
Anibal Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 20 x 26 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 40.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337652
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;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.Ë.„,÷9783946337584
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;÷+÷,æ; :æ;æ?=

Der Vorläufer von John Difool - nur sexier und enthemmter! - Anibal 5 ist ein Cyborg
und Agent im Dienst der Verteidigung Europas. Seine über- menschlichen
Fähigkeiten stellt er aber vor allem im Kampf der Geschlechter unter Be- weis,
zumal er es vornehmlich mit weiblichen Gegnern zu tun bekommt. Eine turbulente,
schräge, witzige und tabulose Superhelden-Parodie.

Pratt
Corto Maltese 09: (s/w - Klassik) Abenteuer einer
Jugend (Neuauflage)
Hardcover, s/w, 96 Seiten, Format 21 x 29 cm, imitiert
auf 333 Exemplare
Schreiber und Leser [kak]
VK 33.50
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.„,÷9783946337645
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ; :æ: ;æ;æ?=
Limitierte Hardcoveraugabe schwarz/weiss - Lange lagen die Jugendjahre des
Maltesers im Dunkeln - bis Hugo Pratt in den Erinnerungen des Jack London auf
erste Hinweise stieß. An der Seite des berühmten amerikanischen Schriftstellers,
Journalisten und Sozialisten erlebte Corto den russisch-japanischen Krieg von
1904. - Damit betritt der junge Mann die Bühne der Weltöffentlichkeit, und zugleich
begegnet er seiner lebenslangen Nemesis: dem dämonischen Rasputin.

Moore, Terry
Echo 03: Black Hole
Klappenbroschur, s/w, 216 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.Ë.„,÷9783946337478
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ; :÷,÷+÷+÷,æ;æ?=

Andreas
Capricorn Gesamtausgabe 05:
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 30 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 40.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

relist!

Nach den Turbulenzen der ersten zwölf Episoden tritt totale Stille ein: ein Album
ohne Titel, ohne Text und mit einem weißen Cover. Das Schweigen hat einen Grund:
in der Landschaft aus Bergen, Schnee und Eis kann das kleinste Geräusch tödliche
Lawinen auslösen! Und hier stößt Capricorn auf neue Gegner. Doch dann kehrt
Capricorn nach New York zurück, wo wieder andere Herausforderungen auf ihn
warten… In diesen drei Episoden testet Andreas erneut die grafischen
Möglichkeiten der Neunten Kunst gründlich aus.- Enthält die Einzelbände
""Gittertraum Traumgitter", "Operation".

Rabaté, Pascal
Der Schwindler - Roman eines
Revolutionsabenteurers - Nach dem Roman von
Alexei Tolstoj
Hardcover,
s/w, 552 Seiten, Format 21 x 29cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 53.50
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.„,÷9783946337638
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
Semjon Iwanowitsch Newsorow führt das ereignislose Leben eines kleinen
Büroangestellten und träumt von Reichtum und Glück. Da es ihm entschieden an
Tatkraft und Mut mangelt, wird es wohl beim Träumen bleiben. Doch in den Wirren
der Oktoberrevolution und dem nachfolgenden Weltkrieg ist dem Mann ein
sensationelles Schicksal beschieden… Mit diesem Werk zeigt Rabaté einmal
mehr, dass er zu den bedeutendsten Künstlern des Bildromans zu zählen ist.

Schuiten / Peeters
Erinnerungen an die ewige Gegenwart
(Neuauflage)
Die geheimnisvollen Staedte
Klappenbroschur, farbig, 80 Seiten, Format 24 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 30.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ? :æ;÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337607
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ? :æ;÷,÷+æ;æ?=

Das Militär will zerstören und herrschen, wie üblich. Und die Chinesen übertrumpfen.
Gemeinsam mit dem Institut HENRI haben sie in der Arktis einen gigantischen,
unterirdischen Teilchenbeschleuniger gebaut, um dort das ultimative Schwarze
Loch zu schaffen. Dass sie damit das ganze Universum vernichten würden, ist
zweitrangig. Die Gruppe um Julie kann das verhindern - falls sie die Kräfte der
Legierung 618 in den Griff bekommen. Danach sieht es leider nicht aus: Ivy wird
immer jünger und kleiner, während Julie sich unaufhaltsam zu einer Walküre
auswächst... - Abschlussband

Talbot, Bryan
Grandville 04: Noël
gebunden, farbig, 104 Seiten, Format 22 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 33.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337577
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

relist!

Aus Amerika ist der charismatische Sektengründer Apollo nach Grandville gelangt,
wo seine Anhänger nun aggressiv neue Jünger werben - vornehmlich unter
halbwüchsigen Mädchen. Auch die pummelige Bunty ist ihnen ins Netz gegangen,
und ihre Tante, die Vermieterin unseres Detective Inspector Archibald Badger von
Scotland Yard, bittet die- sen um Hilfe. In Paris angekommen, legt Archie sich mit
einem Amerikaner an, einem "lonesome Cowboy on his way back home", der auf
den Namen Chance hört…

www.kaktus.net
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Aimé ist zehn Jahre alt, und er lebt in Taxandria, einer Stadt aus majestätischen
Rui- nen. Nach einer rätselhaften Katastrophe gilt das Gesetz der "ewigen
Gegenwart", jede Erwähnung einer Vergangenheit oder Zukunft ist untersagt und
sämtliche Maschinen sind verboten. Keine gute Umgebung für einen
Heranwachsenden. Dann entdeckt Aimé ein Bilderbuch, das von der Geschichte
seiner Stadt erzählt. Und nun macht der Junge sich auf, sein Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen.

Taniguchi, Jiro / Inami, Itsura
Jaeger 01: Witterung aufnehmen
shodoku
brochiert, s/w, 236 Seiten, Format 15 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 23.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337720
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„.„* :æ;æ;æ?=
Originelle Detektivgeschichte um Jagd- und Rassehunde. - Taku ist Jagdführer und
besitzt ein großes Stück Land, auf dem er in einer bescheidenen Hütte lebt. Die
Jagd bringt nicht viel ein, und er muss sich gegen ein paar Yakuza zur Wehr
setzen, die ihm zu gerne das Land abnehmen würden. Um seine Kasse aufzubessern, hat Taku sich darauf spezialisiert, entlaufene Jagdhunde aufzuspüren. - Der
Job ist nicht ungefährlich...
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Jouvay, Jérôme & Anne-Claire
Lincoln 01: Auf Teufel komm raus
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 20 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 20.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337683
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?÷+÷,æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337706
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+ :æ;æ;æ?æ;æ?=

Cowboy Lincoln will eigentlich nur in Ruhe sein Ding machen: möglichst viele Leute
he- rein- und Frauen flachlegen. Quasi ein Jedermann. Doch hinter den Kulissen
kämpfen Gott und Teufel um seine schwarze Seele. Das geht mal so, mal so aus,
und manchmal auch ganz anders. - Während die ewigen Mächte sich in den Haaren
liegen, streicht Lincoln durch die Ge- schichte seines Kontinents.

Andreas
Raffington Event - Detektiv Gesamtausgabe
*VZA* (Privatdetektiv Raffington)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 30 x 21 cm, mit
signierter Grafik, limitiert auf 99 Exemplare
Schreiber und Leser [kak]
VK 40.00
V145 - vergriffen, aber ev. noch Restmengen
verfuegbar
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: +‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+„*„.÷+÷,æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784401271832
+÷: ;æ;æ=ƒ;æ: +‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+„*„.÷+÷,æ?æ;„.„*æ;æ?=

Vorzugsausgabe! - 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 für Raffington Event.

Martin / Mangin / Démarez
Alix Senator 06: Der Berg der Toten
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ: ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190859
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ: ; ;æ:æ;æ?=

Regnauld / Seiter
Mord fuer Mord 01: Gila Monster (1 von 2)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 20 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+ :æ;æ;æ?æ;æ?=

relist!

Ein Mann erwacht nach kurzer Bewusstlosigkeit auf der Straße. In der Nähe stößt er
auf zwei Leichen, er selbst blutet aus einer Schusswunde. Er kann sich an nichts
erinnern. Der Mann beginnt, in eigener Sache zu ermitteln. Offenbar besitzt er
mehrere Pässe, mehrere Adressen und sehr viel Geld. Und er hat Feinde Todfeinde. So verläuft die Suche nach der eigenen Identität nicht ohne weitere
Todesfälle…

Leo
Aldebaran 05: Die Kreatur
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. 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.„,÷9783958395763
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;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

Russel / Gaiman / Hampton
American Gods 02: Zweiters Buch (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;„.„*æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190026
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;„.„*æ;æ?æ;æ?=

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

Nhieu / Cordurié
Androiden 03: Kielkos Traenen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+ :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395701
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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.

www.kaktus.net
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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

Nhieu / Cordurié
Androiden 04: Kielkos Traenen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395718
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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.
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Hautière / Reno
Aquablue - New Era 05: Rakahangai (Aqua Blue)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ; ;æ: ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868695991
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ; ;æ: ;æ:„*„.æ;æ?=

Fünfzehn Jahre sind vergangen, seitdem Nao die Wasserwelt Aquablue vor den
Machenschaften von Texec gerettet hat, dem mächtigen Erd- Konzern, der den
Planeten beinahe in eine Eiswüste verwandelt hätte. Während dieser Zeit hat er das
Universum durchquert und ist einer gefährdeten Zivilsation und vom Aussterben
bedrohten Rasse zu Hilfe geeilt. Doch die lange Abwesenheit hat ihn von seinem
Sohn Ylo und seiner Frau Mi-Nuee entfremdet. Müde geworden von all den Reisen,
kehrt Nao endlich wieder auf seinen Planeten zurück, fest entschlossen, die Bande
zu seiner Familie erneut zu festigen. Doch die Rückkehr in seine Heimat verläuft
nicht so friedlich wie geplant. Eine unfassbare wissenschaftliche Entdeckung
vereitelt sein Vorhaben, während finstere, aus der Vergangenheit auferstandene
Schatten den Himmel von Aquablue verdunkeln...

Raule / Landa
Arthus Trivinum 03: Der junge Gefangene
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394261
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?„*„.æ;æ?=

Nostradamus ist alt geworden und wird von Visionen geplagt. Der berühmte Arzt und
Wahrsager des 16. Jahrhunderts lebt zurückgezogen in der Provence, doch seine
drei Schüler Angulus Dante, Angelica Obscura und Arthus Trivium durchstreifen in
seinem Auftrag das Land auf der Suche nach Rätseln, die weder Wissenschaft noch
Religion zu lösen vermögen. Da erhält er eines Morgens ein mysteriöses Päckchen,
das an ein Geheimnis aus seiner eigenen Vergangenheit appelliert. Nostradamus
sieht sich unmittelbar bedroht – und von seinen Schülern kein Wort... Eine neue,
packende Erzählung um Machtspiele und Einfluss vor historischem Hintergrund,
getrieben von Visionen und Aberglaube – in einer faszinierenden Optik, zu
Hochspannung modelliert.

Rucka / Scott
Black Magick 02: Das Erwachen II (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394797
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ;æ?=
Detective Black Rowan arbeitet für das Raub- und Morddezernat in Portsmouth,
doch das ist nicht alles, was ihr Leben ausmacht, denn Black Rowan ist eine Hexe,
deren Existenz von einem großen Mysterium umgeben ist… Wer sie einst war und
wer sie sein wird. Doch auch andere wissen um ihre magischen Kräfte und wo
immer Macht ist, weckt diese Begehrlichkeiten. - Der Eisner-Award-Gewinner Greg
Rucka (»Lazarus«, »Whiteout«, »Gotham Central«) und Superstar-Zeichnerin Nicola
Scott (»Birds of Prey«, »Secret Six«, Earth 2«) präsentieren mit »Black Magick«
eine Gothic-Noir-Serie, in der es um Schicksal, Erlösung und den Preis der Magie
geht.

Peru / Benoit / Jaquemoire
Broceliande - Der Wald des kleinen Volkes 01: Die
Quellevon Barenton
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191573
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
Brocéliande, ein mythischer Wald in der Bretagne, ist Schauplatz vieler Sagen rund
um König Arthus und seine Tafelrunde. Außerdem ist er die Heimat einer Vielzahl
märchenhafter Wesen, so auch des gelehrten Kobolds Orignace, der sich in einer
misslichen Lage befindet: Zwei ungehobelte Korrigans sind in seine Baumhöhle
eingedrungen und fordern, dass er eine Geschichte über sie schreibt; eine, in der
ihnen -- vollkommen entgegen ihrer Natur -- heldenhafte Rollen zukommen. Orignace
mangelt es verständlicherweise an Inspiration, und er sucht sie im Brocéliande, wo
er den jungen Merlin beobachten kann, wie er der schönen Viviane den Hof macht.
Durch eine List, in der ein weißer Hirsch eine zentrale Rolle spielt, will Merlin ihr
näherkommen. Aber er hat die Rechnung ohne drei Jäger gemacht, die im Wald
nach Beute suchen… Ein modernes Comic-Märchen voller Magie, Feen und
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Lepage
Ar-Men - Die Hoelle der Hoellen
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ; :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191306
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ; :æ;æ;æ?æ;æ?=

Weit vor der bretonischen Küste auf der Île de Sein trotzt Ar Men (»der Felsen«)
Sturm und Wellen, ein Leuchtturm gebaut an einem der unwirtlichsten Orte
Frankreichs. Die Männer, die dort ihren einsamen Dienst tun, nennen ihn auch »die
Hölle der Höllen«, denn aufgrund seiner isolierten Lage ist mitunter wochenlang kein
Kontakt zum Festland möglich -- auch keine Evakuierung im Ernstfall. Dies ist die
Geschichte von Germain, der in den 1960er Jahren das Leben an Land hinter sich
ließ, um die Wunden, die seine Seele trug, zu überwinden. Im Ar Men hat er seinen
Platz gefunden. - Nach »Ein Frühling in Tschernobyl« und »Weiß wie der Mond«
lässt Emmanuel Lepage uns in »Ar Men« erneut an einer seiner außergewöhnlichen
Reisen teilhaben. »Ar Men« ist eine bildgewaltige Dokumentation über einen der
menschenfeindlichsten Orte der Erde und über die Männer, die dort leben, damit

Corbeyran / Kowalski
Badlands 03: Die grosse Schlange
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;æ?æ;„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390324
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;æ?æ;„.„*æ; :æ;æ?=

"Seine Seele wandelt nun auf den Pfaden der Geisterwelt, von den Winden getragen,
weit entfernt von aller irdischen Pracht“ (Yellow Wolf) - Gegen Ende des 19.
Jahrhunderts durchquert Perla Ruiz-Tenguillo den Süden von Nordamerika an der
Spitze einer kleinen Gruppe von Abenteurern. Ihr Ziel: auf den Spuren ihres
Vorfahren, Hernan Ruiz-Tenguillo, zu wandern. Denn die von den Indianern verehrte
und von ihrem Ahnen zwei Jahrhunderte zuvor beschriebene unsichtbare Welt
existiert noch! Nur dass sie heute den Augen der Weißen verborgen bleibt, damit
sich diese nicht deren magischer Kräfte bemächtigen. Perla hofft darauf, dieses
Universum neu zu entdecken. Doch dafür muss sie die ultimative Grenze
überschreiten, jene der Realität...

Remender / White / Scalera
Black Science 06: Verbotene Orte und verborgene
Wahrheiten (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷,÷+æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190736
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;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?

Blasco-Martinez / Bonneau
Catamount 01: Die Jugend von Catamount
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.÷+÷,æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191184
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.÷+÷,æ; :æ;æ?=

Das Leben von Catamount (»Wildkatze«) wurde von frühester Kindheit an von
Gewalt und Verlust bestimmt. Cheyenne überfielen die Karawane von Siedlern, der
seine Eltern angehörten, und nur durch Glück überlebt er das Massaker. Als
Findelkind gelangt Catamount zur Familie Osborne, die ihn auf ihrem Weg in den
Westen aufliest, ihm seinen Namen gibt und ihn wie ihren eigenen Sohn aufzieht.
Unter der Anleitung eines alten Trappers entwickelt er sich zu einem fähigen Reiter
und Schützen -- Fähigkeiten, die ihm gut zupasskommen, als er durch Zufall Black
Possum trifft, den Anführer der Cheyenne, die seine Familie auf dem Gewissen
haben… Mit seinem Comic-Erstling »Catamount« beweist Autor und Zeichner
Benjamin Blasco-Martinez spielerisch, dass er den Vergleich mit den alten Hasen
des Historien-Comics nicht zu scheuen braucht.
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Blasco-Martinez / Bonneau
Catamount 02: Der Zug der Verdammten
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„. ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191191
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„. ;æ:„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191443
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :æ; :æ?æ;æ;æ?=

Das Leben von Catamount (»Wildkatze«) wurde von frühester Kindheit an von
Gewalt und Verlust bestimmt. Cheyenne überfielen die Karawane von Siedlern, der
seine Eltern angehörten, und nur durch Glück überlebt er das Massaker. Als
Findelkind gelangt Catamount zur Familie Osborne, die ihn auf ihrem Weg in den
Westen aufliest, ihm seinen Namen gibt und ihn wie ihren eigenen Sohn aufzieht.
Unter der Anleitung eines alten Trappers entwickelt er sich zu einem fähigen Reiter
und Schützen -- Fähigkeiten, die ihm gut zupasskommen, als er durch Zufall Black
Possum trifft, den Anführer der Cheyenne, die seine Familie auf dem Gewissen
haben… Mit seinem Comic-Erstling »Catamount« beweist Autor und Zeichner
Benjamin Blasco-Martinez spielerisch, dass er den Vergleich mit den alten Hasen
des Historien-Comics nicht zu scheuen braucht.

Weinberg, Albert
Dan Cooper Gesamtausgabe 13: (von 13)
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 23,2 x 32,3 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190842
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ; :„.„*æ;æ?=

Alice, Alex
Das Schloss in den Sternen 03: Ritter vom Mars
(Buch 3)
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!

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

Gabella / Carette
Der Henker 02: Maskeraden
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V218 - erscheint Sep. 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.„,÷9783958394766
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :÷,÷+æ;æ?æ;æ?æ;æ?=

Er nennt sich der »Henker von Paris«, und er handelt in göttlichem Auftrag.
Zumindest zieht er es vor, das zu glauben. Und wenn es nicht Gott selbst ist, dann
ist da zumindest das »Parlament«, das ihm sagt, wer sterben muss. Den Rest
erledigt er mit Hilfe seiner »Gabe«, die ihn nahezu unbesiegbar macht und dafür
sorgt, dass ihm kein Todeskandidat entkommt. Er hat eine harte Schule
durchlaufen, um zu dieser Gewissheit zu gelangen. Und doch nagen manchmal
Zweifel an ihm. Als dann ein ihm ebenbürtiger Gegner auftritt, der seine
Unfehlbarkeit massiv attackiert, muss er sich selbst und seine Rolle als Rächer in
Frage stellen. Eine Art Superheld im mittelalterlichen Gassengewirr von Paris, eine
Mischung aus Batman und Glöckner von Notre-Dame: eine packende Parabel um
Macht und Manipulation. Und letztlich große Gefühle...

www.kaktus.net
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In einer fernen Zukunft, die jeder modernen Technologie beraubt zu sein scheint,
stehen sich zwei Armeen in verbissenem Kampf gegenüber. Einer der Befehlshaber,
der 130-jährige, den sie nur »Patriarch« nennen, stürmt im Alleingang die Mauern
seiner Feinde, um »die Maschine«, eine kriegsentscheidende Erfindung seines
Gegners, zu zerstören. Denn er erinnert sich. Er erinnert sich an eine Zeit vor über
100 Jahren, als das Leben von François Deschamps nicht besser hätte sein
können. Sein Chemiestudium in Paris lief blendend, und seine Liebe zu seiner
Verlobten wuchs von Tag zu Tag, alles im Schoße einer allmächtigen,
allgegenwärtigen Technologie. Bis zu dem Tag, an dem alles stillstand. Bis zu dem
Tag, an dem das Chaos ausbrach. - Diese Adaption des unübersetzten
Sci-Fi-Romans »Ravage« von René Barjavel lotet die Untiefen des Menschlichen

Boisserie / Bara
Das Konzil der Baeume
Splitter Books
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191436
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;÷,÷+„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390720
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;÷,÷+„.„* :æ;æ;æ?=

Morvan / Macutay / Walter / Barjavel
Chaos 01: Buch 1 - Nach dem Roman von Barjavel
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

Ein einsames Waisenhaus mitten in einem uralten Wald wird Schauplatz
unheimlicher Ereignisse. Jede Nacht um Punkt Mitternacht erheben sich die Kinder
wie in Trance aus ihren Betten und erklimmen wie von einem fremden Willen
gelenkt das Dach, um dort fremdartige Choräle anzustimmen. Das Personal des
Waisenhauses ist mit seinem Latein und seinen Nerven am Ende, und so entsendet
das »Öffentliche Ministerium für Privatangelegenheiten« zwei Ermittler, um der
Sache auf den Grund zu gehen. Das Spezialgebiet des ungleichen Dous ist das
Paranormale -- zum Glück, denn bei ihren Untersuchungen stoßen sie auf eine
mysteriöse Tragödie, die den riesigen Wald vor Jahrhunderten erschütterte…
Besessene Kinder, blutende Bäume und höllenhafte Steampunk-Maschinen: »Das
Konzil der Bäume« vereinigt alle Zutaten einer viktorianischen Horrorstory zu einem

Bajram / Mangin / Ponzio
Death Experience 03: Auferstehung des Fleisches
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;„.„* ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390294
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;„.„* ;æ:æ; :æ;æ?=

Katlyn Fork, die berühmte amerikanische Milliardärin, kann es nicht ertragen
mitanzusehen, wie ihr einziger Sohn an einer furchtbaren Krankheit zugrundegeht.
Sie entscheidet sich, das Unmögliche zu versuchen: Ihn bis an die Schwelle des
Todes zu begleiten und zu verhindern, dass er sie überschreitet. Dafür versammelt
sie ein Team von Wissenschaftlern, das ein fantastisches Raumschiff konzipiert,
imstande, einer körperlosen Seele zu folgen. Es erwartet sie eine verblüffende
Reise jenseits unserer Realität. Keines aller bisherigen Nahtoderlebnisse hätte je
erahnen lassen, was sie entdecken sollen. Niemand öffnet ungestraft die Tore zum
Jenseits!

Lupano / Cauuet / Itoiz
Der Wolf im Slip 02: Der Wolf friert sich einen ab
(Die alten Knacker praesentieren)
Hardcover, farbig, 36 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190125
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.„.„*æ: ;æ;æ?=
Der Winter kommt, und der Wolf im Wald kann nicht aufhören zu betonen, dass er
sich wirklich einen abfriert. Aber wie kann es sein, dass dem Wolf trotz seines
wunderschönen Slips so kalt ist? Die Waldbewohner täten gut daran, das bald
rauszufinden, denn sie wollen sicher nicht, dass der freundliche Kerl sich wieder in
den großen bösen Wolf verwandelt… Hier geht es um die Demontage von
Vorurteilen und eine eigene, unvoreingenommene Sicht der Dinge – also genau die
Themen, die auch den Comic-Erfolg von Lupano und Cauuet kennzeichnen. Und
selbst die Präsentation dieser kleinen Geschichte ist unkonventionell, nämlich
nicht als Comic, sondern munter-buntes Bilderbuch. Ein gelungenes Seitenstück
und ideales Zwischenspiel, das den heiß ersehnten nächsten Band der »Alten
Knacker«, der dann Sophie, der Puppenspielerin, gewidmet sein wird, begleitet.

vorschau 2018_01 Comics

frühjahr / sommer 2018

18

Lemire / Ngyuyen
Descender 05: (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191153
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.æ: ;æ?æ;æ;æ?=
Der kleine Roboter TIM-21 und seine mechanischen Gefährten kämpfen ums
Überleben - in einem Universum, in dem alle Roboter verboten sind und von
Kopfgeldjägern verfolgt werden! Eines Tages erscheinen sie wie aus dem Nichts
über den neun wichtigsten Planeten des Vereinten Galaktischen Rats und beginnen
ihr Werk der Zerstörung. Die Harvester - gigantische Roboter - legen Welten in
Schutt und Asche, und dann verschwinden sie so plötzlich, wie sie gekommen
sind. Seither lebt die Galaxis in Furcht, dass die Harvester wiederkommen. Denn
niemand weiß, woher sie kamen und wer sie erbaut hat. Und alle anderen Roboter von Menschen für unterschiedlichste Zwecke entwickelt - werden zur Zielscheibe
des Hasses und gnadenlos verfolgt und vernichtet. Doch viele Jahre nach dem
Angriff wird der Maschinencode der Harvester geknackt - und die Wissenschaftler

Corbeyran / Miguel
Die Ausgestossenen von Orion 02: Zweites Buch Nach einer Erzaehlung von Julia Verlanger
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„*„.÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190187
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395305
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=

Wozu Weihnachten, wenn man kein Kind hat, mit dem zusammen man dieses
Familienfest schlechthin feiern könnte? Für Lynette und Alain, Mitte vierzig, gehört
diese Frage der Vergangenheit an. Nach einem verheerenden Erdbeben in Peru
hoffen zahllose Waisen auf ein neues Zuhause, und das bis dahin kinderlose Paar
adoptiert die kleine Qinaya. Die Ankunft der aufgeweckten Vierjährigen mit den
großen, staunenden Augen wirbelt natürlich sofort das Leben aller Beteiligter
durcheinander. Aber während sich einige mit Begeisterung in ihre neuen Rollen als
Eltern oder Großmutter stürzen, erweckt bei Gabriel der Umstand, plötzlich Opa zu
sein, allenfalls gemischte Gefühle. Ob es daran liegt, dass er nie die Zeit gefunden
hatte, ein richtiger Vater zu sein? Die liebevoll erzählte und illustrierte Geschichte
einer allmählichen Annäherung zweier Charaktere, wie sie unterschiedlicher kaum

Jim / Chabane
Die Erektion 02 - Buch 2
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;„.„*æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190255
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;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

Swolfs
Durango Gesamtausgabe 04 (Band 10-12)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.00

Arleston / Barbucci
Ekhoe Spiegelwelt 07: Swinging London
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ: ;÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394575
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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.

Corbeyran / Vukic
Elfen 19: Der Eremit von Ourann
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ; :æ;÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190507
+÷;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.

www.kaktus.net

Monin / Zidrou
Die Adoption 02: La Garua
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190880
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,÷+÷, :æ;æ;æ?=

relist!

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

Hadrien / Dimat / Héban
Elfen 20: Schwarze Schuppen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ: ;„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190514
+÷;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.
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Bec, Christophe / Jaouen, Salauen
Eternum 03: Eva
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958393233
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?=

Im Jahr 2297 hat die Menschheit den größten Teil ihrer Galaxie kolonisiert und
beutet ihre Bodenschätze und sonstigen Reichtümer bedenkenlos aus. Auch sonst
hat es den Anschein, als hätten die Menschen nicht wesentlich dazugelernt. Denn
als ein Trupp Minenarbeiter irgendwo am Rande der Milchstraße einen mysteriösen
Gegenstand entdeckt, geschehen bald darauf beunruhigende Dinge. Gleichwohl
bricht eine Expedition von Wissenschaftlern und Soldaten auf, um nach dem
Rechten zu sehen – und trotz der Katastrophe, die sie vorfinden, nehmen sie das
fremdartige Objekt an Bord, um es auf der Erde gründlich zu untersuchen. Eine
fatale Entscheidung? So oder so wird sie den Beginn einer neuen Ära markieren. Ob
mit oder ohne Menschheit, steht allerdings (noch) in den Sternen...

Crisse
Gunblast Girls 01: Auf die Fresse, Lusche!
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191214
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*„*„.æ; :æ;æ?=

Bazinga! Einfacher als bei dem kinderleichten Job, den Space-Söldnerin Zdenka an
Land gezogen hat, kann man Geld gar nicht verdienen: Leibwächter spielen für das
Töchterchen eines besorgten Wirtschaftsbosses, der nicht zu viel Aufmerksamkeit
erregen will. Dafür muss Zdenka aber schnurstracks einmal über die Grenzen der
Allianz, und dort haben ein paar Milizen noch Rechnungen mit ihr offen. Also
trommelt sie ihre alte Truppe, die »Gunblast Girls« zusammen, denn der Zahltag
reicht locker für mehr als eine taffe Weltraumkriegerin. - Halsbrecherische Action,
schlagkräftige Frauen, überdimensionierte Wummen und perfekt getimte
Wortgefechte -- Crisse (»Atalante«) liefert einmal mehr auf den Punkt, was Liebhaber
rasanter Space-Operas wollen.

Calero, Dennis / Van Jensen
James Bond Classics 01: Casino Royal (Spllitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ;æ?æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191641
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ;æ?æ; :„*„.æ;æ?=
Die offizielle Adaption des Romans von Bond-Schöpfer Ian Fleming. - Im
französischen Royale-les-Eaux hat Bond den Auftrag, den rücksichtslosen
SMERSch-Agenten Le Chiffre auszuschalten, indem er ihn am Baccara-Tisch
ruiniert. Unterstützt wird er dabei von der so schönen wie undurchsichtigen Vesper
Lynd und Felix Leiter, seinem Kollegen von der CIA. Aber der Plan geht nicht auf
und so entwickelt sich eine halsbrecherische Jagd, bei der 007 alles aufs Spiel
setzen muss. - Nach 6 exklusiv für den Comic geschriebenen Stories über den
Agenten mit der Lizenz zum Töten ist »Casino Royale« die erste Comic-Bearbeitung
des Romans von Ian Fleming seit über 20 Jahren. Autor Van Jensen (»Green
Lantern«) und Zeichner Dennis Calero (»X-Factor«) orientieren sich eng an der
literarischen Vorlage und so kommen Leser in den Genuss des authentischen Bond

Brubacker / Phillips / Breitweiser
Killed or be killed 02 (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 33.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190347
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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

www.kaktus.net
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Bec / Nenadov
Fulgur 01: Am Boden des Abgrunds
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191382
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;÷+÷,„.„*æ;æ?=

Im Jahre 1907 gerät ein Schiff in einen gewaltigen Sturm in der Yucátanstraße und
versinkt mit Mann und Maus. Seine Ladung weckt wenig später das Interesse eines
amerikanischen Geschäftsmanns: Mehrere Tonnen Gold liegen gingen mit dem
Schiff verloren und warten nur darauf, geborgen zu werden. Und so schart er eine
bunt gemischte Truppe abenteuerlustiger Gestalten um sich und macht sich an Bord
der Fulgur, einem revolutionären U-Boot, das dem Wasserdruck in 4.000 Metern
Tiefe standhalten kann, auf die Reise zum Grund des Meeres. Doch die Tiefsee ist
alles andere als ungefährlich, und nachdem die Fulgur den Kontakt zum
Oberflächenboot verloren hat, erlebt ihre Crew Dinge, welche die Grenzen ihrer
Vorstellungskraft zu sprengen drohen. - Christophe Bec, der Sci-Fi-Spezialist für die
Tiefsee, erweitert mit »Fulgur« sein Repertoire um eine atmosphärische Geschichte

Toussaint, Servain
Holly Ann 02: Wer haelt den Regen auf?
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. 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.„,÷9783958392335
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ?æ;æ?æ;æ: ;æ;æ?=

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

Nury / Vallée
Katanga 01: Diamanten
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191313
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;„*„.æ?æ;æ;æ?=

30. Juni 1960. Nach 80 Jahren Kolonialherrschaft sagt sich die Republik Kongo
vom Königreich Belgien los. Doch der junge Staat steht auf wackligen Beinen und
schon zwei Wochen später erklärt die Provinz Katanga ihre Unabhängigkeit. Sofort
entbrennt ein blutiger Konflikt zwischen dem Kongo und den Sezessionisten um die
reichen Minen in Katanga; ein Konflikt, der sich innerhalb kürzester Zeit zum
Massaker entwickelt. Die UNO sieht sich gezwungen, einzuschreiten und entsendet
Blauhelmsoldaten, während die Staatschefs von Katanga eine berüchtigte
Söldnertruppe anheuern, um die besetzten Minen zu befreien. Inmitten des Chaos
gelangt der Diener Charlie unverhofft in den Besitz eines Koffers mit Diamanten und
wird somit zum meistgesuchten Mann Afrikas. - Ein Politthriller in historischem
Setting, der nichts für schwache Nerven ist. Das Gespann Nury/Vallée (»Es war

Brubacker / Phillips / Breitweiser
Killed or be killed 03 (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 120 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;æ.Ë.„,÷9783962190354
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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
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Gomez / Mogavino / Delalande
Koenigliches Blut 08: Alienor 6 - Die schwarze
Legende
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958393387
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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

Benitez / Chen / Montiel / Steigerwald / Gareia
Lady Mechanika 04: La dama de la muerte (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 128 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.Ë.„,÷9783962191122
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191115
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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.

Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 01: Das Elfenbein des
Magohamoth
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190941
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:æ; :„*„.æ;æ?=

In der magischen Welt von Troy hat jeder Mensch eine besondere Gabe, von
Teleportation über Heilkräfte bis zur Fähigkeit, über Wasser zu laufen. Der junge
Lanfeust ist Schmiedelehrling und kann Kraft seiner Gedanken Metall zum
Schmelzen bringen. Bei einem Unfall in der Schmiede erkennt der Weise Nicolas,
dass Lanfeust einer der Wenigen ist, die die Macht des sagenhaften Fabelwesens
Magohamoth einzusetzen vermögen. Und so macht sich Lanfeust mit Nicolas,
seiner Verlobten Cʼian und deren Schwester Cixi sowie dem (fast) furchtlosen Troll
Hebus auf, Magohamoth zu finden… Klassische Heroic-Fantasy höchster Güte:
»Lanfeust von Troy« ist das Magnum Opus des französischen Comic-Starautoren
Christophe Arleston (»Ekhö -- Spiegelwelt«, »Die Schiffbrüchigen von Ythaq«). Nach
Jahrzehnten der Unvollständigkeit bringt Splitter alle drei Lanfeust-Hauptserien

Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 02: Thanos, der Rebell
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 03: Schloss Blaugold
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190958
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:æ: ;÷+÷,æ;æ?=

In der magischen Welt von Troy hat jeder Mensch eine besondere Gabe, von
Teleportation über Heilkräfte bis zur Fähigkeit, über Wasser zu laufen. Der junge
Lanfeust ist Schmiedelehrling und kann Kraft seiner Gedanken Metall zum
Schmelzen bringen. Bei einem Unfall in der Schmiede erkennt der Weise Nicolas,
dass Lanfeust einer der Wenigen ist, die die Macht des sagenhaften Fabelwesens
Magohamoth einzusetzen vermögen. Und so macht sich Lanfeust mit Nicolas,
seiner Verlobten Cʼian und deren Schwester Cixi sowie dem (fast) furchtlosen Troll
Hebus auf, Magohamoth zu finden… Klassische Heroic-Fantasy höchster Güte:
»Lanfeust von Troy« ist das Magnum Opus des französischen Comic-Starautoren
Christophe Arleston (»Ekhö -- Spiegelwelt«, »Die Schiffbrüchigen von Ythaq«). Nach
Jahrzehnten der Unvollständigkeit bringt Splitter alle drei Lanfeust-Hauptserien

Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 04: Paladin von Eckmuel
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190972
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:÷,÷+„.„*æ;æ?=

In der magischen Welt von Troy hat jeder Mensch eine besondere Gabe, von
Teleportation über Heilkräfte bis zur Fähigkeit, über Wasser zu laufen. Der junge
Lanfeust ist Schmiedelehrling und kann Kraft seiner Gedanken Metall zum
Schmelzen bringen. Bei einem Unfall in der Schmiede erkennt der Weise Nicolas,
dass Lanfeust einer der Wenigen ist, die die Macht des sagenhaften Fabelwesens
Magohamoth einzusetzen vermögen. Und so macht sich Lanfeust mit Nicolas,
seiner Verlobten Cʼian und deren Schwester Cixi sowie dem (fast) furchtlosen Troll
Hebus auf, Magohamoth zu finden… Klassische Heroic-Fantasy höchster Güte:
»Lanfeust von Troy« ist das Magnum Opus des französischen Comic-Starautoren
Christophe Arleston (»Ekhö -- Spiegelwelt«, »Die Schiffbrüchigen von Ythaq«). Nach
Jahrzehnten der Unvollständigkeit bringt Splitter alle drei Lanfeust-Hauptserien
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Benitez / Steigerwald
Lady Mechanika 03: Die Schicksalstafel (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V216 - erscheint Jul. 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;æ.Ë.„,÷9783962190965
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:æ;æ?æ: ;æ;æ?=

In der magischen Welt von Troy hat jeder Mensch eine besondere Gabe, von
Teleportation über Heilkräfte bis zur Fähigkeit, über Wasser zu laufen. Der junge
Lanfeust ist Schmiedelehrling und kann Kraft seiner Gedanken Metall zum
Schmelzen bringen. Bei einem Unfall in der Schmiede erkennt der Weise Nicolas,
dass Lanfeust einer der Wenigen ist, die die Macht des sagenhaften Fabelwesens
Magohamoth einzusetzen vermögen. Und so macht sich Lanfeust mit Nicolas,
seiner Verlobten Cʼian und deren Schwester Cixi sowie dem (fast) furchtlosen Troll
Hebus auf, Magohamoth zu finden… Klassische Heroic-Fantasy höchster Güte:
»Lanfeust von Troy« ist das Magnum Opus des französischen Comic-Starautoren
Christophe Arleston (»Ekhö -- Spiegelwelt«, »Die Schiffbrüchigen von Ythaq«). Nach
Jahrzehnten der Unvollständigkeit bringt Splitter alle drei Lanfeust-Hauptserien

Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 05: Die Angst des Haruspikers
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190989
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:÷+÷, ;æ:æ;æ?=

In der magischen Welt von Troy hat jeder Mensch eine besondere Gabe, von
Teleportation über Heilkräfte bis zur Fähigkeit, über Wasser zu laufen. Der junge
Lanfeust ist Schmiedelehrling und kann Kraft seiner Gedanken Metall zum
Schmelzen bringen. Bei einem Unfall in der Schmiede erkennt der Weise Nicolas,
dass Lanfeust einer der Wenigen ist, die die Macht des sagenhaften Fabelwesens
Magohamoth einzusetzen vermögen. Und so macht sich Lanfeust mit Nicolas,
seiner Verlobten Cʼian und deren Schwester Cixi sowie dem (fast) furchtlosen Troll
Hebus auf, Magohamoth zu finden… Klassische Heroic-Fantasy höchster Güte:
»Lanfeust von Troy« ist das Magnum Opus des französischen Comic-Starautoren
Christophe Arleston (»Ekhö -- Spiegelwelt«, »Die Schiffbrüchigen von Ythaq«). Nach
Jahrzehnten der Unvollständigkeit bringt Splitter alle drei Lanfeust-Hauptserien
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Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 06: Herrscherin Cixi
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
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.„,÷9783962190996
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ: ;æ:æ;æ?æ;æ?=

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191412
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :„*„.„.„*æ;æ?=

In der magischen Welt von Troy hat jeder Mensch eine besondere Gabe, von
Teleportation über Heilkräfte bis zur Fähigkeit, über Wasser zu laufen. Der junge
Lanfeust ist Schmiedelehrling und kann Kraft seiner Gedanken Metall zum
Schmelzen bringen. Bei einem Unfall in der Schmiede erkennt der Weise Nicolas,
dass Lanfeust einer der Wenigen ist, die die Macht des sagenhaften Fabelwesens
Magohamoth einzusetzen vermögen. Und so macht sich Lanfeust mit Nicolas,
seiner Verlobten Cʼian und deren Schwester Cixi sowie dem (fast) furchtlosen Troll
Hebus auf, Magohamoth zu finden… Klassische Heroic-Fantasy höchster Güte:
»Lanfeust von Troy« ist das Magnum Opus des französischen Comic-Starautoren
Christophe Arleston (»Ekhö -- Spiegelwelt«, »Die Schiffbrüchigen von Ythaq«). Nach
Jahrzehnten der Unvollständigkeit bringt Splitter alle drei Lanfeust-Hauptserien

Ange / Collignon
Legende der Drachenritter 24: Die Naechte von
Haxandrien
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V218 - erscheint Sep. 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.„,÷9783958390683
+÷;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...

Das erste Spin-off zu Greg Ruckas Comic-Dystopie »Lazarus«. - Die Ereignisse des
5. Bandes von »Lazarus« bescherten der Protagonistin Forever »Eve« Carlyle ein
Messer im Rücken -- trotz ihrer Regenerationskräfte mit unklarem Ausgang. Das
Spin-off »X+66« beleuchtet das, was in der Folge geschieht und folgt dabei
Nebenfiguren der Haupthandlung wie der Carlyle-Soldatin Casey Solomon, die Eve
durch ihren Mut das Leben gerettet hat, oder Joaquim, dem Lazarus der Familie
Morray, der Eve im entscheidenden Moment scheinbar verraten hat. 6 unabhängige
Storylines von 6 verschiedenen Zeichnern tauchen tiefer in die beängstigend
realistische Welt von »Lazarus« ein und ebnen den Weg für das Geschehen des
folgenden Sammelbands. - Amazon Prime hat im Zuge einer Sci-Fi-Offensive die
Serien-Verfilmung von »Lazarus« angekündigt.

Swolfs
Lonesome 01: Die Spur des Predigers
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷,÷+„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191726
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷,÷+„.„*æ;æ?æ;æ?=

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

Macan / Kordey / Desko
Marshal Bass 01: Black & White
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

Leo / Jamar / Simon
Mermaid Project 01: Episode 1 (Neuauflage)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190910
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; ;æ:„*„. :æ;æ;æ?=

relist!

Geboren als Sklave in Arkansas, ist River Bass Mitglied des United States Marshal
Service und sorgt 1875 als Sheriff für Recht und Ordnung in Arizona. Nun steht er
vor seiner schwierigsten Aufgabe bisher: Eine Gruppe entlaufener Sklaven hat sich
unter der Führung des geheimnisvollen Milord zusammengetan und überzieht den
Staat mit Terror und Gewalt, und Bass soll sich einschleusen und ihnen das
Handwerk legen. Aber als der Anführer der Outlaws ihn wiedererkennt und seine
Tarnung auffliegt, ändert sich alles. - Der historische Bass Reeves (1838-1910) war
ein befreiter Sklave, ein Soldat, ein Vagabund und der erste schwarze Sheriff in der
Geschichte der Vereinigten Staaten. In der harten Realität des Wilden Westens
kämpfte er voller Idealismus für Gleichheit und Respekt, aber letztlich bleibt seine
Geschichte die eines einsamen Helden.

Leo / Jamar / Simon
Mermaid Project 02: Episode 2
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191269
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Die Erde, eine nicht allzu ferne Zukunft. Die Erschöpfung der letzten
konventionellen Energiequellen hat das Machtgleichgewicht des Planeten auf den
Kopf gestellt. Das alte Europa steht vor dem wirtschaftlichen Abgrund, während die
ehemaligen Schwellenländer sich zu starken Nationen aufgeschwungen haben. Als
Weiße hat Romane Pennac daher keinen leichten Stand in der Pariser
Kriminalpolizei: Zwar ist sie Teil des besten Kommissariats der Stadt, aber
gleichzeitig erfüllt sie dort nur eine Quote. Der Fall einer verschwundenen Leiche
entwickelt sich schnell zu etwas viel größerem und könnte für sie den
Karrieredurchbruch bedeuten… Sci-Fi-Altmeister Leo (»Die Welten von Aldebaran«)
widmet sich mit »Mermaid Project« ausnahmsweise nicht fernen Welten, sondern
der nahen Zukunft unseres eigenen Planeten. Klimawandel, politische wie

www.kaktus.net

Rucka / Trautmann / Duran / Bailey / Lieber /
Chater / Greenwood
/ Martinez
/ JOnes
Lazarus
X+66 Spin-off
(Splitter/ Evely
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.50
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191252
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*æ: ;„.„*æ;æ?=

Die Erde, eine nicht allzu ferne Zukunft. Die Erschöpfung der letzten
konventionellen Energiequellen hat das Machtgleichgewicht des Planeten auf den
Kopf gestellt. Das alte Europa steht vor dem wirtschaftlichen Abgrund, während die
ehemaligen Schwellenländer sich zu starken Nationen aufgeschwungen haben. Als
Weiße hat Romane Pennac daher keinen leichten Stand in der Pariser
Kriminalpolizei: Zwar ist sie Teil des besten Kommissariats der Stadt, aber
gleichzeitig erfüllt sie dort nur eine Quote. Der Fall einer verschwundenen Leiche
entwickelt sich schnell zu etwas viel größerem und könnte für sie den
Karrieredurchbruch bedeuten… Sci-Fi-Altmeister Leo (»Die Welten von Aldebaran«)
widmet sich mit »Mermaid Project« ausnahmsweise nicht fernen Welten, sondern
der nahen Zukunft unseres eigenen Planeten. Klimawandel, politische wie

Jodorowsky / Sechér / Frissen
Meta-Baron 05: Rina, die Meta-Waechterin (Kaste
der Meta - Barone)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.÷+÷,æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391833
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;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«).

vorschau 2018_01 Comics

frühjahr / sommer 2018

22

Xavier / Delaby / Theo
Murena Gesamtausgabe 05: Dornen / Das Bankett
(2. Zyklus Band 9 & 10)
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 35.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : :æ;„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394025
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : :æ;„.„*æ: ;æ;æ?=

relist!

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

Schmidt, Claudya
Myre - Die Chroniken von Yria 02: Buch 2
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 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.Ë.„,÷9783962191061
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. :æ;æ;æ?„*„.æ;æ?=

Die harsche Welt von Yria ist voller Geheimnisse. Es gibt Anzeichen, dass Yria
nicht immer die zerklüftete Wüste war, die sie heute ist, aber kaum einer ihrer
tierähnlichen Bewohner kann sich an diese Vorzeit erinnern. Die Wanderin Myre
interessiert sich nicht für Sagen und Geschichten. Begleitet von ihrem Drachen
Varug lebt sie von einem Tag zum nächsten, immer auf der Suche nach der
nächsten Mahlzeit und dem nächsten Schlafplatz. Aber seinem Schicksal kann
man nun mal nicht entkommen, und so befindet sich Myre ehe sie sich versieht auf
einer Reise, in deren Verlauf sie in die tiefsten Mysterien Yrias eintauchen wird. »Myre« ist der Crowdfunding-Erfolg der Berliner Autorin und Zeichnerin Claudya
Schmidt, vielleicht besser bekannt als Alector Fencer, eine auf sechs Teile
angelegte Fantasy-Saga voller liebevoll gestalteter Charaktere und in

Pellet / Arleston
Opalwaelder 10: Das Schicksal des Jongleurs
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. 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.„,÷9783958394353
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ?æ;æ: ;æ?æ;æ;æ?=

Die Welt von Opal ist vollkommen bedeckt mit mächtigen Wäldern jeglicher
Spielart, vom Dschungel bis zur Taiga. Ihre unterschiedlichen Bewohner haben sich
ihrer jeweiligen Umgebung perfekt angepasst, aber sie alle eint, dass sie der
finsteren Tyrannei der Priesterschaft des – ausgerechnet! – Lichts unterworfen sind.
Ihnen bleibt nur die Hoffnung auf eine Prophezeiung, wonach eines Tages ein
Abkömmling von Cohars dem Ketzer für die Rückkehr der Titanen sorgen wird, um
die Tyrannen zu beseitigen. Und als Darko, Sohn eines Brillenmachers,
durchschaut, dass diese Weissagung auf ihn hinausläuft, bricht er mit einer
Handvoll Getreuer auf, um sich seinem Schicksal zu stellen. Klar, dass dies den
Hohepriestern ganz und gar nicht gefällt – und somit ein opulentes
Fantasy-Spektakel seinen unwiderstehlichen Lauf nimmt!

Moebius
Opus (Splitter Sonderband)
Hardcover, farbig, 420 Seiten, Format 32 x 23 cm,
Goldfolie und Praegung, limitiert auf 1111 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 132.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷+÷,æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191832
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷+÷,æ?æ;„.„*æ;æ?=
»Wer ist Moebius?«, fragte Andreas Platthaus einmal und gab gleich selbst die
Antwort: »Schwer zu sagen.« Die andere Seite, bessere Hälfte, das Alter Ego von
Jean Giraud, der immerhin mit »Leutnant Blueberry« gleichfalls ein
Comic-Schwergewicht vorlegte? Fakt ist, dass Moebius/Giraud ab 1975 mit seinen
bahnbrechenden, wegweisenden Arbeiten für das Magazin »Métal Hurlant« (auf
Deutsch »Schwermetall«) den Science-Fiction-Comic maßgeblich prägte wie kein
anderer vor ihm oder danach. Und jetzt sind sie alle wieder da: die
atemberaubenden Abenteuer von Arzach, Major Grubert und Jerry Cornelius mit
seiner hermetischen Garage, die epochalen Bildwelten der »Schwermetall«-Jahre,
gesammelt in einem einzigen, üppig ausgestalteten Band. Schwer zu sagen, wer
Moebius ist? Wozu auch, man kann es sich ansehen.
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Schmidt, Claudya
Myre - Die Chroniken von Yria 01: Buch 1
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
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Die harsche Welt von Yria ist voller Geheimnisse. Es gibt Anzeichen, dass Yria
nicht immer die zerklüftete Wüste war, die sie heute ist, aber kaum einer ihrer
tierähnlichen Bewohner kann sich an diese Vorzeit erinnern. Die Wanderin Myre
interessiert sich nicht für Sagen und Geschichten. Begleitet von ihrem Drachen
Varug lebt sie von einem Tag zum nächsten, immer auf der Suche nach der
nächsten Mahlzeit und dem nächsten Schlafplatz. Aber seinem Schicksal kann
man nun mal nicht entkommen, und so befindet sich Myre ehe sie sich versieht auf
einer Reise, in deren Verlauf sie in die tiefsten Mysterien Yrias eintauchen wird. »Myre« ist der Crowdfunding-Erfolg der Berliner Autorin und Zeichnerin Claudya
Schmidt, vielleicht besser bekannt als Alector Fencer, eine auf sechs Teile
angelegte Fantasy-Saga voller liebevoll gestalteter Charaktere und in

Bec / Raffaele
Olympus Mons 02: Operation Mainbrace
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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Im Jahr 2026 entdeckt ein Forschungsschiff in der unwirtlichen Barentssee irgendwo
zwischen Nordrussland und der Arktis drei große, mysteriöse Artefakte auf dem
Meeresgrund. Kurz darauf kommt es zu seltsamen Störungen der Elektronik an
Bord. In der Türkei bereitet sich ein TV-Team auf eine Besteigung des Ararat vor, um
dem Gerücht nachzuspüren, auf dem Gipfel läge ein Wrackteil der Arche Noah im
ewigen Eis. Und etwa zur gleichen Zeit macht eine Kosmonauten-Crew, die im
Rahmen einer Mission ohne Wiederkehr auf dem Mars gelandet ist, dort eine
unerwartete Entdeckung – am Olympus Mons, dem höchsten Berg im ganzen
Sonnensystem. Ein packendes Sci-Fi-Epos, das erneut die brennende Frage
aufwirft, ob wir denn nun wirklich allein sind da draußen im All. Und was, wenn
nicht?

Pellet / Arleston
Opalwaelder Gesamtausgabe 03: Der Biss des
Schwarzen Steins / Horden der Nacht /
Lichterglanz
(Band
Hardcover,
farbig,
1687-9)
Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Die Welt von Opal ist vollkommen bedeckt mit mächtigen Wäldern jeglicher
Spielart, vom Dschungel bis zur Taiga. Ihre unterschiedlichen Bewohner haben sich
ihrer jeweiligen Umgebung perfekt angepasst, aber sie alle eint, dass sie der
finsteren Tyrannei der Priesterschaft des – ausgerechnet! – Lichts unterworfen sind.
Ihnen bleibt nur die Hoffnung auf eine Prophezeiung, wonach eines Tages ein
Abkömmling von Cohars dem Ketzer für die Rückkehr der Titanen sorgen wird, um
die Tyrannen zu beseitigen. Und als Darko, Sohn eines Brillenmachers,
durchschaut, dass diese Weissagung auf ihn hinausläuft, bricht er mit einer
Handvoll Getreuer auf, um sich seinem Schicksal zu stellen. Klar, dass dies den
Hohepriestern ganz und gar nicht gefällt – und somit ein opulentes
Fantasy-Spektakel seinen unwiderstehlichen Lauf nimmt!

NG, Laval / Pelaez, Philippe / Daniel, Florent
Parallel 02: Win-Win
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt
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Im Jahr 2082 ist die Erde geplündert, wesentliche Ressourcen sind aufgebraucht,
und ein apokalyptischer Krieg zwischen Ost und West mit biologischchemischen
Kampfmitteln inklusive Atomschlag hat dem geschundenen Planeten den Rest
gegeben. Die Menschen stehen am Abgrund, eine Ersatz-Erde ist jetzt dringend
vonnöten. Glücklicherweise ist das Raumschiff Hybris gerade dabei, eine solche zu
erkunden. Die Grundvoraussetzungen dort sind auch gar nicht so schlecht, die Luft
ist zumindest atembar, das Klima allerdings eisig. - »Parallel« erzählt eine düstere
Zukunftsvision, die viele bekannte Faktoren aufgreift und nur wenig verfremdet, um
den Rahmen für ihre fantastische Schauergeschichte zu konstruieren, mit der die
Autoren unserer Gegenwart einen mahnenden Spiegel vorhalten. Parallelen zu
gewissen Tendenzen von heute sind darum alles andere als zufällig.
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Gloris, Thierry / Despujol, Emmanuel
Pik As - Die Fantastische Detektei 06:
Geister-Rhapsodie (Pikas)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt
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Auguste Dupin, der akribische, eigenbrötlerische Forscher des Paranormalen soll
das Verschwinden einer Zwergin untersuchen, die sich als berühmtes Medium
entpuppt. Unterstützt wird er dabei von seiner ebenso schlauen wie impulsiven
Assistentin und Schülerin, Flora Vernet. Ein ungleiches Paar, das sich
zusammenraufen muss, um es mit den abscheulichen Plänen eines mysteriösen
Geheimbundes aufzunehmen. Die lebendigen und dynamischen Zeichnungen von
Jacques Lamontagne (»Die Druiden«) und das amüsante, hochspannende Szenario
vonThierry Gloris machen aus »Pik As« eine der originellsten Detektivgeschichten,
die es im Comic bislang gegeben hat. - Abschlussband

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 03 (von 20)
Hardcover, farbig, 180 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven. Enthält die Einzelalben: (folgt in Kürze)
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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

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 13 (von 20)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 44.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven. Enhält die Einzelalben: (noch keine Angabe)

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 14 (von 20)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 44.00

Zuccheri / Thirault / Silverberg
Rueckkehr nach Belzagor 02: Buch 2/2
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven. Enhält die Einzelalben: (noch keine Angabe)

Jarry / Bordier
Saga der Zwerge 09: Droeh von den Wanderern
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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»Die Saga der Zwerge« ist eine 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
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Bec / Raffaele
Prometheus 16: Abweichung
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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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

Jarry / Demare
Saga der Zwerge 10: Abokar vom Schild
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
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»Die Saga der Zwerge« ist eine 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
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Aouamri, Mohamed / Dufaux, Jean
Saga Valta 03: Buch 3
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
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Sein Name ist Valgar. Er ist bekannt für seinen unerschütterlichen Mut, und er wird
als tapferer und aufrechter Mann verehrt - bis zu jenem Tag, an dem er Astridr
verführt, die Tochter von Thorgerr mit den Hundert Kriegern. Aus ihrem Bund wird ein
Sohn geboren. Thorgerrs Zorn ereilt das Paar, und Valgar ist gezwungen zu fliehen
und seine Frau und sein Kind zurückzulassen. Ogert der Verschlungene, ein
grässliches Monster, rettet Valgar das Leben und fordert dem Geretteten ein
Versprechen ab: Er soll seinem Beschützer einen mysteriösen roten Mantel
wiederbringen. Natürlich ist Valgar bereit, jeden Handel zu akzeptieren, um seine
Familie wiederzufinden. Selbst wenn er dafür Legenden niedermachen und den
Frieden der Insel Valta gefährden muss! - Eine neue, atemberaubende Fantasy-Serie
von Dufaux und Aouamri, die in eine faszinierend archaische Welt entführt! -

Lylian / Vessilier / Grosjean
Schneewittchen
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
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»Es war einmal mitten im Winter…«. Das Märchen von »Schneewittchen« – die
Haut weiß wie Schnee, die Lippen rot wie Blut und die Haare schwarz wie Ebenholz
– und den sieben Zwergen ist eine jener Geschichten, die im wahrsten Sinne des
Wortes jedes Kind kennt. Aber eine Comic-Adaption mit dem erzählerischen
Feinsinn und auf dem künstlerischen Niveau dieser Bearbeitung, die hat es bislang
noch nicht gegeben. Die Variationen, die Szenarist Lylian an der überlieferten
Handlung des Märchens vornimmt, bringen eine moderne Dynamik und
kindgerechte Komik in die Geschichte, ohne den Stoff grundlegend zu ändern –
tatsächlich bewegt sich diese Adaption näher am Original als viele Bearbeitungen à
la Disney. Nathalie Vessiliers detailverliebte Zeichnungen im Bilderbuchstil
bestechen derweil durch ihre brillanten Farben und die Ausdrucksstärke der Figuren
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Die neue Fantasy-Serie des Erfolgsteams von »Die Schiffbrüchigen von Ythaq« Irgendwo im Universum existiert ein Sonnensystem mit sieben Planeten, auf die
man durch magische Portale gelangt. Dafür bedarf es allerdings die Hilfe eines
Ligaten, der diese Tore aktiviert. Auf einer dieser Welten lebt die kleine Sangre
glücklich im Schoße ihrer Familie, bis diese eines Tages von einem Moment auf
den anderen von einer Horde blutrünstiger Piraten ausgelöscht wird. Das verstörte
Waisenkind landet zunächst in einem Eliteinternat, wird aber bald weggemobbt und
muss sich schließlich auf der Straße durchschlagen, doch der Zorn, der in ihr lodert,
das unstillbare Verlangen nach Rache hilft ihr, diese harte Schule zu überleben.
Hinzu kommt ein paranormales Talent, das sie eher zufällig entdeckt: Sie kann für
einige Momente die Zeit anhalten. - Eine neue Serie in einem fantastischen

Homs / Zidrou
SHI 02: Daemonenkoenig
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
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Zwei junge Frauen durchwühlen des Nachts ein Beet im Crystal Palace während der
ersten großen Weltausstellung, und was sie dort ausgraben, ist schrecklich: ein
totes Baby. Der zynische Beweis, wie einflussreiche Kreise im London von 1851
mit allem umgehen, was stört. Und diese beiden Frauen fallen gewissen Herren
zunehmend zur Last. Also versucht man, auch sie kurzerhand zu »entsorgen«. Ein
tödlicher Fehler, denn damit ist der Keim für eine mörderische Rache gesät, die sich
nicht nur gegen die skrupellosen Männer von einst richtet, sondern gegen die
Haltung dahinter, eine ganze Kaste, ein Empire, das es gewohnt ist, über Leichen
zu gehen – bis heute. Eine packende Erzählung, die im mysteriösen Zeichen des
»Shi« vor allem eins demonstriert: Die Rache ist weiblich.

Bourgier / David
Soeldner 05: Shalin (erster Teil)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

Pécau / Dellac / Scarlett
Sonora 01: Die Rache
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
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Die Naturmächte waren die ersten, die sich auf der Erde niederließen. Aber als der
Mensch auftauchte, spaltete er ihre Eintracht. Sie nahmen Gestalt an - Drachen,
Riesen, Engel, Sirenen und Feen - und es begann die Zeit der großen Kriege.
Tausend Jahre später sind die Riesen verschwunden, Engel und Feen sind nicht
mehr als ein Mythos, die Sirenen haben sich in die Tiefen der Ozeane
zurückgezogen und die letzten Drachen leben im Verborgenen. Die Söhne der Erde
haben ein riesiges Reich gegründet, in dem die Naturmächte nur noch Legende
sind. Doch nun verlassen die Drachen ihren Schlupfwinkel - und ein neues Zeitalter
kündigt sich an: Wird es das Ende oder der Anfang des Menschenreichs sein? Mit
Söldner liefert uns das Autorenduo David/Bourgnier eine große
Heroic-Fantasy-Saga, deren elegante, in Sepiatönen gehaltene Grafik perfekt mit der

Corbeyran / Pinson
Stonehenge 02: Vortimer
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„. ;æ:æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391932
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„. ;æ:æ?æ;„.„*æ;æ?=

Hoher Besuch im Kloster Sorviodunum an der britischen Südküste. Ein Abgesandter
des Papstes ist eingetroffen und stiftet Unruhe in der klösterlichen Gemeinschaft.
Denn eines ist klar: Dies ist kein Höflichkeitsbesuch. Es handelt sich vielmehr um
einen offenen Versuch, die Christen Britanniens auf die Linie Roms einzuschwören,
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln – notfalls auch Gewalt. - Eric Corbeyran
(»Doppelgänger«, »Unter schwarzer Flagge«) und Ugo Pinson liefern ein
faszinierendes Gemälde des keltischen Britanniens in der Völkerwanderungszeit,
einer Ära des Über- und Untergangs. Eine Welt voll drohender Schatten und dunkler
Intrigen, darin eine Suche nach einem übergroßen Vermächtnis. Von der ersten
Seite an packend.

www.kaktus.net

Arleston / Floch
Sangre 02: Fesollgio, der Unerbittliche
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;„*„.æ: ;„.„*æ;æ?=
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191351
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;æ: ;„*„.æ;æ?=

Man schreibt das Jahr 1851 und in Kalifornien ist der Goldrausch seit drei Jahren in
vollem Gange. Hunderttausende strömen gen San Francisco in der Hoffnung auf
schnellen Reichtum, unter ihnen nicht wenige Franzosen, die vor den Folgen der
Pariser Februarrevolution 1848 fliehen. Maximilien Bonnot ist einer von ihnen, doch
wird er nicht von der Gier nach Gold getrieben. Sein Motiv für die Reise in den
Westen ist ein anderes: Rache. Da kommt ihm das großzügige Geschenk eines
Handelsvertreters der Firma Colt, das ihm dieser nach einer Schlägerei überlässt,
gerade recht. Denn Widerstand begegnet Maximilien auf seinem Weg mehr als
genug, und der lässt sich nicht immer durch Worte beseitigen.

Xavier / Matz
Tango 01: Meer der Steine
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 22.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191542
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;æ; :„.„*æ;æ?=

Es hätte alles so einfach sein können. Nachdem er erfolgreich ein Drogenkartell um
ein paar Millionen erleichtert hat, wollte John Tango nichts weiter als seinen
Ruhestand genießen. Und er dachte, dass ein einsames Dorf in Bolivien der
perfekte Ort dafür sei. Aber wie das Leben so spielt haben seine neuen Nachbarn
offensichtlich eine Vergangenheit, die ebenso bewegt ist wie Tangos eigene, und
als sie von drei schwer bewaffneten Gangstern überfallen werden, eilt er ihnen
entgegen besseren Wissens zu Hilfe. Ungewollt gerät Tango damit ins Visier von
gleich zwei mächtigen kriminellen Organisationen und mit der Idylle in den
Cordillieren ist es bald vorbei. - Thriller-Experte Matz (»Querschläger«, »Tomboy«)
bleibt seiner Linie treu, und zusammen mit Philippe Xavier (»Das verlorene
Paradies«) bringt er mit John Tango einen untypischen Antihelden wider Willen auf
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Nury / Robin
The Death of Stalin - Eine wahre Geschichte... auf
sowjetische Art (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 40.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷,÷+„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191719
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷,÷+„*„. ;æ:æ;æ?=

relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868693843
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=

Josef Wissarionowitsch Stalin, Erbe der Mission Lenins und väterlicher Führer des
Sowjetvolkes, erleidet am 2. März 1953 einen Schlaganfall. Zwei Tage später wird er
für tot erklärt. In diesen zwei Tagen liefern sich die Mitglieder des kommunistischen
Zentralkomitees hinter den Kulissen einen erbitterten Kampf um seine Nachfolge
und die Machthabe in der UdSSR, in dem die volle Absurdität des totalitären
Regimes ans Licht kommt. - Fabien Nury (»Es war einmal in Frankreich«) spinnt
eine bitterböse Politsatire um den Tod Stalins und das anschließende groteske
Gerangel machtgieriger Funktionäre. Und Thierry Robins (»China Rot«) Zeichnungen
geben ihr den passend schrägen Strich. Das Schrägste ist jedoch, dass alles
wirklich so passiert ist. - Die Graphic-Novel-Vorlage zum Film mit Steve Buscemi,
Jason Isaacs und Jeffrey Tambor – Kinostart gleichzeitig zum Erscheinen des

Surzhenko / Yann
Thorgal - Thorgals Jugend 05: Slive (Welten von
Thorgal)
Welten von Thorgal
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ; ;æ:÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868693980
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ; ;æ:÷+÷, :æ;æ;æ?=
Es herrscht Hunger in dem Dorf, wo der junge Skalde Thorgal und seine Freundin
vergeblich auf die Rückkehr des Drakkars warten, der die auf Kriegsmission
ausgefahrenen Wikingerkrieger zurückbringen soll. In Abwesenheit von Gandalf
dem Verrückten schlägt dessen Sohn Björn vor, Thorgal den Göttern zu opfern! Zum
Glück sichert der Fang dreier Wale, die durch den Gesang unseres Helden
angelockt wurden, den Dorfbewohnern das Überleben. Doch entpuppen sich die
Wale als drei junge Frauen, die Opfer eines Fluchs wurden. Thorgal muss
versuchen, sie zu retten und macht sich auf, die furchtbaren Nornen zu bekämpfen,
denn allein diese sind imstande, den Frauen ihre wahre Gestalt wiederzugeben...

Nach einem Leben, das nur aus Stehlen, Betrügen und Töten bestand, stirbt Kriss
de Valnor in einer plötzlichen Anwandlung voller Tapferkeit und Güte. Die Walküren
wissen nun nicht, welches Schicksal ihr bevorsteht: Walhalla, das Paradies der
Krieger, oder die ewige Wanderschaft in den eisigen Nebeln von Niflheim? Die wilde
Kämpferin hat ihren Fall der Göttin Freyja vorzutragen. Dazu muss sie sich an die
ersten schmerzhaften Erfahrungen in ihrer Kindheit erinnern. ein faszinierendes, auf
sieben Bände angelegtes Spin-Off aus der Welt von Thorgal über die
charismatische Kriss de Valnor, Erzfeindin von Thorgals Ehefrau Aaricia.

Arleston / Tarquin
Troy Universum Doppelpack: Lanfeust von Troy 1
/ Die Gnome von Troy 1
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 30.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191474
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :÷,÷+æ; :æ;æ?=

Perfekt zum Einstieg in die magische Welt von »Troy«: Der erste Band des
Fantasy-Klassikers »Lanfeust von Troy« des Bestseller-Teams Christophe Arleston
und Didier Tarquin im günstigen Bundle mit dem ersten Band von »Die Gnome von
Troy«, dem humorvollen Spin-off aus der Kindheit der Helden.

Dorison / Meyer
Undertaker 04: Der Schatten des Hippokrates
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Brunschwig / Ricci
Urban 04: Stagnierende Ermittlungen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ?æ; :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391307
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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.Ë.„,÷9783962191528
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;„.„*÷+÷,æ;æ?=

Seine Währung ist der Tod! - Jonas Crow, so sein offizieller Name, ist ein
«Undertaker», ein Leichenbestatter. Auf seinem Leichenwagen bereist er all jenen
dunklen, wo seine Dienste gebraucht werden. Eines Tages wird er nach Anoki City
gerufen, zu einem gewissen Cusco, dem reichen Besitzer einer Goldmine, der ihn
darum bittet, sich um seine Bestattung zu kümmern - die für den nächsten Tag
vorgesehen ist! Jonas Crow soll Cuscos Leiche überführen, der seinen Selbstmord
plant und zuvor seine kostbaren Goldnuggets verschlucken will! Es beginnt eine
dramatische Reise... Ein blutiger Western des berühmten Künstlerduos Xavier
Dorison und Ralph Meyer! Das Western-Ereignis des Jahres!

Nys, Jef
Jommeke 12: Kaese mit Loechern
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.„,÷9783981887914
+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷+‹+÷;æ;æ;÷+÷,÷+÷,÷,÷+ ;æ:„*„.æ; :æ;æ?=

relist!

Jommeke wird in einem geheimnisvollen Auftrag ein Findelkind anvertraut, das er
nach Thailand bringen soll. Filiberkes verrückte Idee ist es, das Baby auf der Reise
dorthin ausgerechnet in einem Käse zu verstecken. So ausgerüstet wagen sich die
Jungen und ihre mutigen Freundinnen Annemieke und Rozemieke mit dem Baby auf
die gefährliche Reise um die halbe Welt. Natürlich helfen auch Flip und Pekkie mit,
das Baby im Dschungel vor wilden Tigern, Schlangen und Gorillas zu beschützen.
Ob alles gut ausgeht und wer das Kind eigentlich ist, müsst Ihr aber selber
herausfinden.

www.kaktus.net

Dorison / Mariolle / Vignaux
Thorgal - Kriss de Valnor 07: Der Berg der Zeit
(Welten von Thorgal)
Welten von Thorgal
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 20.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=
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2058. Zachary Buzz verlässt den elterlichen Bauernhof, um nach Myjoy zu gehen.
Myjoy ist eine gigantische Stadt, in der sich alles um nur ums Amüsement dreht.
Sein Traum ist es, den Urban Interceptors beizutreten, der besten Polizei der Welt.
Myjoy ist ein totalitärer Staat, in dem jede Bewegung der Bewohner verfolgt wird.
Und doch werden immer wieder junge Frauen ermordet, deren verstümmelte Leichen
man in den finsteren Ecken der Stadt findet. Als dann auch noch der ermittelnde
Beamte ermordet wird, soll Isham El Ghellab, der beste Urban Interceptor, den Fall
zu lösen – und die Jagd nach dem Mörder wird als dramatisches TV-Game
inszeniert, an dem die Zuschauer beteiligt sind.

Lodewijk, Martin
Agent 327 02: Ein Ball fuer Zwei
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ?æ;æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399358
+÷;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.
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Lodewijk, Martin
Agent 327 17: Hotel New York
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ: ; :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399501
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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 02: Das alte Aegypten
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 13.80
V216 - erscheint Jul. 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.„,÷9783958399662
+÷;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

Jacob, Lihie
Herrliche Hoftiere 2019 Illustrierter Wandkalender
Ringheftung, farbig, 13 Seiten, Format 42 x 55 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 35.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ?æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642435
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ?æ;æ: ;æ;æ?=

Was ist los auf dem Hof? Schweinchen gönnt sich erstmal einen Riesenplatsch in
die Matschpfütze und auch den anderen Tieren, wie Kuh, Ente, Gockel soll es im
neuen Kalender der Kinderbuch- Illustratorin Lihie Jacob gut gehen, wenn nicht gar
herrlich!

Peyo / de Coninck / Diaz / Jost / Culliford
Die Schluempfe 36: Die Schluempfe und der
Drache vom See
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 17.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ: :æ;÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399075
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ: :æ;÷,÷+æ: ;æ;æ?=

relist!

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.

Geissler, Marie
Familienplaner 2019
Ringheftung, s/w, 13 Seiten, Format 20 x 41 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 17.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642411
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :„*„.„*„.æ;æ?=

Der Jaja-Klassiker wie immer super illustriert, mit 5 Spalten im Hochformat Stabile
Rückenpappe und silberne Kalenderringbindung.

Wenkel, Anne / Perez de Wenkel, Ivette
Taco Tales 2019 - Der feurig mexikanische
Kuechenkalender
Ringheftung, farbig, 14 Seiten, Format 21 x 29,7 cm,
Querformat
Jaja Verlag [kak]
VK 17.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642442
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ; :„.„*æ;æ?=
Voller Illustrationen & Rezepte aus dem gleichnamigen Kochbuch „Taco Tales“.
Querformat Din A4, aufgeklappt DinA3 hoch, 14 Blätter in Farbe, stabile
Rückenpappe, Aufhänglochung

Koehn, Annette
Taschenkalenderbuch 2019 - Kalender fuer
kreative Planer
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 10, 5 x 14,8 cm,
mit Gummiband
Jaja Verlag [kak]
VK 22.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; : :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642404
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; : :æ;æ; :æ;æ?=
Hardcover mit Gummiband zum Verschließen, Din A6, 240 Seiten in S/W mit allem
was ein Taschenkalender braucht: Jahres-, Monats-, Wochenübersichten, Feiertage,
Schulferien und reichlich Platz für Eintragungen, Notizen und Skizzen. Dazu
illustrierte Häppchen und Kritzelanimationen der Verlegerin höchstselbst.
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Karlin, Alma M.
Ein Mensch wird - Auf dem Weg zur
Weltreisenden
gebunden, ca. 300 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [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?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338694
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?=

Wie wird aus dem mit einer halbseitigen Lähmung geborenen Kind, das laut
Aussage der Ärzte sein Leben lang geistig behindert bleiben sollte, eine
wagemutige und idealistische Pionierin? 1930/31, auf der Höhe ihres
Schriftstellerinnenruhms, schreibt Alma M. Karlin eine Autobiografie voller Witz und
(Selbst-) Ironie über die ersten dreißig Jahre ihres Lebens - zugleich eine kühne,
humorvolle und kritische Betrachtung des beginnenden 20. Jahrhunderts bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges. - 2010 ins Slowenische übersetzt, erscheint Karlins
Autobiografie "Ein Mensch wird" erstmals im deutschen Original, herausgegeben
und mit einem Nachwort der Karlin-Biografin Jerneja Jezernik.

Gardner, John
James Bond 25: Der Mann von Barbarossa
brochiert, 400 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 17.80

Schierding, Tanja
AEtheragenten 03: Gregory Ferrington-Roycroft
und die Kraft des Dreizacks
Broschiert, 224 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 17.00
relist!

Dem erfolgreichen Team Eagle ist keine Verschnaufpause vergönnt. Bevor sie sich
jedoch auf die Suche nach dem geflüchteten Verbrecher machen können, gilt es,
einen alten Kameraden zurück ins Team zu holen. Auf der abenteuerlichen Reise
ins schottische Hochland erhält das Team unerwarteten Zuwachs. Zum
Kennenlernen fehlt ihnen allerdings die Zeit. Eine desaströse Abfolge von Fehlern
und Zufällen zwingt sie, sofort die Verfolgung einer Flüchtigen aufzunehmen. Doch
dann werden die Jäger selbst zur Beute und finden sich an einem sagenumwobenen
Ort wieder, von dem es kein Entrinnen gibt. Drohen die Agenten zum ersten Mal zu
scheitern?

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.„,÷9783932338700
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?=

Während der Arbeit an ihrem Roman "Mutterstadt", in dem sie ihr Alter Ego Hannah
nach Lemberg zu ihrer lange tot geglaubten Großmutter reisen lässt, erreicht die
Ich-Erzählerin die Nachricht vom Tod der eigenen Großmutter. Hals über Kopf steigt
sie ins Flugzeug von Berlin nach Lemberg, ihre Heimatstadt, die sie in den 1990er
Jahren fluchtartig verlassen hatte. Doch die Flucht gelang ihr nur halb. Je mehr sie
versuchte, die Erinnerung an die Kindheit mit ihrer Großmutter zu verdrängen, desto
mehr verstrickte sie sich in ein Labyrinth aus Schuld und Sehnsucht. Vier Tage
verbringt sie gemeinsam mit ihren Eltern in der letzten Wohnung der verstorbenen
Großmutter. Sie begibt sich auf die Suche nach Spuren, in denen ihr die jetzt
eigenartig fremd erscheinende, geliebte Babuschka doch noch begegnen könnte.
Sie sucht nach Bruchstücken der eigenen Geschichte. - Ihrer Romanfigur Hannah

Theobald, Isa
19 Geschichten aus dem Dazwischen (Neunzehn)
Broschur, 204 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 18.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ; ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425397
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ; ;æ:÷,÷+æ;æ?=

James Bond wird von seinem alten Erzfeind, dem KGB, beauftragt, eine bis dato
unbekannte Terroris- tengruppe aufzuhalten, die die Verurteilung eines angeblichen
Nazi-Kriegsverbrechers fordert, und sich nicht scheut, dafür über Leichen zu gehen.
Zu- sammen mit einem internationalen Agententeam versucht Bond die wahren
Motive der Gruppe her- auszufinden. Doch als ihm die Wahrheit dämmert, ist es fast
schon zu spät ...

www.kaktus.net

Neubert, Marina B.
Kaddisch fuer Babuschka
gebunden, 120 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [kak]
VK 24.50

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ: ;÷+÷,æ: ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783864258596
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*æ: ;÷+÷,æ: ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;„.„*÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425281
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;„.„*÷+÷,„*„.æ;æ?=

1

relist!

„Neunzehn Türen, die den Leser in die gleichen Schatten führen, die Kleinstädte wie
Castle Rock oder Twin Peaks zu sonnigen Orten machen.“– Christoph Marzi über
das Buch – „Folgen Sie mir, verehrte Leser, in 19 Nebel zwischen Wahrheit und
Horror, zwischen Trauer und Erotik. Begegnen Sie einseitig verliebten Zwillingen,
dem letzten Helden Midgards und einem niedlichen kleinen Grauen. Aber hüten Sie
sich vor Frau Holle! Und lassen Sie besser meine Hand nicht los.*“ - Es erwarten
Sie 19 phantastische Geschichten und ein Vorwort von Christian von Aster.

Hildebrand, Axel
Aussen - Asgard - Tag 2 - Fortsetzungen sind
immer kacke
Broschiert, 308 Seiten, Format 12 x 18 cm, mit
Abbildungen
Ed. Roter Drache [kak]
VK 17.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425472
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :÷,÷+„.„*æ;æ?=

Rocky I – VI, Rambo I – IV, The Expendables I – III – Sylvester Stallone ist der
Beweis: Fortsetzungen sind immer kacke. Ganze drei Jahre sind durchs Land
gezogen, seit dem die niemals stattgefundenen Dialoge von Loki und Thor das Licht
der Welt erblickt haben. In diesen Jahren entstanden nicht nur neue Thor-Filme von
Marvel, sondern auch 16 brandaktuelle Geschichten, die die wichtigsten
philosophischen Fragen der Welt beantworten: Gibt es gute und böse Bärte? /
Wählen Trolle demokratisch ihren Chef? / Kann man Ziegenböcke falsch parken? /
Darf man während des Thing-Friedens auf Pandababys einschlagen? / Hören Pferde
den Problemen der pubertierenden Mädchen zu? / Können Götter umschulen? / Wer
sind die Schutzgötter für „Kein WLAN“ oder „Unverstandene Veganer“?? Unsere
beiden Götter geben wie immer die Antwort auf diese und weitere Fragen. Oder auch
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van Aster, Christian (Hrsg.)
Boschs Vermaechtnis - Geschichten aus dem
Garten der Lueste
Hardcover, 440 Seiten, Format 13 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 24.80
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; : :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425403
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; : :æ;æ?æ;æ;æ?=

relist!

Nach wie vor gilt „Der Garten der Lüste“ des niederländischen Malers Hieronymus
Bosch als eines der rätselhaftesten Gemälde der Kunstgeschichte. Im frühen 15.
Jahrhundert gemalt, beinhaltet das Triptychon eine Vielzahl verstörender Details,
die selbst Fachleute kaum zu deuten vermögen. Inmitten phantastischer
Landschaften tummeln sich im Schatten bizarrer Bauten mythische Kreaturen und
absonderliche Gestalten. Christliche Symbole, obskure Folterinstrumente und wirre
Wunder reihen sich eines ans andere, so dass der Betrachter sich am Ende fragt,
was er eigentlich gesehen hat. Die Theorien zu Boschs eigentümlichem
Meisterwerk sind vielgestalt. Was hat Bosch zu diesem Gewirr abseitiger Mysterien
inspiriert? Fachleute raunen von Drogenexzessen, Gnosis, Wahnsinn und
Erleuchtung. Zahlreiche Bücher und Filme haben versucht, dem Maler auf die Spur

Zautner, Andreas E.
Der gebundene Mondkalender der Germanen Rekonstruktion eines Lunisolarkalenders nach
antiken, mittelalterlichen
und
fruehneuzeitlichen
Broschur,
322 Seiten, Format
14,8
x 21 cm, mit 40
Abbildungen
Ed. Roter Drache [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ; :„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425441
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ; :„*„.æ;æ?=

Ein jeder von uns ist bestens vertraut mit dem nunmehr weltweit verbreiteten
gregorianischen Kalender, der durch Reformierung des julianischen Kalenders
entstanden ist. Bei beiden Kalendersystemen handelt es sich um reine
Sonnenkalender, bei denen der Lauf des Mondes keinerlei Rolle für die
Jahreszählung spielt. Doch vor der Einführung der reinen Sonnenkalender benutzten
in Europa sowohl Römer, Griechen als auch Gallier und Germanen gebundene
Mond- oder Lunisolarkalender, bei denen der Mond der maßgebliche „Jahrzähler“
war. Neben dem gut überlieferten römischen und griechischen Lunisolarkalendern
konnte der gallorömische Lunisolarkalender aus den Fragmenten von Coligny und
Villards dʼHéria weitestgehend rekonstruiert werden. Dieses Buch versucht nun
anhand von antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literaturquellen die

Goos, Gunivortus
Die Zeit der Kriegsherren - Auf den Spuren der
heidnischen Franken
Hardcover, 496 Seiten, Format 17 x 24 cm, zahlreiche
Abbildungen
Ed. Roter Drache [kak]
VK 41.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425434
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ?æ;æ; :æ;æ?=

Niemann Swantje
Drudir - Dampf & Magie
Broschiert, 412 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 23.50
relist!

Ein neues Zeitalter ist angebrochen – aber die dunkle Magie der Vergangenheit
kehrt zurück! - Dampfkraft und die genialen Maschinen der zwergischen Erfinder
haben die Welt unwiderruflich verändert. Magie gilt als Relikt einer Zeit, in der
Zauberei und Religion Werkzeuge der Unterdrückung waren. Deshalb ist es dem
jungen Uhrmacher Drúdir nahezu unmöglich, seine magische Begabung zu
akzeptieren. Doch als sein bester Freund ermordet wird, kann er nicht tatenlos
bleiben. Die Suche nach der Wahrheit führt ihn in die unterirdische Seestadt
Schwarzspiegel. Dort begegnet er unerwarteten Verbündeten und entdeckt, wie fragil
der innere Frieden der neugegründeten Zwergenrepublik ist. Seine Ermittlungen
bringen ihn auf die Spur einer Verschwörung, die die Freiheit aller bedroht. Drúdir
muss in eine Welt der Geheimnisse, Intrigen und Gewalt eintauchen, um das Unheil

www.kaktus.net
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ; :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425304
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ; :æ;æ; :æ;æ?=

relist!

Dieses Buch erzählt beinahe vergessene Geschichten von Gnomen, Bolden und
Zwergen, wie sie seit ewigen Zeiten in den Wäldern und Bergen am Rande unserer
Wirklichkeit leben. Märchen und Legenden von Koboldfürsten, kleinwüchsigen
Zauberern und unvorstellbaren Schätzen, von uralten Gesetzen und der schmalen
Grenze zwischen unserer Welt und der des kleinen Volkes. - Niedergeschrieben von
einem Träger der großkoboltischen Ehrenplakette und illustriert von einem Mann, der
die Hälfte seines Lebens in einem Feenkreis verschollen war, eröffnet dieses Buch
einen kleinen Einblick in die Wunder der Anderwelt. - Willkommen im Koboltikum.

Meyer, Duke / van Org, Luci
Der Sonnenglanz
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 13 x 21 cm, mit
Gummiband
Ed. Roter Drache [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425427
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :„.„*÷,÷+æ;æ?=

Die Geschichte der Welterschaffung neu erzählt – und selbst bekannte Gestalten
wie die Göttin Freyja und die Zwerge sind kaum wiederzuerkennen. Doch ihnen und
freyjaseidank wird bald alles anders: Wie eine geheimnisvolle Idee die Welt in ganz
neues Licht taucht, weiß Duke Meyer mit viel Humor und Hintersinn zu berichten –
und mit großer Genüsslichkeit. Mal augenzwinkernd, mal salopp füllt er die Lücken,
die der Mythos ließ, mit Aberwitzigkeiten und mancherlei Hang zum Absurden, aber
immer feinsinnig und liebevoll. Als Herzensreporterin war Luci van Org vor Ort: ihre
Illustrationen zeigen der Menschheit erstmals, wie es damals wirklich ausgesehen
hat – im Morgenrot der Schöpfung, als noch nicht einmal die Götter wussten, was
daraus noch werden sollte. Aber lest selbst!

Ritter, Hermann
Drei Dekaden - SciFi & Heidentum
Broschiert, 362 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425342
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ; :„.„*æ;æ?=

relist!

relist!

Die Franken waren ein Volk, an dessen Wiege mehrere germanische Kleinstämme
standen, die sich in Zweckbündnissen vereinigten. Das vorliegende Buch folgt
Schritt für Schritt der Geschichte der Franken, als diese noch ihren heidnischen
Glauben praktizierten: von den ersten Erwähnungen des Stamms, ihrem Agieren als
römisches Hilfsvolk, ihrer Teilnahme am Krieg gegen den Hunnenführer Attila, bis
zu ihrem Kriegerkönig Chlodwig I. mit seiner Taufe, welche den Anfang des
absehbaren Endes ihres heidnischen Glaubens markiert. - Aber auch die
fortschreitende Christianisierung, ein wesentliches Moment der Merowingerreiche,
wird in dieser Untersuchung dargestellt, wie auch die Völkerwanderung und die
Hunnen zum besseren Verständnis erläutert werden. Dieses Werk bezieht sein
Wissen aus wissenschaftlichen Quellen, erhebt jedoch nicht Anspruch, selbst eins

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425366
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?=

van Aster, Christian / Much, Holger
Das Koboltikum
Hardcover, farbig, 60 Seiten, Format 21 x 21 cm, mit
Hoerbuch
Ed. Roter Drache [kak]
VK 23.50

Drei Dekaden schon reist Hermann Ritter an der Hand obskurer und obskurster
Lotsen durch Nebenräume, Hinterzimmer, Verliese und Keller. Ein Nerd, bevor es
den Begriff gab, ein Rollenspieler, als dieses Hobby noch eigenartig war, ein
Science Fiction-Fan, bevor diese Dinge alle ins Kino kamen und ein Esoteriker,
bevor der Begriff zu einem Bauchladen für kommerzielle Einhornpulverzerstäuber
wurde, war er an eigenartigen Orten zu eigenartigen Zeiten. - Diese dreißig Jahre
waren eine Fahrt durch das Leben und eine Achterbahnfahrt durch Magie und
Okkultismus. Er besichtigte sprechende Pferde, die auf Hessisch in Vierzeilern
sprachen. Sprach mit Menschen, die vermuteten, er sei ein Träger geheimer
Informationen und wollte nur über „Chemtrails“ schweigen, weil er Angst vor dem
Geheimdienst habe. Er stand mit nackten Hexen auf einem FKK-Strand, verirrte sich

Ruether, Sonja / Hollenstein, Konrad
Geistkrieger - Feuertaufe
Hardcover, 320 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 23.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;÷+÷, :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425380
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;÷+÷, :æ;æ;æ?=

Das heutige Amerika in einem alternativen Universum: das Land ist im Besitz der
Ureinwohner, die Enteignungen haben niemals statt gefunden. Wie hat sich in
dieser Welt die Geschichte entwickelt? .- Der Professor Atius Catori wird vor den
Augen seiner Studenten brutal getötet – etwas Unsichtbares hat dem Mann den
Brustkorb zerfetzt. Ein Fall für die ‚Geistkriegerʻ, einer Sondereinheit für spirituellen
Missbrauch. Unter ihnen befindet sich der frisch zugezogene Schotte Finnley, der
aus Liebe zu seiner Verlobten in das Land der Powtankaner gezogen ist. Die
Ermordung des Professors ist der Beginn einer Mordserie, bei der Kräfte zum
Einsatz kommen, die selbst gestandene Powtankaner nicht für möglich halten. Aber
Finnley ist keiner von ihnen – was ein größerer Vorteil sein könnte, als alle ahnen.
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Meurer, Tanja
Glasseelen
Broschur, 424 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 23.50

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425410
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :„*„. :æ;æ;æ?=

Vor Camilla und Theresa stürzt sich ein Mann vom Dach des Pergamonmuseums
zu Tode. Seine Augen lösen sich in Staub auf, und aus seiner Hand rollen blutige
Augäpfel sowie ein antikes Fernrohr. War es Selbstmord? Theresa schwört, dass sie
kurz zuvor auf dem Dach einen ungeheuren, missgestalteten Mann wahrgenommen
hatte, der den Selbstmörder gestoßen hat. Dabei gibt es eine unheimliche Parallele
zwischen dem vermeintlichen Selbstmörder und den Opfern eines Serienkillers, der
in Berlin sein Unwesen treibt: herausgeschnittene Augen. Obwohl sich Camilla und
Theresa unter der Betreuung der Polizei in Sicherheit wähnen, nimmt der Serienkiller
sie ins Visier, und wenig später verschwindet Theresa spurlos. Ist sie geflohen, weil
sie sich von Andreas Grimm, dem ermittelnden Oberkommissar, bedrängt fühlte,
oder wurde sie Opfer des Serienmörders? Camilla versucht, ihre Freundin auf eigene

Kunz, Gunnar
Kraehen ueber Niflungenland
Broschiert, 336 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 20.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ: ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425359
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ: ; ;æ:æ;æ?=

relist!

Jahnke, Alex (Hrsg.)
Reiten wir! - Phantastikautoren fuer Karl May
Hardcover, 448 Seiten, Format 13 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 24.80
relist!

van Aster, Christian / benSwerk
Ruprechts grosser Rutentest - Eine
halbbesinnliche Sammlung
beinaheweihnachtlicher
Geschichten
Broschiert, 188 Seiten, Format
12 x 18 cm, mit 10
Abbildungen
Ed. Roter Drache [kak]
VK 14.00
V103 - fehlt, folgt in ca. 3 Wochen
relist!

Die Weihnachtsgeschichten in diesem Buch handeln von Verschwörungen,
Wrestling und elektronischen Predigern. Sie spielen im Wilden Westen, in
Transsilvanien und in der Psychiatrie. Ihre Helden sind kleinwüchsige
Wrestlingmanager, christliche Softwareentwickler, Vampire und desertierte
Weihnachtselfen, deren garstige und sonderbare Geschichten nicht nur
außerordentlich amüsant sind, sondern für den Leser auch noch eine Reihe
verstörend vergnüglicher Wahrheiten über den Weihnachtsmann bereithalten. Sie
ahnen es bereits: diese Weihnachtsgeschichten sind anders. Sogar anders als
andere andere Weihnachtsgeschichten.

www.kaktus.net

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

Holzhauer, Stefan (Hrsg.)
Reiseziel Utopia - Geschichten aus einer hellen
Zukunft
Broschiert, 336 Seiten, Format 13 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 20.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!

Science Fiction – das bedeutete in den vergangenen Jahren literarisch
schwerpunktmäßig Dystopien. Das war einmal anders, im goldenen Zeitalter der SF
und auch noch in den 1970ern betrachtete das Genre Themen wie Technologie oder
gesellschaftliche Entwicklungen oftmals aus einem positiven Blickwinkel,
beschrieb eine lebenswerte, eine bessere Zukunft. - Die vorliegende Sammlung von
Kurzgeschichten möchte an diese Tradition der Science Fiction anknüpfen und
einen Blick in eine bessere Zukunft ermöglichen.

Bagus, Anja
Ruhelos & Wachsam - Zwei
Aetherwelt-Zombie-Geschichten in einem Band
Broschiert, 412 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 23.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425465
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ;æ?æ: ;æ;æ?=

Winnetou und Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar – Karl
Mays Helden kennt man noch heute. Aber was wären diese Helden ohne ihre treuen
Gefährten, die nicht im Mittelpunkt standen? Was sind ihre Geschichten? Die
Vettern Tante Droll, der Westmann in Frauenkleidung und Hobble-Frank, der immer
einen Spruch auf den Lippen hatte, waren die Einzigen, die je Winnetou und Old
Shatterhand retteten. Ellen, die Tochter Old Firehands und Ribannas, lernte von
Winnetou alles, was man als Westfrau im Wilden Westen wissen muss. Diese
Anthologie erzählt ihre Geschichten, voller Abenteuer, Spannung, Humor und
Tragödien. - Kein anderer Autor hat so viele Leser in eine Welt voller Abenteuer und
Freundschaft versinken lassen, seine Geschichten und die Sehnsucht nach
Abenteuern füllen noch heute die Freilichtbühnen und Westernstädte Deutschlands.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425335
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ?æ;æ: ;æ;æ?=

Vor fünfundzwanzig Jahren haben die Helgen aus dem Norden das Land Iradoun
eingenommen, doch dessen Reichtümer sind ihnen nicht mehr genug: Die
nordischen Besatzer gieren nach den Schätzen südlich der Wüste. Gleichzeitig
bereiten königstreue Verschwörer einen Aufstand vor und verbünden sich dafür mit
einem Jinn. Dieser Jinn jedoch verfolgt seine eigenen Ziele. - Währenddessen
wünscht sich die Hure Maya nichts sehnlicher als eine eigene Familie, Politik ist ihr
gleichgültig. Erst als sie dem entlaufenen Zwangsarbeiter Khamer bei der Flucht vor
den Besatzern ihrer Heimat hilft, begreift sie, dass sie sich den Intrigen nicht länger
entziehen kann. - Noch ahnt niemand, dass in ihr ein Geheimnis schlummert, auf
das es einer der Verschwörer besonders abgesehen hat.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425458
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Fünf Menschen: Grimhild, die aus Liebe eine Katastrophe heraufbeschwört. Sigfrid,
der plötzlich versteht, als es zu spät ist. Hagen, dessen eiserne
Selbstbeherrschung von einem Lächeln bis auf den Grund zerschlagen wird.
Brünhild, die ihre Seele verschenkt und der Macht gebrochener Versprechen erliegt.
Gunter, der zum ersten Mal etwas für sich will und sich nicht damit abfinden kann,
dass es unerreichbar sein soll. - Fünf Menschen, die in unauflösbaren
Leidenschaften miteinander verstrickt sind. Fünf Menschen, die ihrem Schicksal
nicht entfliehen können. Denn Wodan, der Gott der Ekstase, liebt es, Lust und Leid
gleichermaßen bis zum Äußersten auszuloten. -Der Autor nähert sich dem
Nibelungenmythos auf ungewöhnliche Weise, indem er sich auf die Forschung zur
Thidrekssaga von Heinz Ritter-Schaumburg bezieht, der den Stoff für einen

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425328
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ?æ;„.„*÷+÷,æ;æ?=

DeWinter, Carmilla
Jinntoechter - K_ein orientalisches Maerchen
Broschiert, 338 Seiten, Format 12 x 18 cm
Ed. Roter Drache [kak]
VK 20.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ; :„*„. :æ;æ;æ?=

relist!

Köln 1913 - Seit die Toten sich aus den Gräbern erhoben haben und zum Dom
gezogen sind, ist Köln eine zerrissene Stadt. Nacht für Nacht toben die
Wiedergänger vor dem Sakralbau und niemand weiß, warum, oder was man dagegen
tun könnte. Tagsüber werden die dann leblosen Knochen und Körper von den
Wasserspeiern bewacht. - Helena Teufel ist stark. Ihre außergewöhnliche Kraft und
Entschlossenheit machen sie zu einer guten Soldatin der exekutiven Einheit des
kaiserlichen Heeres in Köln. Aber auf der Jagd nach Verbrechern bringt sie sich und
andere durch ihre rücksichtslose Zielstrebigkeit immer wieder in Gefahr. Nach einem
spektakulären Einsatz wird sie daher degradiert. Als schlichte Beamtin im Amt für
Ætherangelegenheiten begegnet sie einem sehr ungewöhnlichen Pferd und dem
Beamten Adam Schreiber. Gemeinsam verfolgen sie Verbrecher und gehen dem

Walter, Rona / Lohfeldt, Kristina
Tatort Maerchenwald - Alte Maerchen
kriminalistisch erzaehlt
Broschiert, 152 Seiten, Format 14,8 x 21 cm, mit 11
Illustrationen
Ed. Roter Drache [kak]
VK 17.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;„.„* ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425298
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;„.„* ;æ:÷+÷,æ;æ?=

relist!

Fünf Menschen: Grimhild, die aus Liebe eine Katastrophe heraufbeschwört. Sigfrid,
der plötzlich versteht, als es zu spät ist. Hagen, dessen eiserne
Selbstbeherrschung von einem Lächeln bis auf den Grund zerschlagen wird.
Brünhild, die ihre Seele verschenkt und der Macht gebrochener Versprechen erliegt.
Gunter, der zum ersten Mal etwas für sich will und sich nicht damit abfinden kann,
dass es unerreichbar sein soll. - Fünf Menschen, die in unauflösbaren
Leidenschaften miteinander verstrickt sind. Fünf Menschen, die ihrem Schicksal
nicht entfliehen können. Denn Wodan, der Gott der Ekstase, liebt es, Lust und Leid
gleichermaßen bis zum Äußersten auszuloten. -Der Autor nähert sich dem
Nibelungenmythos auf ungewöhnliche Weise, indem er sich auf die Forschung zur
Thidrekssaga von Heinz Ritter-Schaumburg bezieht, der den Stoff für einen
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Noterdaeme, Filip
Die Autobiografievon Daniel J. Isengart
gebunden, 264 Seiten, Format 14 x 21 cm
Ed. Salzgeber [kak]
VK 32.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ: ; :æ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783863005078
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ: ; :æ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?=

Mit 23 Jahren schmeisst Daniel Isengart sein Studium an der Münchner
Kunstakademie und zieht nach New York. Dort nimmt er Tanzunterricht, arbeitet im
Partyservice und tritt als Varietésänger auf. Nach einem seiner Auftritte begegnet er
dem belgischen Konzeptkünstler Filip Noterdaeme. Gewappnet mit der
Unbeirrbarkeit radikaler Individualisten rüsten sich die beiden, gemeinsam dem
täglichen Überlebenskampf in der Megastadt ihre künstlerischen Projekte
entgegenzusetzen. Filips Hauptwerk ist das «Homeless Museum of Art», das die
kommerziellen Interessen der New Yorker Kunstmuseen auf die Schippe nimmt.
Daniel macht sich als Chansonnier einen Namen und etabliert sich nebenbei als
Privatkoch für die New Yorker Elite. Dass die Kunst der beiden trotz allem brotlos
bleibt, kümmert sie dabei wenig. Die Salons in ihrer Brooklyner Wohnung wurden zu

Hux, Angelus / Zurbuchen, Samuel
Frauenfeld - einst und jetzt - Eine Zeitreise in
Fotografien
Hardcover, farbig, 224 Seiten, Format 22,5 x 26,5 cm,
mit zahlreichen Abbildungen
Genius Media [kak]
VK 29.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„.„* :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037890202
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„.„* :æ;„.„*æ;æ?=
Jede Stadt wandelt sich stetig. Alles ist im Fluss. Altvertraute Gebäude
verschwinden, Neubauten treten an ihre Stelle. Das Gesicht eines Strassenzugs
oder eines Platzes lässt sich nach Jahren kaum wiedererkennen. Anderseits wird
Altes sorgfältig gep egt, erhalten und erneuert und so der Charakter eines Gebäudes
oder einer Gebäudegruppe bewahrt. In diesem Buch sind über hundert Bildpaare
vereinigt, die exemplarisch aufzeigen, wie sich Frauenfeld in den vergangenen
Jahrzehnten verändert hat. Die Gegenüberstellungen von zwei Ansichten des
gleichen Sujets aus verschiedenen Zeiten erzählen Geschichten, berichten von
Veränderung und Bewahren, von Gelungenem und Misslungenem. Sie wecken
Erinnerungen und regen zum Nachdenken an.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ; : :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092404
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ; : :æ;æ; :æ;æ?=

Felicitas Frenzel, alias Flix, ist eine ausgezeichnete Deluxe-Diebin. Sie weiß
genau, wo sie bei ihren Einbrüchen die wertvollsten Schmuckstücke findet und
hinterlässt dabei keine Spuren. Nur einmal macht sie den Fehler, einem
einflussreichen Mafia-Boss Gold zu stehlen. Der beauftragt die Privatdetektivin
Luisa Sander damit, den Diebstahl aufzuklären. Die schleust sich undercover als
Thekenfrau in eine Kneipe ein, die dafür bekannt ist, dass dort zwielichtige
Gestalten ein- und ausgehen. Und tatsächlich ist Flix dort oft anzutreffen. Die Diebin
ist sofort von der kühlen Luisa fasziniert und schafft es mit ein paar
Anlaufschwierigkeiten sogar, sie für sich zu gewinnen – ein gefährliches
Katz-und-Maus-Spiel um Liebe und Freiheit beginnt…

Thut Siegel, Heidi
Von den Schweizer Alpen zur Sierra Nevada - Die
Memoiren von Heidi Thut Siegel
Broschur, farbig, 280 Seiten, Format 14 x 21 cm, mit
Abbildungen
Genius Media [kak]
VK 29.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„.„*„*„. ;æ:æ;æ?=
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Die Schweiz wurde im Jahre 1291 gegründet, und der ledige Name von Heidi Thut
Siegel kann fast soweit zurück verfolgt werden, nämlich bis ins Jahr 1415, als ihr
Vorfahre Niklaus Thut als Schultheiss der damals habsburgischen Stadt Zofingen in
der Schlacht von Sempach gegen die Eidgenossen kämpfte und heldenhaft fiel. Er
rettete dabei das Zofinger Banner, indem er es vom Stock herunterriss und
herunterschluckte. Er wird seither als Stadtpatron verehrt, und seit 1894 steht ein
Brunnen mit seiner Statue auf dem Nikolaus-Thut-Platz in Zofingen. - Heidi Thut
Siegel wurde 1933 in der Schweiz in einfachen Verhältnissen geboren, durchlebte
die schweren Zeiten des 2. Weltkrieges und bewies sich in den Aufstiegsjahren
nach dem Krieg als initiative Frau, die ihre Chancen zu nutzen wusste. So
übersiedelte sie nach Amerika und wurde dort sesshaft. Ihre wahre Liebe gehörte

Geissler, Marie
Familienplaner 2019
Ringheftung, s/w, 13 Seiten, Format 20 x 41 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 17.00

Jacob, Lihie
Herrliche Hoftiere 2019 Illustrierter Wandkalender
Ringheftung, farbig, 13 Seiten, Format 42 x 55 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 35.50

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642411
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Der Jaja-Klassiker wie immer super illustriert, mit 5 Spalten im Hochformat Stabile
Rückenpappe und silberne Kalenderringbindung.

?=;;;;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?=

Was ist los auf dem Hof? Schweinchen gönnt sich erstmal einen Riesenplatsch in
die Matschpfütze und auch den anderen Tieren, wie Kuh, Ente, Gockel soll es im
neuen Kalender der Kinderbuch- Illustratorin Lihie Jacob gut gehen, wenn nicht gar
herrlich!

Wenkel, Anne / Perez de Wenkel, Ivette
Taco Tales 2019 - Der feurig mexikanische
Kuechenkalender
Ringheftung, farbig, 14 Seiten, Format 21 x 29,7 cm,
Querformat
Jaja Verlag [kak]
VK 17.00

Koehn, Annette
Taschenkalenderbuch 2019 - Kalender fuer
kreative Planer
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 10, 5 x 14,8 cm,
mit Gummiband
Jaja Verlag [kak]
VK 22.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ; :„.„*æ;æ?=
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Voller Illustrationen & Rezepte aus dem gleichnamigen Kochbuch „Taco Tales“.
Querformat Din A4, aufgeklappt DinA3 hoch, 14 Blätter in Farbe, stabile
Rückenpappe, Aufhänglochung

www.kaktus.net

Jakob, Lo
Ehrliche Haut
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 21.80

tel +41 41 202 14 17 fax +41 41 202 14 18
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642404
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; : :æ;æ; :æ;æ?=
Hardcover mit Gummiband zum Verschließen, Din A6, 240 Seiten in S/W mit allem
was ein Taschenkalender braucht: Jahres-, Monats-, Wochenübersichten, Feiertage,
Schulferien und reichlich Platz für Eintragungen, Notizen und Skizzen. Dazu
illustrierte Häppchen und Kritzelanimationen der Verlegerin höchstselbst.
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Bove, Emmanuel
Schuld und Gewissensbiss (Neuauflage)
gebunden, 160 Seiten, Format 10,5 x 18 cm
Lilienfeld [kak]
VK 27.00
V213 - erscheint Apr. 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.„,÷9783940357694
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?=

Der Kurzroman Schuld, eines der zentralen Kleinode im Schaffen Emmanuel Boves,
war als Lilienfeldiana-Band schnell vergriffen. Zum 120. Geburtstag des großen
Erzählers wird er wieder aufgelegt und um bedeutende Entdeckungen ergänzt: neun
bisher unbekannte Erzählungen aus den 30er und 40er Jahren, die in Zeitungen
erschienen waren und nun erst wiedergefunden wurden. Während im Roman ein
armer Gescheiterter eine vermeintliche Schuld sühnen will, von der nur er etwas
mitbekommen hat, schildern die Geschichten den braven Irrsinn der Normalbürger.
Ob es um die erträumte Belohnung für einen Lebensretter, die noch einzutreibenden
Schulden eines Toten, peinlich gewordene Eltern oder andere moralische
Zwickmühlen geht - die Erzählungen sind ohne Zweifel Bove in kühl-ironischer
Bestform. - Bove-Funde vom Feinsten: Ein vergriffener Kurzroman und neun

Kusmin, Michail
Fluegel
Bibliothek rosa Winkel 74
gebunden, 160 Seiten, Format 19 x 12,5 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 22.00

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

Ein Coming out vor 100 Jahren. - Russland um 1900. Wanja Smurow kommt als
junger Gymnasiast aus der Provinz nach Petersburg, lernt unterschiedlichste Kreise
der russischen Gesellschaft und - immer voller Staunen - die Vielfalt
zwischenmenschlicher Beziehungen kennen. Episoden und Impressionen, Platons
Philosophie und eine Überfülle kultureller Reminiszenzen markieren den Weg des
Jünglings, der schließlich in Italien zu sich selbst (und einem älteren Partner) findet.
- Der Roman weist viele autobiographische Elemente auf, wie Kusmins «Erbauliche
Geschichte meiner Anfänge» zeigt, die dem Roman als Anhang beigegeben ist.

Griffin, Matthew
Im Versteck (Taschenbuch)
broschiert, 280 Seiten, Format, 12 x 19 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 22.00

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

Matthew Griffins Roman Im Versteck erzählt von einer Beziehung, die keine Spuren
hinterlassen hat. Wendell und Frank haben sich in den Vierzigerjahren gefunden
und in ein kleines Häuschen am Stadtrand zurückgezogen, weil Gesetze und
Moralvorstellungen sie ins Versteck gezwungen haben. Es gibt keinen einzigen
Zeugen ihres Glücks. Das Doppelleben ist ihnen zur zweiten Natur geworden. Die
Schwulenbefreiung geht an ihnen vorbei. - Griffin erzählt von zwei knorrigen
Südstaatlern Mitte achtzig. Jeder bedeutet dem andern die ganze Welt, doch als
Frank einen Schlaganfall bekommt und langsam dement wird, beginnt ein mal
tragischer, mal komischer Kleinkrieg. Der eine kann keine Schwäche zuzugeben,
der andere muss stark sein, damit der Alltag funktioniert. Sie sind auf Hilfe
angewiesen und haben Angst vor jedem Fremden, der sie erkennen könnte.

Weise, Georg
Reines Herz
broschiert, 64 Seiten, Format 22 x 28 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ;–;æ;æ;æ; :æ; :æ;„.„*æ; :æ: ; ;æ:æ;æ?=
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Der Berliner Künstler Georg Weise hat über mehr als zwei Jahrzehnte ein
einzigartiges Oeuvre von Bildern, Zeichnungen und Skulpturen geschaffen und
weltweit mehr als 80-mal ausgestellt.-Georg Weise wurde 1973 in Berlin geboren
und ist in Mecklenburg aufgewachsen. In den 90er Jahren hat er sich in Berlin als
Künstler etabliert und an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee sein Studium
absolviert. Abgesehen von ausgedehnten Studienreisen nach Mexiko und
Südostasien, lebt und arbeitet er seit über 20 Jahren in Berlin-Friedrichshain. Schon ganz am Anfang seiner Karriere hat Georg Weise sein Sujet gefunden: die
frühen Selbstporträts sind nur der Beginn einer Reihe von sensiblen Porträts von
Jungen und jungen Männern, die ihre Seele vor dem Hintergrund mystischer
Landschaften offenbaren, Umgebungen, die über die Jahre immer abstrakter werden.
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Jackson, Charles
Die Niederlage (Taschenbuch)
broschiert, 316 Seiten, Format, 12 x 19 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 22.00
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John Grandin ist ein erfolgreicher Mann, doch in der Ehe kriselt es. Ein Urlaub auf
Nantucket ohne die Kinder soll frischen Wind in die Beziehung bringen. Es ist Juni
1943, Amerika befindet sich seit zwei Jahren im Krieg, Nantucket ist voller Soldaten
auf Fronturlaub. Schon auf der Überfahrt zur Insel läuft Grandin zufällig Cliff Hauman,
ein junger Captain der Marines, über den Weg. Cliff ist beeindruckt von dem
gebildeten Hochschullehrer und weicht ihm nicht mehr von der Seite; John ist vom
naiven Charme des Offiziers bezaubert. Als John bemerkt, in welche Richtung sich
seine Empfindungen entwickeln, ist es bereits zu spät.

Grumbach, Detlef (Hrsg.)
Grosse Oper - Andreas Meyer-Hanno, die
Schwulenbewegung und die
Hannchen-Mehrzweck-Stiftung
Klappenbroschur, 200 Seiten, Format 12,5 x 20 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 24.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Andreas Meyer-Hanno (1932-2006) hatte sich schon Mitte der 1950er Jahre einen
Namen als Opernregisseur und Oberspielleiter an den Staatstheatern in Karlsruhe
und Braunschweig gemacht, 1976-1993 war er Professor an der Musikhochschule in
Frankfurt. Auf wohl einzigartige Weise verband der Sohn einer jüdischen Mutter und
eines kommunistischen Vaters (von den Nazis ermordet) seit Beginn der 1970er
Jahre seine bürgerliche Karriere mit seinem Engagement in der Schwulenbewegung.
Unter dem Namen "Hannchen Mehrzweck" entwickelte er sich zum Aktivisten der
Schwulenbewegung, rief mit anderen die "Homosexuellen Selbsthilfe e.V." ins
Leben und gründete 1991 die „Hannchen-Mehrzweck-Stiftung". - Dieser Band enthält
Texte, Reden und Dokumente Meyer-Hannos, die Laudatio zur Verleihung des
Rosa-Courage-Preises 1993 und eine aktuelle Darstellung der

Herzer, Manfred (Hrsg.)
Jasminbluethe - Schwule deutschsprachige
Theaterstuecke um 1900
gebunden, 300 Seiten, Format 12,5 x 20 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 27.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Am Ende des 19. Jhdts. entsteht mit «Jasminblüthe» das erste Theaterstück, das
Anteilnahme für die Leiden der Homosexuellen zu wecken versucht; dieses und
weitere acht Stücke aus dem Zeitraum 1904 bis 1913 hat Herausgeber Manfred
Herzer für diesen Band zusammengetragen. Sie spiegeln allesamt den Geist der
wilhelminischen Epoche und spielen im gehobenen Milieu. Der schwule Held ist
mindestens Sohn eines Oberlehrers in einer Kleinstadt oder eines Bankiers in einer
Metropole, gehört zur Kaste des wohlhabenden Landadels, ist erfolgreicher
Parlamentarier, Mitglied der begüterten kleinstädtischen Adelsschicht oder der
Londoner High Society. Reichtum und Respektabilität machen die sexuellen
Outcasts indes angreifbar und verletzlich durch Erpresser. Die Erpresser gehören
zur dienenden Klasse, sind Arbeiter oder einfach nur ein «Strolch». Als heitere

Wildrath, Max
Spritztouren
brochiert, 144 Seiten, Format 20 x 12,5 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 19.00
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Auf Rastplätzen, im Sex-Shop und in fremden Wohnungen erlebt LKW-Fahrer
Roland auf seinen Touren Abenteuer mit geilen Kollegen, Kunden, Beifahrern und
Verkäufern. Aber etwas fehlt, er sehnt sich nach dem festen Freund. Doch als er
sich in eine seiner Zufallsbekanntschaften verliebt, muss er eine Überraschung
erleben. Schließlich ist er es, der vom richtigen Mann gefunden wird, und Roland
erlebt ein Happy End – bis auf weiteres!

vorschau 2018_01 Buecher

frühjahr / sommer 2018

5

Russel, Paul
Ueber den Wolken
gebunden, 260 Seiten, Format 12,5 x 20 cm
Maennerschwarm [kak]
VK 32.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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Anatole feiert Hochzeit; auch alte Freunde und Ex-Lover sind eingeladen, darunter
Chris, der ihm vor 25 Jahren das Herz gebrochen und dann die Stadt verlassen hat.
Aus dem verträumten Chris ist ein tougher Sicherheitsprofi geworden, der in Nigeria
amerikanische Ingenieure beschützt. Chris belächelt die brave Sesshaftigkeit der
Menschen im Provinzstädtchen Poughkeepsie und kann kaum glauben, dass die
Freunde von einst das wirklich ernst meinen. Durch die Konfrontation mit seinem
Ex-Lover keimen bei Anatole Zweifel, ob er seinem Leben vielleicht eine falsche
Richtung gegeben hat. - Mit einem Zeitsprung von 25 Jahren kehrt Russell zu den
Figuren seines Romans «Brackwasser» zurück und scheucht sie durch die
Wechselbäder «Möglichkeit“ und «Wirklichkeit», auf der Suche nach einer Antwort
auf die Frage, ob in der Mitte des Lebens so etwas wie Zufriedenheit zu erreichen

Buesser, Martin
Fuer immer Pop - Texte 1990 - 2010
broschiert, 240 Seiten, Format 14 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 20.50
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»Für immer in Pop, der Hamster im Rad« hat Martin Büsser mit seiner Band
Pechsaftha selbstironisch über die Arbeit als Musikjournalist gesungen. Trotz
dieses Lebens im Hamsterrad als freier Journalist, Autor und Verleger haben seine
Texte immer einen Mehrwert, spürt man in ihnen die Bedeutung, die Musik in
Martins Leben hatte. »Music Is My Boyfriend« hieß entsprechend ein erster
Sammelband mit Musiktexten des 2010 verstorbenen Ventil-Mitgründers und
Poptheoretikers. - »Für immer in Pop« liefert erneut einen Querschnitt seiner Texte
über Musik: Interviews mit Nirvana oder Henry Rollins, Artikel über die
Veränderungen von Subkulturen und den »Mainstream der Minderheiten«, aber auch
ein Nachruf auf den Komponisten Iannis Xenakis stehen neben selbstkritischen
Beschäftigungen mit der Zunft der Plattenkritiker und -Sammler. - »Die Bedeutung

Bernemann, Dirk / Mechenbier, Joerkk / Off, Jan
Klara
broschiert, 220 Seiten, 13 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 24.50
V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750954
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:æ: ;æ; :æ;æ?=

Klara ist eine äußerst intensive Erscheinung - fordernd, unberechenbar impulsiv. Sie
betritt ein Leben unverhofft und genauso plötzlich verlässt sie es wieder. Die drei
Ich-Erzähler dieses Buches, zwei Schriftsteller und ein Musiker, haben jeder eine
Klara getroffen, die sich ihnen in Herz und Hirn gebrannt hat. Ob es immer dasselbe
Geschöpf ist, das die männlichen Protagonisten an ihre jeweiligen Grenzen bringt?
Wer weiß das schon… “Klara“ ist Exzess, Ekstase, Schmerz - ein Roman, so
unruhig wie die Liebe selbst.

Brunow, Dagmar / Dickel, Simon (Hrsg.)
Queer Cinema
broschiert, 288 Seiten, Format 13 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750916
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:„*„.æ;æ?æ;æ?=

»Alle fühlten sich den Anfängen einer Neuen Queeren Geschichtsschreibung
verpflichtet, die in der Lage sein würde, das Jahrzehnt zu transformieren,
voraus?gesetzt, die Tür bliebe lange genug geöffnet.« Mit diesen Worten endet der
vor 25 Jahren publizierte Artikel »New Queer Cinema« von B. Ruby Rich, in dem sie
den Begriff geprägt und eine neue Perspektive auf queeres Filmschaffen begründet
hat. Bis heute sind die popkulturellen und akademischen Diskussionen zum New
Queer Cinema von diesem Text beeinflusst – die Tür, die sich 1992 geöffnet hat,
steht nach wie vor weit offen und dahinter ist das New Queer Cinema so lebendig
wie nie. Mit Serien wie »Transparent« ist es mittlerweile sogar im Mainstream
angekommen. - »Queer Cinema« von Dagmar Brunow und Simon Dickel enthält die
erste deutsche Übersetzung des Textes von B. Ruby Rich und folgt den
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Lange, Sascha / Burmeister, Denis
Behind the Wall - Depeche Mode - Fankultur in
der DDR
broschiert, farbig, 200 Seiten, Format 17 x 23 cm
ventil [kak]
VK 38.00
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Depeche Mode gehören zu den langlebigsten Bands der schnelllebigen
Popmusik-Ära der 1980er-Jahre. Und sie haben bis heute die treuesten Fans.
"Behind the Wall" erzählt die Geschichte dieser besonderen Fankultur in den
1980ern - hinter der Mauer, in der DDR. - Sascha Lange und Dennis Burmeister
haben sich nach ihrem 2013 erschienenen Bestseller "Depeche Mode Monument"
diesmal mit dem Phänomen der Fans von Depeche Mode in der DDR beschäftigt.
Unmengen unveröffentlichter Fotos und Dokumente wurden gesichtet und mit
zahlreichen Fans, Konzertveranstaltern, Fanzine-Herausgebern, Fanclub-Betreibern
und anderen Zeitzeugen gesprochen. Entstanden ist ein bislang unbekannter
Einblick in das Innere einer Jugendkultur und das Alltagsleben in der DDR. Gleichzeitig ist "Behind the Wall" auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Eine

Meinert, Philipp
Homo Punk Story
broschiert, 240 Seiten, Format 15,5 x 23 cm, mit
Abbildungen
ventil [kak]
VK 27.00
V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt
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Der urbane Sumpf, aus dem Punk hervorkroch, war alles andere als heterosexuell
und männlich geprägt. Dort tummelten sich die New Yorker Prä-Punks von The
Velvet Underground um den bisexuellen Lou Reed oder die mit Geschlechterrollen
spielenden New York Dolls. Und auch als Punk Ende der Siebziger explodierte, war
er geprägt von der gemeinsamen Vergangenheit mit der schwul-lesbischen Kultur.
Die Schlüsselfiguren der späteren Londoner Punkszene trafen sich bevorzugt in
Homo-Bars, die bürgerlichen Vorstellungen von "Männlichkeit" und sexueller
Identität wurden zusammen mit der Musikgeschichte entsorgt. Aber schnell wurden
Punk und sein Subgenre Hardcore immer brutaler, lauter und männlicher. Viele
Schwule, Lesben und Queers kehrten der Szene den Rücken oder verblieben
ungeoutet im Schrank, bis mit Bruce LaBruce und G.B. Jones zwei Punks in Toronto

Luedde, Barbara / Vetter, Judith (Hrsg.)
Our Piece of Punk - Ein queer_feministischer Blick
auf den Kuchen
Klappenbroschur, 160 Seiten, Format 19,5 x 26 cm, mit
Abbildungen
ventil [kak]
VK 27.00
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Fünfundzwanzig Jahre nach dem Manifest der wütenden Riot Grrrls ist es Zeit für
eine Bestandsaufnahme der Gegenwart: Wie ging es nach 1991 weiter? Sind die
Forderungen der Riot Grrrls eingelöst worden? Tot ist Punk nicht – sagen wenigstens
die einen – und auch heute fehlt es nicht an kritischen Stimmen in Bezug auf
Rassismus, Sexismus, Homo- und Trans*phobie in der Punkszene. Und die
kommen in »Our Piece of Punk« zu Wort, denn es ist an der Zeit, die Diskussionen
weiterzuführen. - »Our Piece of Punk. Ein queer_feministischer Blick auf den
Kuchen« enthält Zeichnungen, Comics, Textbeiträge, Diskussionen und
Liebeserklärungen über die Möglichkeiten und Grenzen von Queer_Feminismus im
Punk. Dabei geht es nicht um einen Blick in den Rückspiegel, um keine »Früher war
alles besser«- und Riot-Grrrl-Nostalgie: Vielmehr lässt das Buch Protagonist*innen

Rauscher, Andreas & Josef / Engelmann, Jonas
(Hrsg)
Tschechoslowakische Neue Welle
broschiert, 240 Seiten, Format 15,5 x 23 cm, mit
Abbildungen
ventil [kak]
VK 29.50
V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt
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Beginnend mit der französischen Nouvelle Vague in den späten 1950er-Jahren
brandeten in zahlreichen europäischen Ländern neue Wellen auf, unter denen die
tschechoslowakische Nová Vlna eine besondere Stellung einnimmt, wofür nicht nur
zwei Oscars für den besten fremdsprachigen Film 1965 und 1966 sprechen. In der
tschechischen und slowakischen Filmgeschichtsschreibung und im dortigen
kulturellen Bewusstsein wird die Nová Vlna als "goldenes Zeitalter" der
tschechoslowakischen Kultur gefeiert. Aber die kulturelle Öffnung der Sechziger
hatte ein abruptes Ende: Im August 1968 marschierten die Warschauer-Pakt-Staaten
in das Land ein und beendeten den Prager Frühling gewaltsam, was für die Kunst
auch die erzwungene Rückkehr zum Sozialistischen Realismus bedeutete „Tschechoslowakische Neue Welle" stellt als erste umfassende deutschsprachige
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Spann, Miriam / Schmitt, Jens
Vegan aus aller Welt - Das Villa Vegana Kochbuch
broschiert, 272 Seiten, 24 x 21 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 27.00
V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt
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ee Rebus, Chakalaka, Muhammara, Okonomiyaki oder auch Kolokithokeftedes - so
ausgefallen klingen die Rezepte, die Miriam Spann und Jens Schmitt in ihrem
Kochbuch-Klassiker "Vegan aus aller Welt" präsentieren. Von exotischen Gerichten
bis hin zu beliebten Gerichten aus der ganzen Welt finden Liebhaber der veganen
Küche die wundervolle Vielfalt der unterschiedlichen Länderküchen. - Ob
asiatische, indische, orientalische, afrikanische, lateinamerikanische, mediterrane,
skandinavische oder osteuropäische Küche: Mit diesem farbenfrohen und liebevoll
gestalteten Kochbuch haben die beiden ein umfangreiches, kulinarisches
Meisterwerk geschaffen. - Die Villa Vegana ist bereits seit 2013 in aller Munde. Das
rein vegane Hotel und Restaurant, das Miriam Spann und Jens Schmitt mit
Leidenschaft betreiben, befindet sich am Fuße des Tramuntana-Gebirges im

Mueller, Wolfgang
Aus Liebe zur Kunst - Essays
broschiert, 128 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde Moderne Kunst populär wie nie zuvor, die
Zahl der Künstler und Kunstwerke schien zu explodieren. Die Kunstkritik
konstatierte Unübersichtlichkeit und Qualitätsverfall, warnte vor ständiger
Infragestellung der Kunst und forderte eine neue Erhabenheit. Doch ist die Kunst
tatsächlich so verschieden geworden? Und warum entziehen sich ihre großen
Ähnlichkeiten eigentlich der Wahrnehmung? - Als Künstler, Musiker, Autor und
Professor für experimentelle Plastik kennt Wolfgang Müller die Strukturen des
Kunstbetriebs aus unterschiedlichen Perspektiven. In seinen Essays zeigt er auf,
wie aus Zürcher DADA fast hundert Jahre später Politik in Island wurde. Er überlegt,
warum sowohl die geniale Grace Jones als auch die grässlichen Bilder von Bernard
Buffet unparodierbar sind.
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Es existieren zahlreiche widersprüchliche Aussagen über die vegane Ernährung:
Auf der einen Seite soll sie ein Wundermittel gegen Krankheiten und die einfachste
Lösung des Welthungerproblems und des Klimawandels sein. Auf der anderen Seite
wird sie mit Mangelernährung gleichgesetzt und es wird von Kindern berichtet, die
schwere Schäden durch vegane Ernährung erlitten hätten. Feststeht, dass es
zahlreiche unterschiedliche Formen der rein pflanzlichen Ernährung gibt und eine
vegane Ernährung je nach Zusammenstellung entweder gesundheitlich sehr wertvoll
oder auch weniger gesundheitsförderlich sein kann. So wie jede andere
Ernährungsform hat auch der Veganismus Stärken und Schwächen, und diese gilt
es zu kennen. - „Vegan Klischee ade!" ist die Quintessenz der langjährigen
Ausbildung und Arbeit des studierten Ernährungsberaters Niko Rittenau und nimmt

Mueller, Wolfgang
Die Elfe im Schlafsack (Neuauflage)
Hardcover, 128 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 20.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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Wolfgang Müller gilt als Berliner "Elfenbeauftragter" - nicht erst seit seinen
TV-Auftritten bei Jürgen von der Lippe oder Pastor Fliege. In "Die Elfe im
Schlafsack" entführt Müller Gestalten der isländischen Mythologie in die Gegenwart:
wir erfahren vom Krieg zwischen den Nord- und Südzwergen, vom arglosen Skandinavistikstudenten, der eine isländische Elfe nach Berlin verschleppt, vom
Odinshühnchen, welches die Geschlechterrollen irritiert und vom schwulen
Wasserfallnymphen aus Norwegen, der sein Coming Out in den warmen Quellen
Islands erlebt. Komplettiert wird das Buch durch eine Zitatsammlung, in der sich
prominente IsländerInnen zum Thema Elfen, Zwerge und Trolle äußern. Die
broschierte Ausgabe von "Die Elfe im Schlafsack" erlebte drei Auflagen. Aus
aktuellem Anlass wird die komplett überarbeitete 4. Ausgabe - sie erscheint als

Ehmer, Kerstin / Hindermann, Beate
Die Schule der Trunkenheit
Hardcover, 250 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50

Jelinek, Elfriede
Eine Partie Dame
broschiert, 120 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 20.50

V213 - erscheint Apr. 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.„,÷9783957323132
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;„*„.æ?æ;„.„*æ;æ?=

Welche Spirituose kurvte im Glas von Willy Brandt und was trug diese zur
Entspannung zwischen Ost und West bei? Warum gefährdete ein katholischer
Geheimbund die Brandy-Produktion? - Was brachte Ernest Hemingway zum
US-Geheimdienst und Bacardi vor Gericht? Jede Machtverschiebung, jeder Krieg,
jede technische Neuerung prägte auch Aussehen und Geschmack der Brände. Neue
Absatzmärkte wurden geschaffen, alte brachen ein, exotische Zutaten wurden
entdeckt, Weinberge und Industrien gingen in Flammen auf und entstanden neu,
Alkoholsteuern machten manchen Krieg erst möglich, finanzierten aber auch
Schulen und Eisenbahnen. - „Die Schule der Trunkenheit" folgt den verschlungenen
Pfaden der Spirituosen durch die Wirren der letzten Jahrhunderte. Heimat und Wiege
der "Schule der Trunkenheit" ist die mehrfach ausgezeichnete Victoria Bar (u. a. auf

Sternhell, Zeev
Faschistische Ideologie - Eine Einfuehrung
broschiert, 120 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 20.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;„*„.„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323125
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;„*„.„.„*æ: ;æ;æ?=

„Es gibt in unserem politischen Vokabular nur wenige Begriffe, die sich einer solch
umfassenden Beliebtheit wie das Wort Faschismus erfreuen, ebenso aber gibt es
nicht viele Konzepte im politischen Vokabular der Gegenwart, die gleichzeitig derart
verschwommen und unpräzise umrissen sind." Mit diesem Satz leitete der
bedeutende israelische Historiker Zeev Sternhell 1976 seinen Aufsatz
"Faschistische Ideologie" ein. Dieser Satz gilt bis heute - insbesondere für
Deutschland. Daher nimmt Sternhell in dieser Einführung (nun in einer Neuausgabe
vorliegt) eine genaue Bestimmung des Begriffes Faschismus aus seiner
historischen und ideologischen Entwicklung heraus vor.

www.kaktus.net

Rittenau, Niko
Vegan Klischee ade - Wissenschaftlich fundierte
Antworten auf die haeufigsten Klichees zur
pflanzlichen
broschiert,
360Ernaehrung
Seiten, Format 15,5 x 23 cm, mit
farbigen Abbildungen
ventil [kak]
VK 34.00
V201 - erscheint 1.Quartal vorgemerkt

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.Ë.„,÷9783957323101
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;„*„. :æ;„*„.æ;æ?=

Wien - im Schnittpunkt der politischen Blöcke in Ost und West. Hier begegnen sich
Andzrej, polnischer Jude und Kommunist, der Kopf eines Agentenrings, und die
Studentin Lisa. Sie erliegt einer obsessiven Leidenschaft. Er nutzt Sex als Glück für
einen Augenblick. Die dritte Protagonistin ist die Stadt Wien mit ihrer ganz eigenen
Atmosphäre, mit jener Wurschtigkeit und der allgemeinen Düsternis, ein Babylon
der Sprachen, ein Milieu der Emigranten, alter Spanienkämpfer, und der Agenten für
den Osten. Der Rhythmus des Ganzen, so Jelinek, sei eine sanft schwingende
Sinuskurve, cool und plötzlich von jähen Action-Zacken gestört. Sie schrieb dieses
Drehbuch 1980, Rainer Boldt wollte Regie führen, Helmut Wietz produzieren. Serge
Gainsbourg und Tilda Swinton waren als Hauptdarsteller ins Auge gefasst. Doch
strauchelte das Projekt im Dschungel der bundesdeutschen Filmförderung. Nun wird

Kittelmann, Udo / Schmidt, Lias Marei /
Nationalgalerie
/ Staatliche
Museen
zu1967
Berlin
Fluids - A Happining
by Allan
Kaprow
/ 2015
broschiert, 84 Seiten, Format 20 x 26,5 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323002
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ; :æ;„.„*æ;æ?=

Mehrere Strukturen aus großen Eisblöcken – 9 x 3 m und 2,4 m hoch – baute Allan
Kaprow im Oktober 1967 an mehreren öffentlichen Orten in Pasadena. Die Struktur
wurde sich selbst überlassen und schmolz dahin. Der Künstler, der bekannt
geworden ist durch die ephemere Kunstform des Happenings, nannte den Begriff der
»Reinvention« (Neuerfindung) als zentral für den zukünftigen Umgang mit seinem
Werk. Dieser Idee der kreativen Neuerfindung des Werkes folgend realisierte die
Nationalgalerie 2015 anlässlich des Kooperationsprojektes »Stadt/Bild« fünf
Versionen von Fluids, eine historische, institutionelle und vier von KünstlerInnen(gruppen) gedachte Versionen im Berliner Stadtraum. - Beteiligte KünstlerInnen:
Antje Ma- jewski, Agnieszka Polska, Olivier Gues- selé-Garai, Assaf Gruber und
Juliane Solmsdorf, Alexandra Pirici, "Stadt im Regal" und Ahmet Öhgüt.
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Agopian, Stefan
Handbuch der Zeiten
gebunden, 128 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323095
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ; ;æ:æ: ;æ;æ?=

In einer Pfütze erwachen Ioan, der Geograf und der Armenier Zadic. Wo kommen sie
her? Wo gehen sie hin? Zeiten und Geschichten schieben sich wie Eisschollen
übereinander, der Winter und der Krieg, einsame Nächte, in den mit Dämonen am
Feuer gesoffen wird; große Hunde und große Vögel liefern sich blutige Kämpfe mit
rostigen Flinten. Licht und Dunkel, Lust und Angst liegen im erbitterten Kampf.
Mürrische Pandidaktiker fabulieren über die Welt und über Bohnen; Tod und Pest
führen in das letzte teuflische Lazarett. Ioan und Zadic breiten am Ende betrunken
von Mastix ihre Flügel aus und die Welt verdunkelt sich für immer. - „Handbuch der
Zeiten" gilt als moderner Klassiker Rumäniens. Viele der heute jungen Autorinnen
und Autoren betrachten Agopian als Vorbild.

Wilpert, Bettina
Nichts, was uns passiert
Hardcover, 168 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 25.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323071
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;÷,÷+„*„.æ;æ?=

Leipzig. Sommer. Universität, Fußball-WM und Volksküche. Gute Freunde. Eine
Geburtstagsfeier. Anna sagt, sie wurde vergewaltigt. Jonas sagt, es war
einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Aussage steht gegen Aussage. Nach zwei
Monaten nah an der Verzweiflung zeigt Anna Jonas schließlich an, doch im
Freundeskreis hängt bald das Wort "Falschbeschuldigung" in der Luft. Jonasʼ und
Annas Glaubwürdigkeit und ihre Freundschaften werden aufs Spiel gesetzt. - Der
Roman »nichts, was uns passiert« thematisiert, welchen Einfluss eine
Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat und wie eine Gesellschaft mit
sexueller Gewalt umgeht.

Wagner, David
Romania
broschiert, 128 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 19.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;æ;æ?æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323064
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;æ;æ?æ; :æ;æ?=

Bukarest im Frühjahr 2002: David Wagner hat eine Wohnung mitten in der Stadt, viel
Zeit und müsste einen Roman schreiben. Er aber besucht bloß Ceausescus
Paläste, verspielt sein Geld im Casino, vermisst seine kleine Tochter, trifft
Ganoven, Schriftsteller und Verleger, verliebt sich in eine Dichterin und soll Gellu
Naums Wintermantel zu Oskar Pastior nach Berlin bringen - kurz, er gerät in einen
Roman, statt einen zu schreiben. - Wiedergefundene Aufzeichnungen und
Tagebucheinträge, die bis ins Jahr 2021 reichen, erzählen nun diesen Roman aus
den letzten Tagen des Postkommunismus, einen Roman voller poetischer
Verzweiflung und Beschreibungsfreude.

Gelaschwili, Naira
Ich fahre nach Madrid
gebunden, 120 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323088
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

Eine Dienstreise, eine Flucht aufs Land oder doch ein Stadttrip nach Madrid?
Sandro Litscheli verschwindet und sagt allen, er fahre weit weg. In Wirklichkeit
begibt er sich in die Obhut eines alten Freundes, eines Arztes. Bei ihm kann er dem
Alltag entfliehen, bis dieser ihn nicht mehr vor der Realität bewahren kann. - „Ich
fahre nach Madrid" wurde 1982 in einer Literaturzeitschrift publiziert und sorgte für
großes Aufsehen. Zugleich wurde der Text zur "Besten Erzählung des Jahres"
gekürt. Jörg Sundermeier schreibt in seinem Nachwort ausführlich darüber. Heute
lässt sich der Text wie damals als eine Form der Regimekritik lesen, aber
überraschenderweise genauso als eine Geschichte über die heutigen Anforderungen
der Arbeitswelt - und wie man ihnen entfliehen kann. Zugleich ist die Novelle ein
glühendes Plädoyer für die Kraft der Fantasie.

Obenaus, Maria / Gleis, Ralph / Nationalgalerie /
Staatliche
Museen
zu Berlin (Hrsg.)
Rodin - Rilke
- Hofmannsthal
- Der Mensch und
sein Genius
Klappenbroschur, 128 Seiten, Format 20 x 26,5 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 34.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„* ;æ:÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957322975
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*„.„* ;æ:÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Die um 1896 entstandene Figurengruppe Bronzestatuette "Der Mensch und sein
Genius" von Auguste Rodin zeigt einen Mann, dem sich ein kleiner weiblicher
Genius mit Schwingen entzieht, das Sinnbild künstlerischer Inspiration. Diese
Kleinplastik ist eng mit dem Werk zweier bedeutender Literaten verknüpft: einerseits
mit Rainer Maria Rilke, der mit seinen Schriften großen Anteil an der Popularisierung
Rodins in Deutschland hatte und konkret zu dieser Bronze das Gedicht "Nike"
schrieb. Andererseits mit Hugo von Hofmannsthal, der im Jahr 1900 auf seiner
Parisreise in Rodins Atelier den Gipsentwurf entdeckte und deren Bronzeguss
umgehend in Auftrag gab. 20 Jahre stand "Der Mensch und sein Genius" auf dem
Schreibtisch Hofmannsthals in Rodaun bei Wien, um ihn zu inspirieren. Als er in
finanzielle Not geriet, war es wiederum Rilke, der die Bronze zum Kauf an den

Muehsam, Erich
Tagebuecher 13:1923
Hardcover, 320 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Lesebaendchen
Verbrecher Verlag [kak]
VK 43.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ; :„.„*æ;æ?÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940426895
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ; :„.„*æ;æ?÷+÷, ;æ:æ: ;æ;æ?=
Mühsams Tagebucheintragungen von Anfang März bis Ende Sep- tember 1923: Seit
vier Jahren in den Händen des bayerischen Strafvollzugs, wird er aus nichtigem
Anlass in Isolationshaft gesteckt, seine Tagebücher werden beschlagnahmt und
ausge- wertet. Da er in seinen Aufzeichnungen kein Blatt vor den Mund genommen
hat, muss er mit verschärften Repressalien rechnen. Der ungleiche Kampf nagt an
seiner Gesundheit, aber die Wahrhaftigkeit, mit der er seine Lage und die politische
Entwicklung im Tagebuch analysiert, verleiht seinen Tage- büchern eine literarische
Qualität, die ihresgleichen sucht.

Hammerthaler, Ralph
Unter Komplizen
gebunden, 450 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 32.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323057
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ; :æ;æ: ;÷,÷+æ;æ?=

Im sibirischen Omsk klagt die Künstlerin Oksana dem Dostojewski-Denkmal ihr
Leid, bis es antwortet. Der Schriftsteller Gregor begeht bei einer Preisverleihung im
Münchner Literaturhaus Mikrofonraub, um seine Gedichte vorzutragen. Beim Besuch
eines Berliner Casinos verfällt der Komponist Sirius der Automatenmusik. Und alle
stehen auf einer Dachterrasse in Granada, denn nicht viel lässt sich gedankenlos
so lange anstarren wie die Alhambra. - Ralph Hammerthalers Komplizen sind auf der
ständigen Suche nach der künstlerischen Form, Erkenntnis, Anerkennung, Rausch
und Liebe. Obsessiv überzeugt von der Notwendigkeit ihres Schaffens stehen sie
am Rand der Gesellschaft und vermessen die Grenzen dieser ständig neu. Mit viel
Humor und erzählerischem Geschick bringt uns Hammerthaler die Welt der Kunst
nahe.

www.kaktus.net

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