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Wood, Wally
EC Archiv - Wally Wood 01
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 43.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Auf einem von einer ökologischen Katastrophe zerstörten Planeten kämpft ein Mann
inmitten des grausamen Chaos einer neuen Welt ums Überleben. Er heißt Hombre,
einfach Hombre. Einen anderen Namen hat er nicht. Bei seinem Kampf ums
Überleben in den Ruinen der ehemaligen Städte, wo das Recht des Stärkeren gilt,
erweist er sich als harter Kerl. Doch unter seiner rauen Schale und der scheinbaren
Distanziertheit hat er sich einen Rest an Menschlichkeit bewahrt.. Der von Autor
Antonio Segura und Zeichner José Ortiz gestaltete knallharte Endzeitthriller Hombre
wird in einer auf drei Bände angelegten, opulent aufgemachten Gesamtausgabe
veröffentlicht.

Denayer / van Hamme / Cailleteau
Wayne Shelton Gesamtausgabe 02
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 43.50

Nolane / Maza
Wunderwaffen 07: Amerika-Bomber
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Willkommen in der Hölle, Shelton! - Der Vietnam-Veteran Wayne Shelton war nie
daran interessiert, ein normales bürgerliches Leben zu führen. Als Mann für heikle
Missionen bringt er sein taktisches Geschick in der Regel gewinnbringend in
Diensten finanziell potenter Auftraggeber ein. Als Shelton jedoch in Gestalt eines
Sohns, von dessen Existenz er nichts wusste, mit seiner Vergangenheit in Vietnam
konfrontiert wird, muss er auf eigene Rechnung arbeiten. Die überraschende
Enthüllung führt ihn nach Asien, wo es zu einem mörderischen Kampf auf Leben
und Tod kommt. Nach seiner Rückkehr findet sich Shelton im Verlauf einer
Rettungsmission inmitten eines bestialischen Bürgerkriegs in Afrika wieder.
Persönliche Beweggründe führen hier zu einer schweren Entscheidung… Der
belgische Erfolgsautor Jean Van Hamme und sein Landsmann Christian Denayer

Raul / Cava
Berlin 1931 (Neuauflage)
Hardcover, farbig, 76 Seiten, Format 22,5 x 30,5 cm
avant verlag [kak]
VK 32.00
relist!

Berlin 1931 besteht aus 3 Episoden welche inhaltlich aufeinander aufbauen und so
eine große Geschichte aus dieser bewegten Zeit erzählen. - Die Geschichten
spielen in der Zeit der Weimarer Republik: Brüning ist Reichskanzler, und vor dem
Hintergrund der Stimmengewinne sowohl für die Kommunisten als auch die
Nationalsozialisten bei der letzten Wahl zum Reichstag spitzt sich die
innenpolitische Situation immer mehr zu. - Neuauflage des ersten Titels im
avant-verlag von 2001

www.kaktus.net

Ortiz / Segura
Hombre Gesamtausgabe 01
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 43.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bildeten die Startrampe für einige der
größten Comic-Künstler der Geschichte, von denen viele für EC arbeiteten – darunter
auch Wallace Wood. Seine auf hypnotisierende Weise detaillierte und opulent
ausdrucksstarke Pinselführung erweckte einige der fantastischsten Science-Fictionund Fantasy-Welten zum Leben und nicht zu vergessen einige der
überwältigendsten Schönheiten, die jemals über eine Comicseite stolzierten. Dieser lang erwartete Sammelband enthält mehr als ein Dutzend Geschichten, die
durch Woods akribisch detaillierter Pinselführung zum Leben erweckt werden – alle
bis auf eine schrieb Wood auf der Schreibmaschine von ECs Herausgeber Al
Feldstein. Und was kann bei Titeln wie Brut des Mars, Die dunkle Seite des
Mondes, Eine Reise zu einem Stern, Die Invasoren, Das Geheimnis der Saturn
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1946: Nach dem überraschenden Scheitern der Landung der Alliierten am 6. Juni
1944, dezimieren die speziellen fliegenden Waffen der Nazis die alliierten
Flugzeuge. - Major Walter Murnau, ein Hitzkopf, Ehrenmann und talentierter Pilot,
wird von dem bei einem Attentat furchtbar verstümmelten Adolf Hitler, der ihm Furcht
und Ekel einflößt, mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. So komme es, dass er als der
„Pilot des Teufels“ bekannt wird… Angesichts der selbstmörderischen
britisch-französischen Piloten haben die wenigen von Murnau befehligten
Wunderwaffen und Focke-Wulf-190-Langnasen Mühe, die deutsche Basis in der
Antarktis zu verteidigen. Zwei Angreifer, draufgängerischer als die anderen,
entdecken die geheime Bohreinrichtung, die zu dem metallischen Ding unter dem
Eis führt, und öffnen plötzlich die furchterregende Büchse der Pandora, deren

Bourhis, Hervé / Brueno
Black & Proud - Vom Jazz zum Rap
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 22,5 x 22,5 cm,
mit Stanzung
avant verlag [kak]
VK 43.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
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Black & Proud ist eine Chronik des vielleicht wichtigsten Musikgenres unserer Zeit.
Die Fülle der wegweisenden Songs ist so groß, dass jedem Jahr ab 1945 eine
eigene Doppelseite gewidmet wird. Dabei wird jeweils ein musikalischer
Meilenstein des Jahres genauer beleuchtet, mit Informationen zu Entstehung,
Hintergrund und Wirkung, die nicht nur für Vinylfreaks höchst spannend sind. Die
Entwicklung von Subgenres und die Karrieren herausragender KünstlerInnen stehen
dabei zwar im Fokus, doch auch die politische Lage der jeweiligen Zeit und die
Fortschritte der Bürgerrechtsbewegung in den USA werden thematisiert. - Auf diese
Weise erhält man einen ausführlichen Überblick über die Geschichte
afroamerikanischer Musik und ist auch in der Lage, Zusammenhänge herzustellen,
die Bedeutung einzelner Songs in ihrem politischen und sozialen Kontext zu
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Ross, Mikael
Der Umfall
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 22 x 27 cm
avant verlag [kak]
VK 40.50
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Plötzlich ist alles anders und dein Zuhause gibt es nicht mehr. Vor allem, wenn dein
Zuhause kein Ort, sondern ein anderer Mensch war. Seit dem Schlaganfall von
Noels Mutter steht sein Leben Kopf. Denn ein Mann mit Bart behauptet auf einmal,
dass Noel nicht länger alleine in der alten Wohnung bleiben kann. Er muss
umziehen, weg aus Berlin, weg von Zuhause. In eine völlig fremde Umgebung, eine
Betreuungseinrichtung für andere Menschen mit Behinderung. Zum allerersten Mal
in seinem Leben ist Noel auf sich allein gestellt. Aber es ist auch das erste Mal,
dass er mit so vielen anderen Menschen zusammenlebt. Wem kann er vertrauen?
Wen mag er? Wer liebt ihn? - Nach zweijähriger Recherche in Neuerkerode wagt der
Zeichner und Autor Mikael Ross mit seiner neuen Graphic Novel Der Umfall einen
Perspektivwechsel, und erzählt aus Noels Sicht von den Tiefschlägen und

Fayolle, Marion
Die schwebenden Liebenden
Klappenbroschur, farbig, 256 Seiten, Format 22 x 31
cm
avant verlag [kak]
VK 51.00
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Marion Fayolle hinterfragt in Die schwebenden Liebenden die Empfindung der Liebe
durch eine Erzählung, die als „musikalische Komödie” konstruiert ist. Ihre Figuren
tanzen im wahrsten Sinne durch die Seiten. Sie erfahren auf diese Weise ihre
Beziehungen zu anderen und loten dabei ihre Gefühle aus. Der Surrealismus flirtet
mit Poesie, und die Worte ziehen vorüber… Die schwebenden Liebenden ist ein
Ufo, im Überformat und über ein Kilogramm schwer! Drei Jahre Arbeit stecken in
dem Buch, mit dem Fayolle den Kanon der Bilderzählung mit diesem
beeindruckenden Werk erweitert. Der Autorin ist damit etwas ganz
Außergewöhnliches geglückt: Tiefe durch Leichtigkeit zu erzeugen. - Eine Graphic
Novel, wie sie wohl nur aus Frankreich kommen kann.

Schwartz, Simon
Geschichtsbilder - Comics & Graphic Novels
(Ausstellungskatalog)
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 21, 5 x 28,5 cm
avant verlag [kak]
VK 42.00
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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 GestaDer Hamburger Zeichner
Simon Schwartz gehört zur ersten Liga der deutschen ComickünstlerInnen. Mit der
Ausstellung „Geschichtsbilder – Comics & Graphic Novels“ ehrt ihn das
Angermuseum in seiner Geburtsstadt Erfurt sowie die Ludwiggalerie Schloss
Oberhausen erstmals mit einer umfangreichen Werkschau. - Die Ausstellung bietet
einen einmaligen Einblick in Simon Schwartzʼ Arbeitsweise, zeigt zahlreiche

Voit / Eshrat
Nieder mit Hitler! oder Warum Karl kein Radfahrer
sein wollte
Softcover, farbig, 152 Seiten, Format 17 x 24 cm
avant verlag [kak]
VK 29.00
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In Erfurt lebt ein alter Mann, der in zwei Diktaturen den aufrechten Gang gelernt hat.
Er spricht nicht gerne darüber, dafür ist er zu bescheiden. Dieser Mann hatte bereits
vor 1945 als Jugendlicher viel riskiert: Gemeinsam mit vier Freun- den stellte er
Flugblätter mit der Überschrift „Nieder mit Hitler” her und kam dafür ins Zuchthaus.
Nur mit viel Glück entging er der Todesstrafe. Der Mann ist über 90 Jahre alt und
heißt Karl. Die Graphic Novel Nieder mit Hitler! erzählt nun erstmals seine
Geschichte. Mehr Infos zur Graphic Novel und zum gleich- namigen Dokumentarfilm
unter: www.nieder-mit-hitler.de

www.kaktus.net
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Moreau, Jérémie
Die Saga von Grimr
Hardcover, farbig, 232 Seiten, Format 20 x 28 cm
avant verlag [kak]
VK 43.50
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Die Saga von Grimr spielt im Island des Jahres 1783. Das Leben auf der Insel ist
von extremer Armut und von Hunger geprägt. Durch einen Vulkanausbruch verliert
der Junge Grimr seine Familie und sein Zuhause. - In einer Gesellschaft, in der die
Abstammung maßgeblich den Wert eines Menschen bestimmt, kommt dies fast
einem Todesurteil gleich. Dazu kommt die menschenfeindliche und unerbittliche
Natur. Der junge Waise weigert sich, sein Leben als Bettler zu fristen und
beschließt, seine eigene Legende zu erschaffen und seinen Namen in die Sagen
des Landes einzuschreiben… Neben der tragischen Geschichte von Grimr sind es
besonders das Licht und die grandiose Landschaft Islands, die eine eigene
Erzählebene bilden und den Reiz dieser Graphic Novel ausmachen.

Zejn, Julia
Drei Wege
Softcover, farbig, 184 Seiten, Format 17 x 22 cm
avant verlag [kak]
VK 36.50
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Drei Wege ist eine Graphic Novel in drei Episoden. Im zeitlichen Abstand von je 50
Jahren entfalten sich die Geschichten um Ida, Marlies und Selin, den drei jungen
Protagonistinnen des Buchs. - Ida lebt 1918 im letzten Jahr des ersten Weltkrieges
in Berlin und ist als Dienstmädchen bei einer Ärztefamilie angestellt. Der Vater dient
als Militärarzt im Krieg. Ida freundet sich mit der Mutter an, doch nach und nach
zerbricht dieses Vorbild… Marlies, im Jahr 1968, stammt aus der Arbeiterklasse,
liest viel und arbeitet in einem Café. Sie würde lieber eine Ausbildung zur
Buchhändlerin machen. Im Café lernt sie Wolfgang kennen, einen jungen
Literaturstudenten, der sich im Berliner SDS engagiert. - Selin lebt in der Gegenwart
und hat gerade ihr Abitur geschafft. Während ihre beste Freundin Alina große Pläne
hat – ein Studium in Amerika – lassen sich Selin und ihr bester Freund Finn ziellos

Slimani / Coryn
Hand aufs Herz
Softcover, farbig, 108 Seiten, Format 20 x 28 cm
avant verlag [kak]
VK 36.50
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Auf einer Lesereise in Marokko trifft Leïla Slimani auf Nour, eine junge Leserin, die
ohne Tabus über ihre Sexualität und die intimen Tragödien vieler Frauen aus ihrem
Bekanntenkreis erzählt. Ausgehend von dieser bewegenden Begegnung beschließt
Slimani, sich eingehender mit diesem Thema zu befassen. Sie trifft sich mit einer
Reihe verschiedener Frauen und entdeckt durch deren persönliche Geschichten das
Drama einer patriarchalen Gesellschaft, die das Verlangen nach Freiheit und
Gleichberechtigung unterdrückt. Diese Graphic Novel schildert eindrücklich die
komplexe Realität eines Landes, in dem der Islam die Staatsreligion ist, und
dokumentiert den Kampf der Frauen für ihre Rechte.

Crepax
Valentina - My funny Valentine (Valentina
Sammelband 03)
Hardcover, s/w & farbig, 224 Seiten, Format 28,5 x 22
cm
avant verlag [kak]
VK 51.00
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Neue Abenteuer der berühmtesten Comic-Heldin Europas: Valentina. Ihr Schöpfer
Guido Crepax prägte die Sprache der Comics maßgeblich und war einer der Ersten,
der ab Mitte der 60er Jahre ausschließlich für ein erwachsenes Publikum arbeitete.
Mit kühnen Sprüngen in der Erzählung und seiner unverwechselbaren
Seitenarchitektur bewegt er sich dabei in Richtung Surrealismus. Und wie Umberto
Eco, begeisterter Comicleser und -analyst, feststellte, nahm Crepax Anfang der 60er
Jahre Stilmittel der „Nouvelle Vague“ im Film vorweg, indem er im Comic neuartige
Seitenlayouts einführte, die ähnlich der filmischen Montage die Handlung in
Bildsplitter, Großaufnahmen und Details auflöste und sogar Kamerafahrten
imitierten. Valentina folgt keinen Regeln, Valentina ist die reine Lust und Crepax hat
ihr eine Form gegeben: den schönsten Körper der Comic-Geschichte. - Der dritte
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Kuijpers / Oreel
Helena 02: Der Sibyllinische Kodex
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22 cm
BD Must [kak]
VK 36.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
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Schwarzhändler, Gauner und Femmes fatales… Begleitet Helena bei diesem
fesselnden archäologischen Rätsel voller Gefahren und überraschender
Wendungen. Helena, eine junge und hübsche Taschendiebin, übt ihr Gewerbe auf
den Märkten und in den Geschäften der Stadt im Alleingang aus. Eines Tages
geraten ihr durch Zufall Reisekoffer in die Finger, die voller archäologischer
Dokumente von unschätzbarem Wert sind. Unglücklicherweise giert auch Artemis,
ein steinreicher und skrupelloser Kunsthändler nach deren Besitz. Und seine
Muskelmänner machen gerne kurzen Prozess, was Helena bald zu spüren
bekommt. - Das Szenario stammt von Henk Kuijpers, dem genialen Autor der Serie
Franka!

Maxon, Rex / Foster, Hal
Tarzan Sonntagsseiten 09 (1949 / 1950)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 26,3 x 35,4 cm
Bocola [kak]
VK 42.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Großformatiger (26,3 x 35,4 cm) Hardcover-Band, 112 Seiten erstmals in der
restaurierten ursprünglichen Farbversion der US-Sonntagsseiten!

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Rip Kirby, Ex-Marineoffizier, einer der besten Detektive des Comic-Mediums, löst
auf intelligente und sehr smarte Art und Weise auch die schwierigsten Fälle. Der
elegante und gebildete Privatdetektiv weiß die Annehmlichkeiten des Lebens zu
schätzen und zu genießen. Er ist Pfeifenraucher und Brillenträger, liebt klassische
Musik und die Gegenwart schöner Frauen, spielt gerne Golf und Schach, kann aber
auch, bei Bedarf, kräftig zuschlagen und ist ein ausgezeichneter Schütze. Kirby
leistet sich die Dienste eines Butlers – Desmond, ein ehemaliger Ganove, der ihm
bei seinen Ermittlungen hilft. Ihnen zur Seite steht oft Rips Freundin Honey, ein
blondes, bildhübsches Model. Ab 1946 erschienen die Abenteuer des
Meisterdetektivs in zahlreichen Zeitungen. Alex Raymond, Erfinder und Zeichner der
Serie, kam 1956 bei einem tragischen Unfall ums Leben. Bis 1999 wurden die

Gess / Duval / Rabarot
Carmen Mc Callum 08: Die Kirkwoodluecke
(McCallum)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446752
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=
September 2054: Im Rahmen des Konflikts zwischen den globalen Konzernen und
der Bevölkerung der Bergbaukolonien auf den Asteroiden kommt es auf dem
Asteroiden Juno zum ersten tödlichen Selbstmordattentat. Carmen Mc Callum
meldet sich freiwillig, um Russell und eine Delegation von genetisch veränderten
Lebewesen zum Asteroidengürtel zu begleiten. Ihr Ziel ist die Befreiung des
Weltraumhafens von Ceres, der seit Monaten von den Konzernen blockiert wird, die
damit die nach Unabhängigkeit strebende Bevölkerung aushungern und ihr
notwendige medizinische Versorgung vorenthalten…

Felix / Gastine
Das Erbe des Teufels 04: Apokalypse
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 23.50

Malfin / Pecqueur / Schelle
Golden City 12: Stadtguerilla
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 29 x 21,5 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446738
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

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

Legrain / Benec
Sisco 02: Bringt sie zum Schweigen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ; :æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446745
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ; :æ: ;æ;æ?=

Sein jüngster Auftrag: Er muss einen Berater zum Schweigen bringen, der bereit ist,
in einer peinlichen Affäre auszusagen. Eigentlich ein Routineauftrag, wenn da nicht
ein unerwarteter Zeuge und eine junge ehrgeizige Journalistin die Sache
verkomplizieren würden.

www.kaktus.net

Raymond / Greene
Rip Kirby 04: Die kompletten Comicstrips 1950 1951
Hardcover, s/w, 156 Seiten, Format 28 x 30,5 cm
Bocola [kak]
VK 37.00

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446721
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+„.„*„*„.æ;æ?=

Während die Welt in Bürgerkrieg und Terror versinkt, macht Harrison Banks Jagd auf
denjenigen, der für den Untergang von Golden City verantwortlich ist. Seine
waghalsigen Ermittlungen führen ihn nach Las Vegas, wo er mit der berüchtigten
Kasino-Mafia aneinandergerät…

Loutte / Zumbiehl
Team Rafale 01: Praesentation Alpha
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+„*„.æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446714
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+„*„.æ; :æ;æ?=

Präsentation Alpha spielt während des internationalen Meetings in Jakarta. Tom
Nolane soll dort die Rafale präsentieren, sodass Dassault Aviation einen neuen
Exportmarkt erschließen kann. Aber er und seine Partnerin werden mit einem völlig
skrupellosen Gegner konfrontiert, der zunächst Sabotage versucht und dann die
Rafale im Flug abschießen will, um Frankreich vom Deal des Jahrhunderts
abzuhalten.
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Martin / Juillard
Arno Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 48.50

Sackmann (Hrsg.)
Deutsche Comicforschung Jahrbuch 2019
Hardcover, mit farbigen Abbildungen, 144 Seiten,
Format 30,2 x 21,5 cm
comicplus+ [kak]
VK 55.50

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743086
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
Venedig, Juli 1797. Siegreich zieht General Napoleon Bonaparte in die Stadt an der
Lagune ein. Doch während ihm die Vertreter der alten Republik ihre Unterwürfigkeit
demonstrieren, plant eine Gruppe von Verschwörern seinen Tod. Ihr Kennzeichen ist
ein rotes Pik. Der Musiker Arno Firenze kann einen Anschlag der Gruppe verhindern.
Dadurch erringt er die Aufmerksamkeit des Generals. Ein Jahr später gehört er zum
Tross der Künstler und Wissenschaftler, die Napoleon auf seinen Ägyptenfeldzug
begleiten. Diese Reise wird das Leben aller Beteilgten verändern. - Ein Klassiker
der Historiencomics, nach 30 Jahren wiederaufgelegt in einer schönen
Gesamtausgabe, die in einem breiten Anhang die Hintergründe der Serie beleuchtet.

Griffo / Dufaux
Giacomo C. Gesamtausgabe 05
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 48.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743062
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;æ;æ?„.„*æ;æ?=
Das Venedig des 18. Jahrhunderts: Der Abenteurer Giacomo C. ist von unsicherer
Abkunft. Der Zufall will es, dass eine junge Schauspielerin in die Stadt kommt, die
ihre Verehrer zum Duell fordert und tötet. Im Auftrag des Polizeichefs San Vere soll
Giacomo dem Treiben ein Ende setzen, doch der stößt dabei auf Dinge, die ihn sehr
persönlich betreffen.

Giroud / Cuzor / Kraehn
Quintett Gesamtausgabe 03
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 48.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ; ;æ:æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743093
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ; ;æ:æ?æ;æ;æ?=
Sechzehn Jahre nach den Ereignissen in Pavlos stoßen Alban Méric und sein
Geliebter Manolis in Berlin auf eine Truhe aus dem Besitz Oberst Villemombles. In
ihr finden sie beunruhigende Dokumente, die sie selbst und Mérics ehemalige
Spielpartnerin aus dem Quintett, die Sängerin Dora Mars, betreffen. Was ist in
Pavlos hinter den Kulissen geschehen, während die Musiker mit ihrem persönlichen
Schicksal haderten? Abschlussband der eindrucksvollen Studie über das Wesen
von Wahrnehmung und Wahrheit. Ergänzt wird die Serie durch den bisher nicht auf
deutsch erschienenen Band 6, in dem Luc Revillon und Frank Giroud den Faden
aufgreifen und dem Leser einiges Neues zu bieten haben.- Abschussband der in 3
Bänden erscheinenden Gesamtausgabe.

Nihei, Tsutomu
Aposimz - Land der Puppen 03
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331168
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Aposimz. Ein künstlicher Planet, dessen Bewohner auf der eiskalten Oberfläche um
das Überleben kämpfen. Esrô, dessen Familie bei einem Angriff des
Ribedoa-Imperiums ausgelöscht wurde, nutzt seine neugewonnene Fähigkeit als
mächtige Normpuppe, um Rache zu üben…

www.kaktus.net

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743079
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
Das Standardwerk zur Erforschung der Bild-Erzählung im deutschen Sprachraum.
Diesmal unter anderem mit Beiträgen zum Zittauer Fastentuch, zum Verhältnis der
Nazis gegenüber (Sprechblasen-) Comics, zu Comics von Fips und zu Friedrich
Entelmann.

Giroud / Cuzor / Kraehn
Quintett Gesamtausgabe 02
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 22 x 29,4 cm,
limitiert auf 1000 Exemplare
comicplus+ [kak]
VK 48.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783894743055
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; ;æ=ƒ;æ;æ;÷,÷+æ; :æ?æ; :æ;æ: ;æ: ;æ;æ?=
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. Zweiter Band der in 3 Bänden erscheinenden Gesamtausgabe.

Osawa, Yusuke
Ammonymous
Klappenbroschur, s/w, 400 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 21.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;÷+÷,÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330888
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;÷+÷,÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

Der Schüler und Spitzensportler Futo wird von einem mysteriösen Mädchen für die
Sondereinsatztruppe AMMOnymous rekrutiert. Diese besteht ausschließlich aus
den waghalsigsten Draufgängern, die Japan zu bieten hat. Und jeder von ihnen hat
ganz besondere Fähigkeiten. Das Ziel von AMMOnymous ist es, die Welt vor der
Bedrohung durch einen außerirdischen Organismus zu retten. Dieser Organismus,
Vampir genannt, nistet sich in Menschen ein und kann nur mit ordentlicher
Feuerkraft besiegt werden. Also tauscht Futo den Basketball gegen eine Knarre und
schließt sich dem bunten Haufen irrer Alienjäger an!

DiMartino / Hicks
Avatar - Der Herr der Elemente: Geschichten des
Team Avatar
Softcover, farbig, 80 Seiten, Format 21 x 14,8 cm
CrossCult [kak]
VK 13.20
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, ;æ:„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818919
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, ;æ:„*„. ;æ:æ;æ?=
Wer erinnert sich nicht gerne an die Geschichten aus Ba sing Se zurück? In diesem
Band werden ganz in Manier der TV-Serie spannende Geschichten erzählt, die
während Aangs Ausbildung zum Avatar stattfinden. Dabei liegt der Fokus jedoch
nicht ausschließlich auf den Erlebnissen des letzten Luftbändigers, sondern auch
auf Katara, Sokka und Toph.
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Ichikawa, Haruko
Das Land der Juwelen 02
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„. :æ;÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331083
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„. :æ;÷+÷,æ?æ;æ;æ?=

Sechs Meteoriten verwüsteten die Welt. Sechs Monde umkreisen nun das spärliche
Land. Umgeben vom Ozean kämpft eine Handvoll Edelsteine in menschlicher
Gestalt um ihr Überleben – gejagt von den niederträchtigen Bewohnern der Monde,
die aus ihren Körpern Schmuck herstellen wollen. - Phosphophyllit, besser bekannt
unter dem Namen Phos, ist ein junger Edelstein, der davon träumt, seinen Freunden
im Kampf gegen die Lunarianer beizustehen. Doch Phos ist zerbrechlich und nicht
für den Kampf geeignet. Er wird stattdessen beauftragt, eine Enzyklopädie über die
Natur und Geschichte der Welt zu erstellen. Auf der Suche nach Einträgen für sein
Werk trifft er auf Cinnabarit, einen giftigen Edelstein, der nachts einsam Wache über
das Land hält. Schon bald werden die beiden Freunde in die Wirren des uralten
Krieges verwickelt…

Oku, Hiroya
Gantz Perfect Edition 02
Klappenbroschur, s/w, 800 Seiten, Format 14 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 29.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ; :æ;æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330048
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ; :æ;æ; :÷+÷,æ;æ?=

Kei und sein Freund Masaru eilen einem Obdachlosen zur Hilfe, der auf die Gleise
der U-Bahn gestürzt ist – und werden selbst von einem Zug erfasst und getötet.
Doch statt im Jenseits erwachen die beiden in einem leeren Raum, in dessen Mitte
sich eine mysteriöse schwarze Kugel befindet: Gantz. „Euer Leben ist beendet. Ich
bestimme, wie ihr euer neues Leben führt.“ - Kei und Masaru sind nach ihrem Tod
gefangen, aber sie sind nicht allein. Umgeben von Fremden, von denen jeder ein
anderes tragisches Schicksal erlitten hat, erfahren sie den Grund für ihr unerwartetes
Überleben. Gantz hat sie zu sich gerufen, um sie dazu zu zwingen, an einem
tödlichen Spiel teilzunehmen. Ausgerüstet mit speziellen Anzügen und Waffen
sollen sie Aliens vernichten, die heimlich auf der Erde leben ... oder selbst den
endgültigen Tod finden.

Mignola, Mike / Arcudi, John / Davis, Guy
Geschichten aus dem Hellboy Universum:
B.U.A.P. - Die Froschplage 01 (Buap)
Hardcover, farbig, 408 Seiten, 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 56.80
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818995
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?=
Die Neuausgabe der B.U.A.P.-Serie. Als Hellboy die Behörde verlässt, müssen sich
die Agenten um Abe Sapien und Liz Sherman ohne ihren alten Freund einer großen
Bedrohung stellen, die im allerersten Hellboy-Band ihren Anfang nahm: Der
Froschplage. - Diese neue, vierbändige Sammelbandausgabe der epischen
Froschplage-Saga enthält zwei US-Bände mit kürzeren Geschichten, die bisher
nicht vollständig auf deutsch vorliegen.

Osawa, Yusuke
Green Worldz 06
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330567
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ: ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

Durch sogenannte Todespollen, die von einem mysteriösen Baum freigesetzt
wurden, verwandeln sich die Menschen in neue, noch nie zuvor gesehene
Abscheulichkeiten und greifen die Nerima-Station an. Verzweifelt stellen sich ihnen
Yui und Akira entgegen.

www.kaktus.net

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

Ichikawa, Haruko
Das Land der Juwelen 03
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„*„.„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331120
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„*„.„.„* :æ;æ;æ?=

Sechs Meteoriten verwüsteten die Welt. Sechs Monde umkreisen nun das spärliche
Land. Umgeben vom Ozean kämpft eine Handvoll Edelsteine in menschlicher
Gestalt um ihr Überleben – gejagt von den niederträchtigen Bewohnern der Monde,
die aus ihren Körpern Schmuck herstellen wollen. - Phosphophyllit, besser bekannt
unter dem Namen Phos, ist ein junger Edelstein, der davon träumt, seinen Freunden
im Kampf gegen die Lunarianer beizustehen. Doch Phos ist zerbrechlich und nicht
für den Kampf geeignet. Er wird stattdessen beauftragt, eine Enzyklopädie über die
Natur und Geschichte der Welt zu erstellen. Auf der Suche nach Einträgen für sein
Werk trifft er auf Cinnabarit, einen giftigen Edelstein, der nachts einsam Wache über
das Land hält. Schon bald werden die beiden Freunde in die Wirren des uralten
Krieges verwickelt…

Mignola, Mike u.a.
Geschichten aus dem Hellboy Universum 07
Hardcover, farbig, 600 Seiten, 14,4 x 21,5 cm, limitiert
auf 1111 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 71.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818797
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ;æ?=
Eine weitere Sammlung mit den beliebten Geschichten aus Mike Mignolas
Hellboy-Universum. In diesem Band lernen wir Epimetheus, Codename
Sledgehammer 44, kennen, der den Verlauf des Krieges mit seinem
Vril-Energie-Anzug entscheidend beeinflussen wird. Abe Sapien, die humanoide
Amphibie, sieht sich mächtigen Gefahren gegenüber. Die B.U.A.P. stellt sich in
Manhattan den Monsterhorden der Schwarzen Flamme. Und: Lobster Johnson wird
von der Polizei gejagt!

Osawa, Yusuke
Green Worldz 05
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ: ;„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330529
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ: ;„.„* ;æ:æ;æ?=

Iwatobi gibt sein Geheimnis preis: er ist ein Zeitreisender, der kam aus der Zukunft
kam, um das grausame Schicksal der Menschheit abzuwenden. Mit seiner Hilfe
versuchen Akira und seinen Gefährten, eine weitere böse Bedrohung abzuwenden.
Doch für Akira zählt nur eines: er hat geschworen, Yui zu finden und ihr seine Liebe
zu gestehen…

Mignola / Roberson / Corben / Green / Reynolds /
/Churilla
/ Stewart
Hellboy 17:
Hellboy und die B.U.A.P. 1954 (BUAP)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 31.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,÷+÷,÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818872
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,÷+÷,÷,÷+„.„*æ;æ?=

Gemeinsam mit der B.U.A.P. nimmt Hellboy den Kampf gegen wild gewordene Yetis
auf, die eine Forschungsstation in der Antarktis terrorisieren. Kurz darauf werden
amerikanische Vorstädte von einem Phantom-Affen heimgesucht. Und in
Hong-Kong zieht ein sagenumwobenes chinesisches Artefakt furchtbare Dämonen
an...
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Takenaka, Hideo
Kuhime 03: Das Geheimnis der Reaper
Klappenbroschur, s/w, 176 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330925
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ;æ?=

Nach ihrem Kampf gegen die Reaper werden Seiji und Jiri von einer
geheimnisvollen Spezialeinheit festgenommen. Sejis Hass auf die
menschenfressenden Monster bewegt ihn dazu, dem Anführer der Spezialeinheit
seine Hilfe anzubieten. Im Gegenzug erhält er die Erlaubnis, mit einem Reaper
sprechen, der sich den Menschen angeschlossen hat - und erfährt so die grausame
Wahrheit über die Entstehung der Reaper… und Kiri.

Konami, Asato / Saito, Ejiwa
Layla und das Biest, das sterben moechte 02
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;÷+÷,æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330840
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;÷+÷,æ; : :æ;æ;æ?=

Aaron ist ein furchterregendes Monster, dessen einziger Lebenszweck im Töten
besteht. Layla ist die Tochter seines Opfers – und seine einzige Rettung. Schon als
Kind wurde Aaron von den Menschen wie ein Tier gehalten und zum Mörder
ausgebildet. Allein sein geliebtes Kinderbuch über einen Engel mit blauen Augen
spendete ihm Trost und Hoffnung. Wohin er kommt, bringt Aaron den Tod – und doch
versteht er das Leben nicht. Als er auf das Mädchen Layla trifft, deren Eltern er einst
ermordete, glaubt er, in ihr den blauäugigen Engel aus seinem Buch gefunden zu
haben. Schritt für Schritt weiht er Layla in die Kunst des Tötens ein – mit dem
ultimativen Ziel sie dazu auszubilden, ihm endlich den Tod zu schenken. Ein
Monster und ein Mädchen begeben sich auf eine Reise, an deren Ende nur der Tod
warten kann.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„*„.æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331137
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„*„.æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

Im letzten Band der Action-Horror-Reihe wird endlich das Geheimnis um die Reaper
gelüftet. Auf welcher Seite steht die mysteriöse Kiri wirklich?

Wendt Christine / Buescher Ronja
Message 01: Loading
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 31 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 29.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+„*„. :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817103
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+„*„. :æ;æ?æ;æ;æ?=

Die künstliche Intelligenz KIEM hat sich gegen die Menschen gewandt. Die Erde
liegt in einem unnatürlichen Kälteschlaf, und die Menschen leben zurückgezogen
und gedrängt in den Städten, die allein Zuflucht bieten vor den bösartigen
Exekutoren - autonomen Waffen, die auf KIEMS Anweisung durch die eisige
Außenwelt ziehen und jeden Menschen töten, dem sie begegnen. - Avarus verteidigt
als Soldat die letzten Überlebenden vor den Exekutoren, während sein Bruder Victor
in Dock Seven ein sicheres Leben führt Doch dann zerstört ein plötzlicher Angriff
die Stadt. Und Avarus erhält eine geheimnisvolle Nachricht von seinem
todgeglaubten Bruder...

Vaughan / Chiang /Wilson
Paper Girls 05:
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 31.50

Kuwabara, Taku
Queen Zaza - Die letzten Drachenfaenger 01
Klappenbroschur, s/w, 224 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818261
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,„.„*æ;æ?„*„.æ;æ?=

Brian K. Vaughans Comic-Reihe um vier zeitreisende Teenies aus den 80ern geht in
die fünfte Runde! - Kann man seinem Schicksal entfliehen? Genau das werden Mac
und ihre Freundinnen herausfinden, als sie aus dem Jahr 2000 entkommen und in
die ferne Zukunft reisen. Und: Das Geheimnis der "Old-Timers" wird endlich gelüftet.

Miller, Frank
Xerxes - Der Niedergang des Hauses Darius und
der Aufstieg Alexanders
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 23 x 30 cm
CrossCult [kak]
VK 42.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? ;æ: ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816991
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? ;æ: ;æ:„*„.æ;æ?=
Noch keine Inhaltsbeschreibung.

www.kaktus.net

Takenaka, Hideo
Kuhime 04: Familienbande
Klappenbroschur, s/w, 176 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;÷,÷+„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330727
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;÷,÷+„.„*÷,÷+æ;æ?=

Sie sind die letzten Drachenfänger: Die Crew des Luftschiffs Queen Zaza verdient
sich ihren Lebensunterhalt mit der Jagd auf Drachen. Als Händler ziehen sie von
Hafen zu Hafen, stets auf der Suche nach köstlichem Drachenfleisch und wertvollen
Reichtümern. Doch der Nervenkitzel der Jagd hat seinen Preis, und das Leben an
Bord ist gefährlich. Drachen sind alles andere als harmlos, und ein falscher Schritt
kann ein rasches Ende bedeuten…

Hagner, Serpentina
Der Blechbauchmaier
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 10 x 29 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+ ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311790
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+ ;æ: :æ;æ;æ?=

relist!

Serpentina Hagner zeichnete die aben- teuerliche Lebensgeschichte ihres Vaters
Emil Medardus Hagner auf, der sich selbst Märchenmaler von Zürich nannte. Eine
Story voll Witz, Tragik und Schlauheit. Serpentina Hagner entwirft ein für Schweizer
Verhältnisse ungewohnt deftiges und überaus vergnügliches Sittenbild von Zürich in
den ersten Jahren des 20. Jahrhundert. Eine der Hauptfi- guren dieser Biografie,
Emils Großmutter Pauline, fasziniert mit ihrem unbändigen Temperament, ihrer
Energie und ihrer Durchtriebenheit, mit der sie sich einen reichen Industriellen
angelt.
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Harari, Lucas
Der Magnet
Hardcover, farbig, 144 Seiten, 24 x 31 cm cm,
Halbleinen
Ed. Moderne [kak]
VK 39.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311820
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,„.„* :æ;æ;æ?=

relist!

Ein Thriller, angesiedelt in der Therme Vals in der Schweiz, inspiriert vom Bau des
Stararchitekten Peter Zumthor. - Pierre, ein junger Pariser Architekturstudent, fühlt
sich von Zumthors Thermalbad in Vals so sehr angezogen, dass er sein Studium
hinschmeisst, in die Schweiz fährt und sich auf die gefahrvolle Suche nach dem
Geheimnis hinter den Mauern der Therme begibt.

Beeler, Pirmin
Hat man erst angefangen zu reden, kann alles
Moegliche dabei herauskommen
Klappenbroschur, farbig, 112 Seiten, 23 x 31 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷, :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311806
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷, :æ;æ;æ?æ;æ?=

relist!

In wunderbar stimmungsvollen Bildern erzählt Pirmin Beeler die Geschichte einer
Frau, die versucht, ihre schwierige Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen. «Ich besuche meine Mutter Anne in einem kurdischen Dorf im Südosten der Türkei,
sie wohnt da mit ihrem Mann Ali, unzähligen Katzen und den beiden Ziegen Heidi
und Peter. Ali hatte sie in der Schweiz kennengelernt. Er arbeitete bei einem
Bauern, sie an der Kasse. Anne beginnt nach einer schweren psychischen Krise ihr
Leben im Ausland neu aufzubauen. Sie war vor meiner Geburt in einer
psychiatrischen Klinik gewesen. Mehr weiss ich nicht, sie will nicht darüber
sprechen.»

Ursrung, Selina
Mit blauem Pulli und Falafel Fladenbrot
Klappenbroschur, s/w, 160 Seiten, 17 x 24 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.„,÷9783037311813
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,„*„.æ?æ;æ;æ?=

relist!

In Bern, Biel und Berlin hat die Autorin in Kebap-Shops gegessen, skizziert und
gelauscht. Ein stimmungsvolles und berührendes Buch über Lokale, in denen
normalerweise niemand lange sitzen bleibt. - Akroum Snack, Lezzet Grill,
Bubenberg Takeaway, Palmyra Takeaway, Traum-Eck, Venezia, Cyberkebap usw.
So nennen sich die Lokale, die Selina Ursprung mit Stift und Skizzenblock besucht
hat. Entstanden sind wunderschöne Bilder aus einer Welt, die wir bisher nur flüchtig
wahrgenommen haben, weil sie meistens nicht zum Verweilen einlädt.

Hermann
Jeremiah 36: Krasser Scheiss
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22,5 cm
Erko [kak]
VK 22.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷:æ; ;æ;–.„*„=æ;ƒ;æ;æ;æ; :æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9789619439579
+÷:æ; ;æ;–.„*„=æ;ƒ;æ;æ;æ; :æ?æ; ;æ:æ: ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?=

relist!

Nach einer Nacht im Freien stellen Jeremiah und Kurdy fest, dass ihre Motorräder
einem Brand zum Opfer gefallen sind, der auch ein Motel in Schutt und Asche
gelegt hat. Die Miliz ist schon zur Stelle, um die Ermittlungen aufzunehmen. Kurdy
wird von einem Mitglied der Miliz erkannt, das sich daran erinnern kann, dass Kurdy
in den mysteriösen Tod einer beleibten Dame verstrickt war (Kurdy Malloy und
Mama Olga). Der Mann ist davon überzeugt, dass Kurdy das Geld der Frau
gestohlen und irgendwo versteckt hat. Um an die Beute zu gelangen, beschließt er,
Kurdy zu verfolgen. Um der Miliz zu entkommen, fliehen Kurdy und Jeremiah zu
Fuß. Doch da zieht ein Unwetter auf?

www.kaktus.net
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Neyestani, Mana
Die Spinne von Maschad
Klappenbroschur, s/w & farbig, 164 Seiten, 17 x 24 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 28.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311776
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

relist!

Ein Blick in die Abgründe im Iran, wo Said Hanai, genannt die «Spinne von
Maschhad», als selbsternannter Kämpfer gegen die Dekadenz sechzehn
Prostituierte ermordete. - Basierend auf einem Dokumentarfilm erzählt Mana
Neyestani die Geschichte von Said Hanai, der in der Heiligen Stadt Maschhad
sechzehn zum Teil drogenabhängige Prostituierte zu sich nach Hause lockte und
dort ermordete. Nebst dem Mörder und seinen Angehörigen kommt auch der Richter
zu Wort, der Said schliesslich zum Tode verurteilte.

Katz / Goldt
Katz und Gold - Das vierzehnte Buch dieser
beiden Herren
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 22 x 31 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311837
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

relist!

Dieses Buch enthält eine arabische Paginierung nach dem System "Hallo-der-Herr"
gemäß Dr. Meyer, Solothurn. Außerdem viele Comics und Einzelbildfabrikate —
bekannt aus dem Frankfurter Monatsjournal "Titanic", andere hingegen ganz und gar
nicht. Für Frischemomente sorgt der schimmelresistente Buchumschlag mit
Exklusivmotiv. Enkel ham da noch was von. Urenkel schmeißen's dann weg.
Ururenkel verfluchen die Urenkel, denn die hätten's gern gelesen. Internet gibt's
dann ja nicht mehr. Gott sei Dank!

van Audenhove
Zuerich by Mike Kalender 2019
13 Blaetter, farbig, Format 19 x 24 cm, aufklappbar
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311783
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷,÷+÷+÷,æ?æ;æ;æ?=

relist!

Alle Jahre wieder, mit jährlich über 3000 verkauften Exemplaren ein absoluter
Longseller! Enthält alle Feiertage, die Schulferien sowie die wichtigsten Events in
und um Zürich.

Hermann
Jeremiah Integral / Sammelband 04
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 21,1 x 28,2 cm
Erko [kak]
VK 43.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷:æ; ;æ;–.„*„=æ;ƒ;æ;æ;æ; :æ?æ; ;æ:æ: ;„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9789619439524
+÷:æ; ;æ;–.„*„=æ;ƒ;æ;æ;æ; :æ?æ; ;æ:æ: ;„.„*æ; :æ;æ?=

relist!

Diese faszinierende postapokalyptische Serie führt uns durch die Ruinen der
Vereinigten Staaten und den Versuch des Wiederaufbaus der Gesellschaft. Wir
folgen den Taten von Jeremiah und Kurdy - zwei streitsüchtigen Freunden, die ums
tägliche Überleben kämpfen. 1975 vom belgischen SAF-Künstler und Schriftsteller
Hermann erschaffen, gibt es bisher 35 Bände der Serie (Band 36 in Vorbereitung).
Diese erstaunlichen Geschichten reichen von einem tyrannischen Mann, der arme
Bauern zwingt, ihm ihr Land für Nichts zu verkaufen, bis zur Sekte des Gottes
Inemokh, die von einem Priester geführt wird, der seine Anhänger unter Drogen
setzt. In einer Erzählung begegnen Jeremiah und Kurdy einem Mädchen, das
erfährt, dass japanische Kommandos eine Invasion vorbereiten. In einer anderen
Geschichte landen die beiden Freunde in Langton, der Stadt, in der Jeremiah lebte,
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Delitte
Die grossen Seeschlachten 03: Lepanto 1571
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 29,4 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 23.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270721
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+„.„*„*„.æ;æ?=

Die Frage der Seeherrschaft war in der Menschheitsgeschichte immer entscheidend.
Als Symbol wissenschaftlicher und militärischer Größe waren es nur allzu oft die
Kriegsflotten, die den Ausschlag gaben in den großen Konflikten eines Zeitalters, in
dem das Flugzeug noch nicht erfunden war. Noch heute klingen Namen wie
Trafalgar, Skagerrak oder Lepanto nach. Seeschlachten, die wie so viele andere
Auseinandersetzungen zur Legende geworden sind. Als ein Kenner der Materie lädt
Jean- Yves Delitte den Leser mit der vorliegenden Reihe ein, mitten einzutauchen
ins Geschehen rund um die größten Seeschlachten der Geschichte von der Antike
bis zum Zweiten Weltkrieg.

Gioux / Duval / Emem / Sayago
Hauteville House 16: Melancholia
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Finix Comics [kak]
VK 22.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ; ;æ:„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270929
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ; ;æ:„.„* ;æ:æ;æ?=

Noch keineInhaltsbeschreibung

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270738
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+æ?æ;÷+÷,æ;æ?=

Die Frage der Seeherrschaft war in der Menschheitsgeschichte immer entscheidend.
Als Symbol wissenschaftlicher und militärischer Größe waren es nur allzu oft die
Kriegsflotten, die den Ausschlag gaben in den großen Konflikten eines Zeitalters, in
dem das Flugzeug noch nicht erfunden war. Noch heute klingen Namen wie
Trafalgar, Skagerrak oder Lepanto nach. Seeschlachten, die wie so viele andere
Auseinandersetzungen zur Legende geworden sind. Als ein Kenner der Materie lädt
Jean- Yves Delitte den Leser mit der vorliegenden Reihe ein, mitten einzutauchen
ins Geschehen rund um die größten Seeschlachten der Geschichte von der Antike
bis zum Zweiten Weltkrieg.

Ayroles / Masbou
Mit Mantel und Degen Gesamtausgabe 01: Akt I &
II (Band 1 & 2)
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 23 x 32cm
Finix Comics [kak]
VK 33.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷+÷,æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270851
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷+÷,æ: ;„*„.æ;æ?=

Die aus dem Rollenspiel »Contes et Racontars« hervorgegangene Serie um die
Abenteuer von Don Lope de Villalobos und Don Armando de Maupertius bildet eine
gelungene Mischung aus klassischer Tierfabel, Fantasy-Abenteuer und Commedia
del Art. - Neuauflage als Sammelband.

Ayroles / Masbou
Mit Mantel und Degen Gesamtausgabe 02: Akt III
& IV(Band 3 & 4)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 23 x 32cm
Finix Comics [kak]
VK 33.50

Ayroles / Masbou
Mit Mantel und Degen Gesamtausgabe 06: Akt XI
& XII (Band 11 & 12)
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 23 x 32cm
Finix Comics [kak]
VK 33.50

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270868
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
Die aus dem Rollenspiel »Contes et Racontars« hervorgegangene Serie um die
Abenteuer von Don Lope de Villalobos und Don Armando de Maupertius bildet eine
gelungene Mischung aus klassischer Tierfabel, Fantasy-Abenteuer und Commedia
del Art. - Neuauflage als Gesamtausgabe.

Dufaux / Grenson
Niklos Koda 13: No Song
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 23.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270677
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?=

Um seine Familie zu retten, musste Niklos Koda auf schwarze Magie zurückgreifen.
Nun ist er mächtiger als je zuvor. In Shanghai sieht er sich mit äußerst gefährlichen
Gegnern konfrontiert und läuft ständig Gefahr, sich den dunklen Mächten
hinzugeben, die er zu kontrollieren versucht. Aber ist es nicht manchmal notwendig,
das Böse mit Bösem zu bekämpfen?

www.kaktus.net

Delitte
Die grossen Seeschlachten 04: Chesapeake 1781
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 29,4 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 23.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ; ;æ: :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270905
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ; ;æ: :æ;æ: ;æ;æ?=
Die Geschichte geht weiter! - Die aus dem Rollenspiel »Contes et Racontars«
hervorgegangene Serie um die Abenteuer von Don Lope de Villalobos und Don
Armando de Maupertius bildet eine gelungene Mischung aus klassischer Tierfabel,
Fantasy-Abenteuer und Commedia del Art.

Frezzato / Ruotolo
Planet ohne Erinnerung 08: Der grosse Reichtum
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Finix Comics [kak]
VK 19.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷+÷,æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270844
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷+÷,æ; :æ; :æ;æ?=

Einige Zeit bevor der blutige Bürgerkrieg auf jenem weit entfernten Planeten im
Universum die Ära des "großen Reichtums" beendet und die Erinnerungen an die
technologischen Errungenschaften der Zivilisation von Colonia in Vergessenheit
gerät, kündigen ungute Vorzeichen das herannahende Unheil bereits an: - Die
Siedler von Colonia versuchen verzweifelt die Krise in den Griff zu bekommen, doch
alles scheint verloren. Die Zwerge revoltieren. Dann wird ein außergewöhnlich großer
Yok in der Nähe des Turms gesichtet. Offenbart sich in ihm das entgültige
Schicksal der dem Untergang geweihten Bewohnern von Colonia?
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Godderidge / Ceyles
Slhoka 07: Das andere Ufer
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270783
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=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.

Nettmann / Backer
Familienjuwelen
Hardcover, s/w, 120 Seiten, Format 13 x 26 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 28.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642503
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

Eigentlich eine Geschichte, wie sie oft geschieht. Ein Mann und eine Frau lernen
sich kennen, verlieben sich, bekommen zusammen ein Kind und sind auf einmal
eine Familie. Aber was, wenn sich plötzlich herausstellt, dass die Frau eigentlich
ein Mann ist? Und sich mindestens einer der drei die Zukunft ganz anders
vorgestellt hat? Die beiden Comiczeichner Joris Bas Backer und Nettmann öffnen
ihr Schmuckkästchen und zeigen ihre Familienjuwelen. Familienjuwelen ist eine
autobiografische Comicstripserie, in der die beiden abwechselnd Episoden aus
ihrem deutsch-niederländischen Familienleben erzählen, von den Abenteuern ihres
Kindes berichten und über pädagogische Herausforderungen nachdenken. Nichts
als die Wahrheit. Beide Elternteile erzählen dabei jeweils aus ihrer Perspektive,
haben ihre jeweiligen Stile und Arbeitsmethoden. - Joris Bas Backer zeichnet mit

Geissler, Marie
Mein Sprachbuechlein
Hardcover, s/w, 64 Seiten, Format 12 x 15 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642534
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;æ?æ;æ; :æ;æ?=

„Bwwssfrrr bau bau gu“ - Mama, was war mein erstes Wort? - Papa, was hab ich
Lustiges gesagt, als ich klein war?
-…Mist, vergessen unter all den
Abwaschbergen und zusammengelegter Wäsche. - Um alle unwiderbringlichen
Aussprüche und herzzerreißenden Zitate nicht den Abfluss hinunterrinnen zu
lassen, hilft dieses kleine Büchlein, die Sprachentwicklung in den ersten
Lebensjahren lustvoll zu dokumentieren. - In verschiedenen Kapiteln wie Tiere,
Philosophisches, Wichtige Fragen und Familie kann man kleine Szenen notieren,
beobachten wie sich einzelne Worte verändern und Meilensteine festhalten. Und
wieder beglückt uns Illustratorin Marie Geißler - (Familienplaner, Mein Familienbuch)
mit einem familienfreundlichen Büchlein, bestückt mit ihren schlichten, witzigen
Zeichnungen.

Hilgers, Tanja
Wilder Kraeutertee & Limonade
Heft, farbig, 20 Seiten, Format 10,5 x 21 cm,
Hochformat
Jaja Verlag [kak]
VK 7.50
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.„,÷9783946642466
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
Leckere & gesunde Rezepte für Tee, Icetea, Limonade & Wasser mit Wildkräutern.
In ihrem zweiten beim Jaja Verlag erschienenen Rezeptehefte lehrt uns
Wildkräuter-Fachfrau Tanja Hilgers leckere & geunde Getränke zu kredenzen.

www.kaktus.net

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

Chaillet / Rouseau / Révillon
Vasco 29: Lombardische Geschaefte
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 22.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ; ;æ:æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270943
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ; ;æ:æ; :æ?æ;æ;æ?=

Die Pest! Gegen Mitte des 14. Jahrhunderts hat die Seuche bereits einen Großteil
der Bevölkerung Italiens hinweggerafft. Der Zugang zu den wenigen noch verschont
gebliebenen Orten wird strengstens kontrolliert. Da steigt eines Nachts ein
geheimnisvoller Fremder über die Mauern der Stadt Siena und flüchtet sich ins Haus
des reichen Bankiers Tolomeo Tolomei. Der Eindringling nennt sich Cola di Rienzo.
Er gibt vor, in Rom eine Republik nach alten Vorbildern errichten zu wollen. Tolomei
beauftragt seine Neffen Vasco und Lorenzo Baglioni, den Transport des Goldes zu
begleiten, mit dem der Aufstand Cola di Rienzos finanziert werden soll…

Blume, Susanne / Panitz, Franziska
Feine Falterei
Hardcover, s/w, 164 Seiten, Format 16 x 16 cm,
Goldpraegung & weissem Gummiband, inkl. 10
Origamipapiere
Jaja Verlag [kak]
VK 22.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642541
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;æ; :„*„.æ;æ?=
Dieses schlicht daherkommende Büchlein hat es faustdick hinter den Ohren, denn
es birgt das Potential, gut 50 unterschiedliche Origamifiguren basteln zu lernen. Die
beiden Gestalterinnen Susanne Blume und Franziska Panitz haben die Sammlung
kuratiert, selbst alle Modelle mehrfach nachgefaltet, die Anleitungen fein illustriert
und anschaulich zusammengefügt. Die Figuren sind dabei teils traditionelle
Klassiker wie "Himmel und Hölle" oder "Kranich" und teils Faltmodelle internationaler
Origami-Künstler. Unterteilt ist das Buch in die drei Kapitel "Tiere" "Spiel & Spaß"
und "Feste & Geschenke", die Anleitungen sind pro Kapitel in aufsteigendem
Schwierigkeitsgrad angeordnet. - „Feine Falterei" eignet sich für Origami-Einsteiger
und fortgeschrittene Falter, für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Hilgers, Tanja
Wilde Kraeuterparty
Heft, farbig, 20 Seiten, Format 10,5 x 21 cm,
Hochformat
Jaja Verlag [kak]
VK 7.50
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.„,÷9783946642473
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ; :÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
Leckere & gesunde Rezepte für die perfekte Wildkräuter-Party. In ihrem dritten beim
Jaja Verlag erschienenen Rezepteheft lehrt uns Wildkräuter-Fachfrau Tanja Hilgers
leckere & gesunde Getränke und Häppchen zu kredenzen.

Weyland, Michel
Aria Gesamtausgabe 02 (Integral)
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 51.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*÷+÷, ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722892
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*÷+÷, ;æ:„.„*æ;æ?=

Die Fantasy-Serie Aria berichtet von den Abenteuern der titelgebenden jungen
Kriegerin, die eine mittelalterlich anmutende Welt bereist. In dem von Michel
Weyland Ende der 1970er Jahre geschaffenen Universum trifft seine ebenso
attraktive wie furchtlose Heldin auf Magier, Hexen, Elfen und Monster. Getrieben von
einem ausgeprägten Ehrgefühl, setzt sich Aria stets für die Schwachen und
Hilflosen ein und streitet für die Gerechtigkeit. Dabei reift die sympathische Heldin
im Verlauf ihrer spannenden, mit einer Prise Erotik gewürzten Abenteuer zu einer
eigenständigen Protagonistin heran, die neben Kampfgeist auch über Witz und
Verstand verfügt. - Nachdem einige Bände der von Weylands Frau Nadine
stimmungsvoll kolorierten Erfolgsserie hierzulande bereits im Reiner Feest Verlag
und im Epsilon Verlag veröffentlicht wurden, hat Aria nun bei Kult Comics eine neue
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Deae, Erik
Deae 05: Der Fluch des Amuletts (Eriks Deae Ex
Machina)
Hardcover, 80 Seiten, farbig, Format 29,7 x 22,6
Kult Comics [kak]
VK 29.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300041
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ; :„*„.æ;æ?=
Die Zeit: 1928. Der Ort: das Deutsche Reich. Drei magische Module reisen seit
Jahrtausenden durch die Zeit, um die großen Kataklysmen der
Menschheitsgeschichte auszulösen. Jetzt will der Apokalyptiker Otto von Klumpp
sie erstmals zusammenbringen, um die Welt mit einem vernichtenden Schlag zum
Frieden zu zwingen. Die Nornen Urd, Skuld und Verdandi versuchen ihn mit Hilfe
des verstorbenen Fliegers Chris aufzuhalten. Als von Klumpp kurz vor dem Ziel
steht, muss sich das Schicksal von Chris endgültig entscheiden. Im letzten Band
von Deae ex machina kommt die Nornensaga nach mehr als 400 spannenden
Seiten zu einem Ende, das man als Comic-Leser nicht verpassen darf.

Duchateau / Denayer
Die Draufgaenger Integral 04
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 43.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ: ;„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722519
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ: ;„*„. ;æ:æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722496
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ; : ;æ:æ;æ?æ;æ?=

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

Mitton, Jean-yves
Die Ueberlebenden des Atlantiks Gesamtausgabe
01 (Integral)
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 43.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*÷,÷+æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722755
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*÷,÷+æ: ;æ: ;æ;æ?=
Scorff, einem jungen Bretonen, dem Sohn eines Kartographen. Wir befinden uns am
Scheideweg zweier Jahrhunderte, in einer Zeit, die im Nachhinein als ´Zeit der
Revolutionen´bezeichnet wurde. Das Abenteuer beginnt 1788 und endet 1815 und
spielt in einer besonders turbulenten und gewalttätigen Zeit in der Geschichte
Frankreichs, und das Leben des jungen Le Scorff wird so turbulent sein wie die
Geschicke seines Landes in diesen unruhigen Zeiten. Autor und Zeichner
Jean-Yves Mitton verurteilt, oft indem er sie karikiert, die Barbareien, die in diesen
revolutionären und daher notwendigerweise scheinheiligen Zeiten begangen wurden:
Dreieckshandel, Sklaverei, Privilegien und Elend in der Monarchie; Terror,
Säuberungen und Rückschläge in der sehr unsicheren Ersten Republik. Während
der gesamten Serie befinden wir uns mitten in der Geschichte. Historische

Lodewijk / Heuvel
Geheimnis der Zeit
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 51.00

Wilson, Colin
Im Schatten der Sonne
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 43.50

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; :æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300089
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; :æ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=

Die Zeit ist eine erstaunliche Tatsache. Wir sprechen von Nanosekunden,
Sekunden, Minuten und Stunden, über gestern und morgen. Aber was genau ist die
Zeit? Das wissen wir nicht, nur dass ein wesentliches Merkmal ist, dass wir sie alle
im Universum mit der gleichen Geschwindigkeit erfahren. Comic-Autor Eric Heuvel
und Drehbuchautor Frits Jonker waren aber unzufrieden mit dieser Erklärung. In der
Serie Geheimnis der Zeit, probieren sie, mit Hilfe der spannenden Erlebnisse der
Hauptfigur Sabina das Rätsel des Phänomens der Zeit, zu ergründen.

Reiche, Volker
Manu und Saul - Der Bauzaun-Comic
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 29.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300065
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ; :æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=

Manu, ein Schulmädchen auf der Suche nach einem Thema für ein Referat, trifft am
Bauzaun vor dem Jüdischen Museum in Frankfurt das sprechende Hündchen Saul.
Saul hat einen Fleck am Hinterkopf und versucht, Manu zu beeindrucken: ´Ich bin
der einzige Hund mit eingebauter Kippa und deshalb ist das meine Baustelle!´ Manu
lässt das ziemlich kalt, doch sie beschließt, ihr Referat über die Baustelle zu
schreiben. So entwickelt sich am Bauzaun eine spannende Freundschaft, und auch
Manu beginnt, sich für die Geschichte der jüdischen Bürger Frankfurts zu
interessieren.

www.kaktus.net

Duchateau / Denayer
Die Draufgaenger Integral 03:
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 43.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ; : ;æ:æ;æ?æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;„*„. :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964300102
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;„*„. :æ;„.„*æ;æ?=

Auf dem Weltraumschiff des Genesis-Projekts sind Rael, Mantell und Alia alle drei
Gefangene eines Tyrannen, den sie stürzen wollen. Dies ist der Startpunkt von Im
Schatten der Sonne, einer dystopischen Geschichte aus den 1980er Jahren, die
dem Publikum das Talent eines unglaublichen Künstlers offenbart: Colin Wilson.
Dieser wahre geistige Sohn von Jean Giraud stellt die komplexen Welten eines
futuristischen Universums dar, das es sich erlaubte, die Ankunft des All-Digitalen
zu antizipieren (ein Thema, das damals wenig angesprochen wurde), was sowohl
von großem Erfindungsreichtum als auch von einer ausgezeichneten Kultur in der
Science-Fiction zeugt. Unterstützt durch den inzwischen unvermeidlichen Thierry
Smolderen (Ghost Money, L'Été Diabolik) im Skript für Band 3 schrieb er ein echtes
Comic-Juwel dessen drei Bände nun in einer Gesamtausgabe erscheinen!

Aidans, Edouard
Tunga Integral / Gesamtausgabe 04: (3 von 5)
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 29,7 x 21,5 cm
Kult Comics [kak]
VK 43.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ; :„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946722410
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷,÷+„.„*„.„*æ; :„*„. :æ;æ;æ?=

Nach Tony Stark kommt nun die Tunga Gesamtausgabe in 5 Integralen. Tunga ist
die Serie, der Aidans über 40 Jahre treu geblieben ist. Nach den Anfängen in den
1960er Jahren im Journal de Tintin bis zum 17. Album im Jahre 2004.
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Igort
Berichte aus Japan - Ein Zeichner auf
Wanderschaft (Berichte aus Japan 02)
Klappenbroschur, farbig, 184 Seiten, Format 17 x 24
cm
Reprodukt [kak]
VK 34.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ; : :æ;æ;æ?=

de Monfreid, Dorothée
Das groesste Geschenk der Welt
Pappbilderbuch, farbig, 24 Seiten, Format 21 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 20.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401596
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=

relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401640
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ; : :æ;æ;æ?=

2015 reist der italienische Zeichner Igort anlässlich einer Ausstellung seiner Werke
nach Tokio. Auch bei diesem Besuch stellt er wieder fest, dass die Stadt sich
rasant verändert, dass die Orte, an denen er sich einst zu Hause gefühlt hatte, nicht
mehr existieren. Warum kann er den unablässigen Wandel der Stadt nicht
akzeptieren? Mit dieser Frage begibt er sich, inspiriert vom großen Haiku-Dichter
Matsuo Basho, auf eine Reise ohne Ziel. Er lässt sich treiben und begreift
allmählich: Wer sich in unbekannten Gegenden verläuft, kann Zugang zu Räumen
eines tief verborgenen Selbst finden. - Im zweiten Band seiner “Berichte aus Japan”
taucht Igort noch einmal ein in die japanische Kulturgeschichte: in grandiosen,
üppigen Bildern dokumentiert er seine Reise, schildert historische Begebenheiten,
spürt sozialen Phänomen nach und beschäftigt sich mit japanischer Mythologie,

Mahler, Nicolas
Das Ritual
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 16 x 21 cm
Reprodukt [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401657
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ: ;÷,÷+æ;æ?=

Ein japanischer Meister analoger Special Effects sitzt vor einer Schale Tee und
rekapituliert sein Leben: Nie hat er einen ganzen Film gedreht, nie ein eigenes
Skript verwirklicht, nie besonders auf die Handlung in seinen Projekten geachtet.
Aber er hat Riesenmotten auf Schnüren zum Leben erweckt, Monster aus der Tiefe
gegeneinander kämpfen lassen und seine Darsteller – Männer in Gummikostümen –
immer gut behandelt. - In seinem neuen Comic schaut Nicolas Mahler mit
trockenem Humor hinter die Kulissen einer vergangenen Filmindustrie und erlaubt
einen charmanten Blick auf die mühsame Arbeit an der Kunst trashiger
Monsterfilme. “Das Ritual” ist inspiriert von der realen Person des Filmtrickmeisters
Eiji Tsuburaya, der in Japan durch seine bahnbrechenden Effekte der früheren
“Godzilla”-Filme Heldenstatus genießt.

Fil
Didi und Stulle Sammelband 02 (blau)
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 41.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401718
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?=

relist!

Jahrzehntelang berlinerten sich Filʼs schweinerüsslige Philosophen Didi und Stulle
ebenso derb wie tiefgründig durch ihre Abenteuer im Berliner Stadtmagazin “zitty”.
Die anarchisch überbordenden Geschichten avancierten auch in Buchform zum
Bestseller und zu einem der wenigen deutschen Comics, die je das Prädikat “Kult”
verdient haben. - Ab sofort… jetzt gleich… sind sämtliche “Didi & Stulle”-Episoden
in drei Sammelbänden erhältlich: Der zweite Teil enthält die Comics aus den Alben
“Die Galgenvögel von St. Tropez”, “Der Plan des Gott”, “Didi: No more Mister Nice
Guy”, “Getötet vom Tod” und viel seltenes Zusatzmaterial.

Klengel, Katja
Girlsplaining
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 17 x 17 cm
Reprodukt [kak]
VK 26.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ? :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401602
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ? :æ;„.„*æ;æ?=

relist!

Warum haben wir vor dem Wort “Vulva” mehr Angst als vor Voldemort? Müssen wir
uns wirklich für unsere Körperbehaarung schämen? Wieso werden im
Schulunterricht hauptsächlich männliche Autoren gelesen? Und warum sind die
Geschlechterrollen bei Kinderspielzeug immer noch in den 1950er Jahren stecken
geblieben? - In ihrer Comic-Kolumne “Girlsplaining” für das Online-Magazin “Broadly”
versucht Katja Klengel diesen und weiteren Fragen auf den Grund zu gehen und
erforscht dabei mit Humor und schonungsloser Offenheit auch ihre ganz
persönlichen Ängste, Sorgen und vermeintlichen Unzulänglichkeiten – und was es
bedeutet, im Jahr 2018 eine Frau zu sein. - “Girlsplaining” versammelt auf 160
Seiten die ersten sechs Episoden der Comic-Kolumne im schicken quadratischen
Hardcover.

www.kaktus.net

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

Nur noch einmal schlafen, dann ist es so weit! Was mag der Weihnachtsmann nur
bringen? Zaza hat sich ein Feuerwehrauto gewünscht, Omar eine Schaukel und Kaki
ein Kätzchen. Als Weihnachten endlich da ist, ist die Überraschung groß: nur EIN
Geschenk? Für alle?! Ja, aber was für ein Geschenk! - Sie heißen Zaza, Omar, Jane,
Micha und Popow – mit ihrem Rudel kunterbunter Hunde hat Dorothée de Monfreid
eine liebenswerte Rasselbande von der Leine gelassen, in deren turbulenten
Erlebnissen sowohl Zweijährige als auch Grundschulkinder ihre eigenen
Erfahrungen wiederfinden können. Ein tierischer Spaß für Klein und Groß.. Lesealter: 2+

Fil
Didi und Stulle Sammelband 01 (gelb)
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 41.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+ :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401701
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+ :æ;„*„.æ;æ?=

relist!

Jahrzehntelang berlinerten sich Filʼs schweinerüsslige Philosophen Didi und Stulle
ebenso derb wie tiefgründig durch ihre Abenteuer im Berliner Stadtmagazin “zitty”.
Die anarchisch überbordenden Geschichten avancierten auch in Buchform zum
Bestseller und zu einem der wenigen deutschen Comics, die je das Prädikat “Kult”
verdient haben. - Nun sind sämtliche “Didi & Stulle”-Episoden in drei
Sammelbänden erhältlich: Der erste Teil enthält die Comics aus den ersten vier
Alben “Einen drin”, “Höllenglocken”, “Sie nannten ihn Didi & Stulle”, “Endstation
Mars” und viel seltenes Zusatzmaterial.

Fil
Didi und Stulle Sammelband 03 (rosa)
Hardcover, farbig, 256 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 41.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+„.„*æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401725
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+„.„*æ: ;æ;æ?=

relist!

Jahrzehntelang berlinerten sich Filʼs schweinerüsslige Philosophen Didi und Stulle
ebenso derb wie tiefgründig durch ihre Abenteuer im Berliner Stadtmagazin “zitty”.
Die anarchisch überbordenden Geschichten avancierten auch in Buchform zum
Bestseller und zu einem der wenigen deutschen Comics, die je das Prädikat “Kult”
verdient haben. - Ab sofort sind sämtliche “Didi & Stulle”-Episoden in drei
Sammelbänden erhältlich: Der letzte Teil enthält “Didi & Stulle bei den Olympischen
Spielen”, “Im Auftrag der Kanzlerin” sowie die bislang nur in der “zitty”
veröffentlichten Comics “Die 43 Streiche der Didi & Stulle” und “Die Sache mit
Frauke”.

Bailly, Pierre / Fraipont, Céline
Kleiner Strubbel Plueschfigur
Plueschfigur, ca. 20 cm hoch
Reprodukt [kak]

VK 24.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷.„*„=æ;ƒ;æ;æ;„.„*÷,÷+æ: ; ;æ:æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784119275955
+÷: ;æ+‹+÷.„*„=æ;ƒ;æ;æ;„.„*÷,÷+æ: ; ;æ:æ: ;æ: ;æ;æ?=

relist!

Kleiner Strubbel – jetzt auch als Plüschfigur erhältlich! - Bekannt aus den wortlosen
und lebebsfrohen Geschichten kann diese liebenswerte Strubbel-Plüschfigur nun
auch im Kinderzimmer Abenteuer erleben!
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Bofinger, Karoline (Hrsg.) / Haifisch / Harder /
Yelin
/ Baitinger
/ Deutsch
/ DeForgeMarx
/ Doucet
Le
Monde
diplomatique
- Fussball,
und /
Traenen
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 34 cm
Reprodukt [kak]
VK 41.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401664
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?=

relist!

Alle vier Jahre wieder bündelt Reprodukt die großformatigen Comics, die
allmonatlich auf der letzten Seite der deutschen Ausgabe von “Le Monde
diplomatique” erscheinen. Der dritte Sammelband in dieser Reihe vereint die 50
spannendsten und innovativsten Künstlerinnen und Künstler, die die deutsche und
internationale Comicszene derzeit zu bieten hat. Die Comics stammen unter
anderem von Anna Haifisch, Jens Harder, Barbara Yelin, Max Baitinger, Robert
Deutsch, Michael DeForge, Julie Doucet, Hamed Eshrat und Tom Gauld. - Karoline
Bofinger, Herausgeberin des Bandes, wählt allmonatlich die Zeichnerinnen und
Zeichner aus, die die Comicseite von “Le Monde diplomatique” gestalten und darin
ihren persönlichen Blick auf internationale Politik und Zeitgeschehen festhalten.

Meurisse, Catherine
Olympia in Love - Eine Komoedie in 50 Gemaelden
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 19,5 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 26.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401626
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=

relist!

Walden, Tillie
Pirouetten
Klappenbroschur, zweifarbig, 400 Seiten, Format 15,3
x 21,4 cm
Reprodukt [kak]
VK 41.50
relist!

Jeden Morgen dasselbe. Aufstehen, Schlittschuhe packen und ab zur Eissporthalle,
während draußen noch alles Nacht ist. Die Wochenenden werden in glitzernden
Kostümen bei Wettkämpfen verbracht. Leistung abrufen, lächeln. Und dann alles
wieder von vorn. Seit ihrer Kindheit bestimmt Eiskunstlauf den Rhythmus von Tillie
Waldens Leben. Doch auf dem Weg ins Erwachsenenalter gerät der strikte Plan ins
Wanken: Zwischen allen Erwartungen, die in der Schule, zu Hause und auf dem Eis
an sie gestellt werden, setzt sich eine junge Frau durch, die ihre Homosexualität
entdeckt und ihre Freiheit zurückerobert. - In dem autobiografischen Comic
“Pirouetten” erzählt Tillie Walden von der Suche nach Selbstbestimmung und
davon, was es bedeutet, Gewohntes und Vertrautes hinter sich zu lassen.

Lutz, Ferdinand
Rosa und Louis 02: Geisterdektive
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 21 x 14,7 cm,
Querformat
Reprodukt [kak]
VK 17.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401572
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ: ;÷,÷+„.„*æ;æ?=

relist!

Ungerecht! In Omas Schloss hat ein Schmutzfink gewütet – und wen hat Papa im
Verdacht? Natürlich Rosa und Louis. Wie immer! Dabei kann das ja wohl nur ein
Spuk sein! Meister-, nein, Geisterdetektivin Rosa nimmt die Ermittlungen auf…
Derweil hadert Louis mit der Welt, denn die umwerfende, liebreizende, charmante,
äh, die supersüße Linda aus seiner Klasse beachtet ihn einfach nicht. Klarer Fall:
ein Fall für Rosa, die beste Liebeskummerwegzauberin der Welt! - Lesealter: 6+

www.kaktus.net

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.„,÷9783956401695
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ? ;æ:æ: ;æ;æ?=

Es ist wieder da! Filʼs “Mädchenworld”, ursprünglich über einen Zeitraum von zehn
Jahren in der Wochenzeitung “Jungle World” veröffentlicht, nun in der ultimativen
Version bei Reprodukt – als Hardcover und komplett mit allen Stickern!
“Mädchenworld”, das ist die verquere Ponyhof-Seifenoper, in der Teenager-Girls,
schwule Elektropunks und drachenbändigende Schönlinge zu einem frivolen
Kammerspiel laden.

Birmant, Julie / Oubrerie, Clément
Pablo Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 352 Seiten, Format 20 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 55.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ?æ;æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401633
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?æ?æ;æ?æ;æ;æ?=

Olympia ist Schauspielerin mit Leib und Seele. Sie träumt davon, ein Mal die Julia
in Shakespeares Liebesdrama zu spielen. Allerdings weigert sie sich, auf die
Besetzungscouch zu steigen, schließlich glaubt sie an die wahre Liebe. Als sie bei
Dreharbeiten tatsächlich ihren Romeo kennenlernt, wird alles noch komplizierter:
Die eifersüchtige Venus, Star der Orsay-Studios, setzt alles daran, ihre Konkurrentin
auszustechen und Romeo für sich zu gewinnen. - Catherine Meurisse ist ein
Geniestreich gelungen: In “Olympia in Love” vereint sie mit viel Humor Film, Malerei
und Tanz, inszeniert ihre eigene “West Side Story” und verlegt diese kurzerhand ins
Pariser Musée dʼOrsay. Dabei bringt sie nebenbei auch insgesamt 50 Gemälde
unter, die nicht nur kunstverständige LeserInnen erfreuen werden.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401619
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?„*„. ;æ:æ;æ?=

Fil
Maedchenworld (Neuauflage)
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 10 x 21 cm
Reprodukt [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

Als Pablo Picasso im Jahr 1900 in Paris ankommt, ist der 19-Jährige ein
Unbekannter. Der Spanier macht moderne Kunst, doch noch zeigt die Welt seinem
Werk die kalte Schulter, und so lebt und malt der brotlose Künstler zusammen mit
anderen Avantgardisten in einem heruntergekommenen Haus auf dem Montmartre.
Hier lernt er seine erste Muse und Geliebte Fernande Olivier kennen, schließt
Freundschaft mit Wegbegleitern wie Max Jacob, Guillaume Apollinaire und Getrude
Stein und macht sich allmählich einen Namen – bis er 1907 mit “Les Demoiselles
dʼAvignon” ganz Paris entsetzt und die Kunst revolutioniert. - Leichthändig
verknüpfen Julie Birmant und Clément Oubrerie die Höhenflüge und Sinnkrisen
Picassos mit dem Porträt einer aufblühenden Epoche samt all ihren Lichtmomenten
und Schattenseiten. Die Gesamtausgabe vereint erstmals alle vier Bände in

Trondheim, Lewis
Ralph Azham 11: Die Verkettung
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 19.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401732
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+æ?æ;„.„*æ;æ?=

relist!

Nach Zanias Verrat fasst Ralph Azham einen neuen Plan... Mit Tilda Pönns, der
Anführerin der Rebellen, will er ein mögliches Bündnis verhandeln. Der Plan scheint
ganz gut zu verlaufen... doch dann droht neuer Ärger für Astolias Regenten. Die
Hohepriester von Sashir wenden sich gegen ihn, als er Hyllie von ihrer Pflicht
befreit, die prophetische Kollekte zu sammeln. - Lewis Trondheim (“Donjon”) liebt es,
Genrekonventionen zu brechen. In “Ralph Azham” spielt er humorvoll mit den
Versatzstücken der klassischen Fantasy.

Tamaki, Jillian
SuperMutant Magic Academy (Super Mutant)
Klappenbroschur, s/w & farbig, 280 Seiten, Format 16 x
21,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 34.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?÷,÷+„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401671
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.æ;æ?÷,÷+„*„.æ;æ?=

relist!

An der SuperMutant Magic Academy sollen junge Mutanten und Hexen ihre
Superkräfte entfalten. Doch trotz ihrer übernatürlichen Fähigkeiten bleiben sie nicht
verschont von den alltäglichen Strapazen des Internatslebens: aussichtslose
Schwärmereien, Sinnfragen, Identitätssuche und Lethargie prägen den Alltag der
jungen Zaubermutanten – nur eben gespickt mit einer Prise Magie. Und so versucht
sich die schräge Campusgemeinschaft mit Frechheit, Sarkasmus und mal derbem,
mal tiefsinnigem Humor durch den Schulalltag zu retten. - Jillian Tamaki verbindet
Stereotypen aus Fantasy- und Highschool-Genre zu einem Crossover aus “Harry
Potter” und “Gossip Girl”, das bei aller Fantastik immer die Wirklichkeit im Blick hat:
das Teenagerdasein mit all seinen Beschwerlichkeiten.
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Jacobs, Jesse
Crawl Space
Softcover, farbig, 96 Seiten, Format 19 x 26 cm
rotopolpress [kak]
VK 28.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;„.„* :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964510020
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;„.„* :æ;æ;æ?=

Es gibt einen mysteriösen Dschungel, voll wundersamer Kreaturen aber irgendwie
nicht von dieser Welt. Ein speziell geschulter Guide, der mit der äußerst bizarren
Flora und Fauna bestens vertraut ist, soll jeden Trip dorthin zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen, alle erdenklichen Annehmlichkeiten inklusive.
Das frisch verheiratete Paar möchte so oder so ähnlich seine ganz besonderen
Flitterwochen verbringen. Zunächst verläuft auch alles nach Plan, doch schnell wird
klar, dass der Dschungel um sie herum gefährlicher ist, als sie geahnt haben. - Der
kanadische Zeichner Jesse Jacobs (“Hieran Sollst Du Ihn Erkennen“) erzählt in
seinem neuen Buch „Safari Honeymoon“ in seiner ihm eigenen entfesselten
Bildsprache die Geschichte zweier gegensätzlicher Eheleute, die an einem
schrecklichen wie wundersamen Ort erst sich selbst verlieren, bevor sie zueinander

Fuerstenau, Rita
In Winter
Heft, s/w, 32 Seiten, Format 12 x 17 cm, Englisch
rotopolpress [kak]
VK 13.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;„*„.æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964510013
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;„*„.æ?æ;æ;æ?=

Es ist Winter und in einem namenlosen Wald hoch im Norden kreuzen sich die
Wege einer Katze und eines Habichts. Das kurze Zusammentreffen wird
verhängnisvoll für beide sein. Denn auch der Tod, der leise durch die kalte Nacht
streift, gesellt sich zu ihnen. - „In Winter” erinnert an eine klassische Tierfabel, doch
anstelle einer moralischen Vermittlung tritt eine atmosphärische Verdichtung, die
weder erklären noch belehren möchte, sondern den Blick auf das Innenleben der
Figuren und ihre Beziehungen untereinander richtet. - Text in Englisch

Bergèse / Charlier
Buck Danny Gesamtausgabe 13: 1993 - 1999
Hardcover, farbig, 288 Seiten, Format 29,5 x 22,5 cm
Salleck [kak]
VK 43.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899084368
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

relist!

Dieser Band enthält die Bände 45 bis 48, die vor Jahren im Carlsen-Verlag als Buck
Danny Nr. 39 bis 42 erschienen und heute sehr gesucht sind. Dazu gibt es die
Kurzgeschichte "Der Talisman". Auf über 200 Seiten erleben Buck Danny und seine
Freunde Abenteuer im Schwarzen Meer, im ehemaligen Jugoslawien und in
Mittelamerika und sie bekommen es wieder mit Lady X zu tun.

Yann / Juillard
Doppel 7
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 29,5 x 22,5 cm
Salleck [kak]
VK 28.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷+÷,÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086881
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷+÷,÷+÷,„*„.æ;æ?=

Es fällt nicht schwer, sein Leben für ein Ideal zu opfern, wenn man zwanzig Jahre
alt und das Herz von Patriotismus und Begeisterung entflammt ist. Lulia, die junge
Milizionärin, und Roman, der wagemutige sowjetische Pilot, kämpfen für die
Spanische Republik, die von den Rebellentruppen des Generals Franco bedroht ist.
Lulia kämpft auf den Dächern von Madrid und Roman hoch in der Luft in seinem
kleinen Jagdflugzeug. Aber dem Tod ins Auge zu sehen fällt sehr viel schwerer, als
ihre Herzen entdecken, dass sie noch für eine ganz andere Passion entflammen
können… Szenarist Yann und Comiczeichner André Juillard erzählen eine
spannende und dramatische Geschichte vor dem Hintergrund des Spanischen
Bürgerkriegs.

www.kaktus.net
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Redlich, Nadine
I hate you - you just don't know yet
broschiert, einfarbig, 64 Seiten, Format 10 x 14,5 cm
rotopolpress [kak]
VK 14.80
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; :„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940304162
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; :„*„.æ;æ?„.„*æ;æ?=

Nach dem spannungslösenden Buch „Ambient Comics” und ihrem Stress Opus
„Paniktotem“ erscheint nun von Nadine Redlich die von Hass durchsetzte
Liebeserklärung „I Hate You – You Just Donʼt Know It Yet“.

Esselbruegge, Michel
Langfinger & Wackelzahn
broschiert, farbig, 168 Seiten, Format 16 x 21,5 cm
rotopolpress [kak]
VK 28.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ; :æ;æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964510006
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ; :æ;æ;æ?æ;æ?=

Langfinger ist ein Teenager, Vollwaise und selbsternannter Meisterdieb. Gemeinsam
mit seinem Hund Wackelzahn lebt er in einem leerstehenden Fabrikgebäude in der
Nähe eines Waldes. Zusammen mit dem Fast-Scheidungskind Max und dessen
Steinkröte Gunter streunen sie durch brachliegende Industrieflächen, angrenzende
Felder und Wälder, bewerfen Leute mit Steinen und zerstören das Revier der
verfeindeten Bande “Logbuch-Eiche”. In seiner Coming-of-Age-Geschichte entwirft
Michel Esselbrügge ein gesellschaftskritisches Bild jugendlicher Lebensformen,
jedoch ohne moralisierende Vorhaltungen. Seine Figuren agieren in einer kindlichen
Vorstellungswelt, bestehend aus Superkräften, Bandentum und zerstörerischen
„Angry-Youth“-Ausschreitungen. Sie sind auf der Suche nach Zugehörigkeit, um so
irgendeine Art von Identität zu konstruieren, doch werden sie dadurch weder reifer

Charlier / Bergèse / Zumbiehl / Buendia
Die Abenteuer von Buck Danny: Blackbirds 02
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 22.00
V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086713
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+„*„.æ?æ;æ;æ?=

Als 1989 Jean-Michel Charlier mitten in der Arbeit am 45. Abenteuer von Buck
Danny verstarb, hatte er die Texte für die Seiten 1 bis 23 fertig. Francis Bergèse
hatte bereits 16 Seiten gezeichnet. Aber aus Respekt vor seinem Szenaristen und
dessen Arbeit stellte Bergèse dieses Abenteuer damals nicht fertig. Erst im Hinblick
auf das 70jährige Jubiläum der Serie nahm er die Arbeit daran wieder auf, unterstützt
von den Szenaristen Frédéric Zumbiehl und Patrice Buendia...

Will / Rosy
Harry und Platte Gesamtausgabe 02: 1955-1958
Hardcover, farbig, 312 Seiten, Format 30 x 22 cm
Salleck [kak]
VK 58.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+„.„* :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086720
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+„.„* :æ;æ;æ?=

Auf 312 Seiten enthält diese Gesamtausgabe die ersten Geschichten vier
Geschichten mit dem Schock, die auch schon in den alten Gesamtausgaben Nr. 1
und 2 erschienen sind, dieses Mal aber chronologisch. - Dazu gibt es
Kurzgeschichten aus dem Harry und Platte Einzelband 24 und einen opulenten
redaktionellen Teil, in dem Licht in die Hintergründe der Entstehung dieser kultigen
Geschichten aus den 1950er Jahren und seiner Schöpfer Will und Rosy gebracht
wird.
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Gibrat
Matteo 04: August - September 1936
Hardcover, 64 Seiten, farbig, 31,7 x 24,5 cm
Salleck [kak]
VK 22.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ; :æ: ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086645
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ; :æ: ;æ;æ?=

Im August 1936 kommen Mattéo, Amélie und deren Freund Augustin in Barcelona
an. Amélie und Mattéo reisen weiter an die Front. Mattéo wird aufgrund seiner
Kampferfahrung im Ersten Weltkrieg Anführer eines Trupps von Republikanern, der
ein kleines Dorf erobern soll. Tatkräftige Unterstützung bekommt er von der
polnischen Sportlerin Anechka und dem britischen Piloten Sir Mermoza. Doch wird
das genügen, um das Dorf zu erobern? Jean-Pierre Gibrat gelingt es in prächtigen
Bildern, eine Episode des Spanischen Bürgerkriegs lebendig werden zu lassen.

Yann / Meynet
Sauvage 02: In den Faengen der Salm-Salm
Hardcover, 48 Seiten, farbig, 29,5 x 22 cm
Salleck [kak]
VK 19.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086669
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Damals, in Mexiko, glaubten einige, sich ein Kaiserreich erobern zu können; andere
träumten von Ruhm, Ehre und Orden… Der Truppe aber ging es um Beute, Plündern
und schöne Frauen… Für Felix Sauvage zählte aber nichts mehr als seine Rache!

Andreas
Capricorn Gesamtausgabe 06:
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ; ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337591
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ: ; ;æ:„*„.æ;æ?=

Endlich ist Capricorn wieder in New York. Aber die Stadt ist kaum
wiederzuerkennen: die Wolkenkratzer hängen halb in der Luft. Die New Yorker
nehmen es als lästige Beeinträchtigung hin, wie üblich. Während Capricorn der
Sache auf den Grund geht, wühlen seine Widersacher im Hintergrund weiter.

Schuiten / Peeters
Die Strasse nach Armilia (Neuauflage)
Die geheimnisvollen Staedte
Klappenbroschur, farbig, 112 Seiten, Format 24 x 30
cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 35.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337829
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,„.„* ;æ:æ;æ?=
In Mylos startet ein Zeppelin zum Pol, nach Armilia. An Bord ist der junge Ferdinand
Robur Hatteras, und zwar in geheimer Mission. Sobald sie in der Luft sind, entdeckt
Ferdinand eine blinde Passagierin, Hella. Die beiden freunden sich an - aber ist
diesem Mädchen wirklich zu trauen? - Der Flug wird zu einer Rundreise durch die
Geheimnisvollen Städte und zu einem Abenteuer auf Leben und Tod des gesamten
Universums. - In dieser Story wird der Grundstein für das „Universum der
geheimnisvollen Städte“ gelegt.

www.kaktus.net
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Walthery / Mythic / Martens
Natascha 21: Die Augen des Falken
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 29,5 x 22 cm
Salleck [kak]
VK 16.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086386
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

relist!

Bei einem Ägypten-Besuch Anfang der 1930er Jahre verschwindet Nataschas
Großmutter nach einem Besuch in Luxor für eine Woche spurlos. Sie wird aus der
Wüste gerettet, doch an die Woche davor kann sie sich nicht erinnern. Die
Maschine ihrer Enkelin Natascha sitzt in Kairo fest. Sie und Walter nutzen die freie
Zeit und besichtigen die Sehenswürdigkeiten von Luxor und Umgebung. Dann erhält
Natascha eine Nachricht vom ehemaligen Führer ihrer Oma… Dieser Band enthält
die Abenteuer der beiden Nataschas, das der Oma und das ihrer Enkelin. Mythic
und Thierri Martens haben ein spannendes Szenario geschrieben, das von François
Walthéry genial umgesetzt wurde.

Jidehem / Vicq
Sophie Gesamtausgabe 03: 1969 - 1972
Hardcover, 224 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 43.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086775
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Dieser Band enthält die Abenteuer von Sophie, wie sie im Magazin Spirou in den
Jahren 1969 bis 1972 veröffentlicht wurden, zum ersten Mal in chronologischer
Reihenfolge. In den Alben 5, 7 und 8 wurden sie im französischen Sprachraum und
zum Teil auch in ihren deutschen Pendants veröffentlicht. - Jidéhem hatte sich in
der Artikelserie Les Chroniques de Starter als begnadeter Zeichner von Autos
erwiesen und als Assistent von André Franquin bei Gaston und Spirou und Fantasio
als Zeichner von wunderbaren Hintergründen. - Am Ende der 1960er Jahre, die
bedeutende Veränderungen in der Welt der Comics bewirkt hatten, blieb seine Serie
Sophie eine Serie für alle Altersklassen. Jidéhem hatte seinen eigenen Stil
gefunden und wurde zu einem bedeutenden Vertreter der sogenannten Schule von
Marcinelle, dem Stil, der für das Magazin Spirou steht.

Springer / Zidrou
Dickmadam, die lachte
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 19 x 25 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 27.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337812
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,„*„.„.„*æ;æ?=

relist!

Bitterböser Psycho-Thriller from Down Under. - Das Ehepaar Pla betreibt im
australischen Outback eine Straussenfarm. Bis Pep Pla eines nachts mit dem
Vorschlaghammer seine Frau erschlägt und in eine Grube wirft. Als er blutbesudelt
nach Haus kommt, steht seine Alte in der Küche und kocht Kaffee. Hat er das
Ganze nur phantasiert? Dann muss er es jetzt wirklich tun, und zwar richtig… Eine
Spirale aus Horror, Ekel und Wahnsinn setzt sich in Gang.

Serpieri
Druuna Sammelband 05: Die mit dem Wind kam
(Morbus Gravis Gesamtausgabe / Serpieri
Collection)
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 22,8 x 30,6 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 28.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337850
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ: ; :æ;æ;æ?=
Unerschrocken wandert Druuna durch ihre rätselhafte, bedrohliche Welt aus Klonen
und Mensch-Maschine-Mischwesen, auf der Suche nach Gefährten und sich selbst.
Und es gibt noch mehr beunruhigende Fragen: Sind die Männer in den antiken
Rüstungen, die ihr nachstellen, echt? Ist das kühle, blaue Meer, in das sie
genüsslich eintaucht, Illusion? Existiert Doc, der ihr alles so gut erklären kann,
überhaupt? - Nur der namenlose Blechzwerg mit den krummen Beinen ist immer
derselbe und er ist immer für sie da…
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Pratt
Ein Mann, ein Abenteuer 01: (farbig) La Macumba
del Gringo, Jesuit Joe
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 19 x 28 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337669
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?æ;æ? ;æ:æ;æ?=

relist!

Jesuit Joe reitet in der roten Jacke eines kanadischen Mountie durchs Land und übt
Gerechtigkeit - so, wie er sie versteht. Mit erschreckender Brutalität und Leichtigkeit
tötet er, und dann legt er wieder überraschende Nächsten liebe an den Tag. Der
Cangaceiro Gringo Vargas wurde von Soldaten erschossen. Nun irrt seine unerlöste
Seele durch das Sertão. Seine Verlobte Sathãnia ist untröstlich, in ihrer
Verzweiflung greift sie zu schwarzer Magie - Macumba.. - Jesuit Joe bereits
erschienen als Der Mann aus Kanada.

Pratt
Ein Mann, ein Abenteuer 02: (farbig) Westlich von
Eden / Svend
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 19 x 28 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337782
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+÷+÷,„.„*æ;æ?=
Al-jannah al-adn heißt das britische Fort in Somaliland, übersetzt: Garten Eden. Die
Geschichte von Schuld und Sühne, die sich hier zwischen dem Offizier Robinson
der Kolonialmacht und den Eingeborenen abspielt, ist von biblischer Wucht. - Der
Däne Svend besitzt ein hübsches Segelboot, mit dem er in der Karibik
zahlungskräftige Kunden herumskippert. Bis er eines Tags auf diesen
schweigsamen Italiener und seine schwarze Geliebte namens Bonbon trifft… - Die
Geschichte „Svend“ wurde bereits einmal bei Feest erschienn als „Der Mann aus
der Karibik“ veröffentlicht.

Talbot, Bryan
Grandville 05: Supreme
gebunden, farbig, 168 Seiten, Format 22 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337751
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ: ;„*„.æ;æ?=

Das kriminelle Mastermind T-Rex Tiberius Koenig hat seinem Erzfeind eine
teuflische Falle gestellt: Detective Inspector Archibald LeBrock wird von der Polizei
sowie von Killern wegen Mordes gejagt. Eine packende Story voll Liebe und Verrat,
Treue und Tragik, Humor und Scharfsinn entspinnt sich. Außerdem tritt ein weiterer
Dachs auf, der Italiener Tasso, der noch stattlicher und gnadenloser als LeBrock ist
und noch härter zuschlägt.

Jouvay, Jérôme & Anne-Claire
Lincoln 02: Indian Tonic
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 20 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 21.80
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ? ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337690
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ? ;æ: :æ;æ;æ?=

Mit seinen drei jungen Verehrern, die unbedingt eine Bande mit ihm bilden wollen,
rei- tet Cowboy Lincoln im nächstgelegenen Saloon ein. Dort treffen sie auf den
Schurken Jefferson, der besonders Indianern übel mitspielt. Da Lincoln bekanntlich
zur Trägheit neigt, wollen die drei Buben auf eigene Faust für Gerechtigkeit sorgen…
Wieder nehmen die Dinge unerwartete, unglaubliche Wendungen, unter Mitwirkung
von Himmel und Hölle.

www.kaktus.net
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Pratt
Ein Mann, ein Abenteuer 01: (s/w) La Macumba
del Gringo, Jesuit Joe
Hardcover, s/w, 184 Seiten, Format 19 x 28 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337676
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

relist!

Limitierte Hardcoveraugabe schwarz/weiss - Jesuit Joe reitet in der roten Jacke
eines kanadischen Mountie durchs Land und übt Gerechtigkeit - so, wie er sie
versteht. Mit erschreckender Brutalität und Leichtigkeit tötet er, und dann legt er
wieder überraschende Nächsten liebe an den Tag. Der Cangaceiro Gringo Vargas
wurde von Soldaten erschossen. Nun irrt seine unerlöste Seele durch das Sertão.
Seine Verlobte Sathãnia ist untröstlich, in ihrer Verzweiflung greift sie zu schwarzer
Magie - Macumba. - Jesuit Joe bereits erschienen als Der Mann aus Kanada.

Pratt
Ein Mann, ein Abenteuer 02: (s/w) Westlich von
Eden / Svend
Hardcover, s/w, 128 Seiten, Format 19 x 28 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+ ;æ: ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337799
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+ ;æ: ;æ:æ;æ?=
Limitierte Hardcoveraugabe schwarz/weiss. - Al-jannah al-adn heißt das britische
Fort in Somaliland, übersetzt: Garten Eden. Die Geschichte von Schuld und Sühne,
die sich hier zwischen dem Offizier Robinson der Kolonialmacht und den
Eingeborenen abspielt, ist von biblischer Wucht. - Der Däne Svend besitzt ein
hübsches Segelboot, mit dem er in der Karibik zahlungskräftige Kunden
herumskippert. Bis er eines Tags auf diesen schweigsamen Italiener und seine
schwarze Geliebte namens Bonbon trifft… - Die Geschichte „Svend“ wurde bereits
einmal bei Feest erschienn als „Der Mann aus der Karibik“ veröffentlicht.

Taniguchi, Jiro / Inami, Itsura
Jaeger 02: Auf der Pirsch (2 von 2)
shodoku
brochiert, s/w, 222 Seiten, Format 15 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 24.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷, :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337805
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷, :æ;æ: ;æ;æ?=
Pudel, Kaninchen, Hamster – geht alles gar nicht. Schon aus Prinzip. Taku sucht
ausschliesslich verschwundene Hunde, genauer: Jagdhunde, und das extrem
erfolgreich. Als der Besitzer eines Rennstalls Taku zu einem Gespräch lädt und
erklärt, dass ein Rennpferd fehlt, ist der Fall sofort erledigt: nicht Takus Fach. Glück im Unglück für den Pferdebesitzer: auch sein Jagdhund ist verschwunden. Abschlussband

Regnauld / Seiter
Mord fuer Mord 02: Atemstillstand (2 von 2)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 20 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 24.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337713
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+„*„.æ?æ;æ;æ?=

relist!

Robert Wilson, wie er sich nun nennt, hat auf der Suche nach seiner Vergangenheit
ein paar Bruchstücke gefunden - und die sind schwer verdaulich: das Gewehr eines
Scharfschützen kommt ihm ziemlich bekannt vor und überhaupt hat er offenbar an
jeder erdenklichen Stelle Waffen und Geld deponiert. Wilson muss das Puzzle
schnell zusammensetzen, denn er wird weiterhin von zwei Seiten verfolgt, von der
Mafia und dem FBI. Und es wäre besser, wenn Wilson vor ihnen herausfände, wer er
wirklich ist. - Abschlussband
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Moore, Terry
Motor Girl Gesamtausgabe
Klappenbroschur, s/w, 224 Seiten, Format 17 x 25 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 35.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337737
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

Die junge, starke Kriegsveteranin Samantha betreibt zusammen mit der alten,
starken Libby - Lesern bekannt aus Strangers in Paradise - einen Autofriedhof am
Rand der Wüste. Bis Geschäftemacher aus der Metropole kommen und das
Grundstück kaufen wollen. Um jeden Preis. Warum die zwei Frauen sich
widersetzen, welche Rolle der Gorilla Mike dabei spielt und was die kleinen grünen
Männchen damit zu tun haben, erfährt man in dieser fulminanten
Indie-Graphic-Novel.

Franck, Stephan
Silver 04: Tag des Zorns
Klappenbroschur, s/w, 116 Seiten, Format 17 x 25 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 24.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337768
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

In dem großen Finale zeigt sich, dass die scheinbaren Rückschläge, Pannen und
Schlappen sämtlich Teil von Finnigans Plan waren: wie Dominosteine fallen die
Bestandteile einer nach dem anderen. Aber noch ist das Spiel nicht gewonnen,
denn Lilian fordert ein letztes Mal Sledge zu Kampf. Und natürlich kommt am Ende
alles nochmal ganz anders… Silver ist eine liebevolle Hommage an das Original
Dracula und ein wilder Ritt durch den Kosmos der Vampirlegenden.

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337843
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=
Auf dreimal 160 Seiten erzählt Paolo Serpieri von der Inbesitznahme Nordamerikas
durch die Weißen. Es sind Geschichten von Kampf und Heldenmut, von
menschlicher Größe und Gemeinheit, voller Drama und Blut.In dem dynamischen
und zugleich sensiblen Strich zeigt Serpieri sein überragendes grafisches Können
und die dramatischen Plots beweisen seine reife Erzählkunst.

Bizzarri / Nardella
Stadt der Drei Heiligen
Hardcover, farbig, 196 Seiten, Format 17 x 24 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 35.50
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.„,÷9783946337744
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷,÷+æ; :æ; :æ;æ?=

Noch nicht ganz kaputte Menschen in einem kaputten Land. - Nica hat die Schule
abgebrochen und dealt nun ein bisschen auf den Straßen seines Heimatstädtchens
in Süditalien. Hier macht die Mafia die Gesetze, und denen entkommt man nicht.
Doch Nica versucht es, und so wie er zwei andere: UʻBoxer, der drogenabhängige,
gewalttätige Ex-Champion und der Knacki Marciano, der mehr schlecht als recht
seine Familie mit einer Würstchenbude über Wasser hält. Alles läuft auf einen
Showdown hinaus, ausgerechnet während der alljährlichen Prozession für die drei
Schutzheiligen der Stadt...

Leo / Rodolphe / Marchal
Amazonia 03: Episode 3
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Rodier / Roulot
Arale
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395527
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=

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

Weytens / Michalak / Hub / Lamirand
Aslak 05: Das Haus der Toten
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:„.„*æ; :„*„. ;æ:æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868692419
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:„.„*æ; :„*„. ;æ:æ;æ?=

Um das Verlangen eines grausamen und gelangweilten Wikinger-Königs zu erfüllen,
müssen sich zwei Brüder auf die Suche nach einem berühmten
Geschichtenerzähler machen. Wer nach spätestens einem Jahr mit einer
ausgefallenen Geschichte zurückkommt, soll belohnt werden. Dem anderen droht
der Tod. Nun entbrennt zwischen den beiden Brüdern ein gnadenloser Wettstreit. Skeggy lässt sich mit dem blutrünstigen Roal dem Einäugigen ein, während Sligand
an Bord der Aslak geht, dem wohl armseligsten Schiff des Königreichs, und sich
von der waghalsigen Kapitänin Brynhild zur Insel bringen lässt, auf der der berühmte
Geschichtenerzähler ausgebildet worden sein soll.

www.kaktus.net

Serpieri
Serpieri Collection 01: Lakota
Hardcover, s/w & farbig, 160 Seiten, Format 22,8 x
30,6 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 35.50
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:„*„.÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191917
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:„*„.÷,÷+æ;æ?=

Was, wenn der erste Weltkrieg nie geendet wäre? In der alternativen Realität, die
Tristan Roulot und Denis Rodier in »Arale« skizzieren, ist die Februarrevolution
gescheitert, und Zar Nikolaus II. regiert weiter mit eiserner Hand über Russland. Der
technische Fortschritt bringt währenddessen immer monströsere Kriegsmaschinen
hervor, und die Zahl der Kriegsopfer steigt und steigt. Ein Attentat auf den Zaren soll
den Krieg beenden, aber es scheitert und lässt einen komatösen Zaren zurück.
Rasputin, der Berater des Zaren, wittert eine Chance und ruft den Kriegshelden Kyril
zu sich. Denn mithilfe einer neuartigen Erfindung und der Macht Rasputins kann
Kyril den Körper des Zaren übernehmen und das Kaiserreich zum endgültigen Sieg
führen. Doch dafür muss der Soldat zunächst den Geist des Zaren finden, der sich in
einer anderen Welt befindet. Was wird Kyril dort erwarten?

Crisse / Grey
Atalante 10: Die Horden des Sargon
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391611
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.æ;æ?„*„.„*„.æ;æ?=

Das Griechenland der Mythologie. Aus dieser Epoche wurden uns die
wunderbarsten Legenden überliefert. Und dies ist eine von ihnen: die fantastische
Legende von Atalante. Gleich nach ihrer Geburt von ihrem Vater ausgesetzt und von
der Göttin Hera dazu verurteilt, ohne Liebe zu leben, wird sie von Waldwesen
aufgenommen. Die Nymphen, Satyre und Dryaden lehren sie die Sprache der Tiere.
Zur schönen Abenteuerin herangewachsen, begleitet sie die Argonauten auf ihrer
Suche nach dem Goldenen Vlies. Ihr ist es als einziger Frau erlaubt, den großen
griechischen Helden auf diesem fantastischen Abenteuer zu folgen. - Die
langerwartete Fortsetzung der Geschichte!
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Nuyten, Peter
Auguria 01: Ecce signum
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191924
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:„.„*æ; :æ;æ?=

Das Jahr 69 nach Christus. Unter den Rheintruppen vom Stamm der Bataver im
nordwestlichen Germanien bricht eine Meuterei aus, just in dem Moment, da in Rom
mehrere Thronprätendenten um die Macht streiten. Julius Civilis, der Kommandant
der batavischen Hilfstruppen am Niederrhein, hat nämlich eine geheime Nachricht
von General Vespasian aus Rom erhalten. Der General, den seine eigenen Männer
schon zum Kaiser ernannt haben, will, dass Civilis eine Rebellion der Rheintruppen
anstiftet, um in Rom Panik auszulösen. Vespasian hofft, dass er so die Oberhand
über seinen Gegner Aulus Vitellius erringen kann. Doch eine Vision von Veleda, der
hochangesehenen Prophetin aller germanischen Stämme, zeigt den Batavern ein
ganz anderes Bild der Zukunft… Der neue Geschichts-Comic vom Niederländer
Peter Nuyten (»Apache Junction«)!

Leo
Betelgeuse 01: Der Planet
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191955
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:æ: ;æ: ;æ;æ?=

Der zweite Zyklus von Leos Magnum Opus »Die Welten von Aldebaran« verstrickt
zahlreiche Handlungsstränge zu einer mitreißenden SciFi-Story voller faszinierender
Figuren und Kreaturen: Ein junges Mädchen flieht in der Wüste vor dem Militär und
dabei von einer Art Seehunde im Smoking unterstützt. Eine Wissenschaftlerin
erforscht diese Kreaturen und versucht, einen tragischen Fehler zu vergessen, der
Tausende von Raumfahrern in den Tod schickte. Zwei havarierte Raumfahrer suchen
verzweifelt nach einem Weg, aus ihrem fliegenden Grab zu entkommen. Und zwei
Forscher auf Aldebaran bereiten eine Expedition vor, um das Schicksal der
verschollenen Betelgeuse-Mission zu ergründen.

Cazot / Rocheleau
Betty Boob (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 35.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ;æ?÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192686
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ;æ?÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

Elisabeth hat Brustkrebs. Die Härte dieser Diagnose wird ihr bewusst, als sie nach
einer langen Chemotherapie nicht nur ihre Haare, sondern auch ihre linke Brust
verliert. Was sie danach durchmachen muss, ist jedoch noch härter: Ihr Freund
verlässt sie, ihr Job wird ihr gekündigt, und dann weht ein Windstoß auch noch ihre
Perücke davon. Die Jagd nach dem Haarteil, nach ihrer Maske von Normalität, führt
sie unerwartet in ein schwimmendes Burlesque-Theater – und zu neuen Freunden
und Chancen. - »Betty Boob« ist gewagt, originell und behandelt ein intimes und
schwieriges Thema auf unerwartete Weise. Denn dieser Comic zeigt, anstatt zu
erklären. Er präsentiert, anstatt zu verstecken. Er versprüht Freude, anstatt betroffen
zu sein. Und er erzählt die Geschichte einer Frau, die viel verliert, aber noch mehr
hinzugewinnt – fast ohne Worte.

Lemire / Fiumara / Stewart / Piekos
Black Hammer - Doctor Star 01: Das Reich der
verlorenen Hoffnung (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190392
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ;æ?=
Jeff Lemire, der kanadische Spezialist für ausgefallene Stories mit Tiefgang
(Descender, Der Unterwasser-Schweißer, Essex County), erschafft mit "Black
Hammer" eine Hommage an die großen Superhelden der Comicgeschichte, bei der
die Liebe zum Genre aus jeder Seite strahlt. Und gleichzeitig ist die Serie ein
Abgesang auf die Naivität moderner Superhelden, der ohne die bekannten
Klischees von moralisch zerrissenen Antihelden und Rächern wider Willen
auskommt. Die Zeichnungen von Dean Ormston, der mit Neil Gaiman an "Sandman"
gearbeitet hat und dessen Spin-Off "Lucifer" zeichnet, wirken gleichermaßen vertraut
und fremdartig und reflektieren die innere Spannung von Lemires Vision perfekt. Die Faszination »Black Hammer« erschöpft sich nicht mit der Haupthandlung der
Serie, und so lernen wir in »Doctor Star« eine der prominenten wie tragischen

www.kaktus.net
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Lupano / Andrea
Azimut 04: Schwarze Wolken, weisser Schleier
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ; :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192006
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ; :æ;æ;æ?æ;æ?=

Irgendwo in dem riesigen Sammelsurium von Welten gibt es eine, wo man, mehr als
anderswo, tief betroffen ist von der Vorstellung des Alterns und Sterbens. Ihr Name?
Azimut. - Doch gibt es eine Möglichkeit, dem Tod zu entkommen? Anderswo
vielleicht nicht, doch in dieser Welt ist es einem erlaubt, darauf zu hoffen.
Zumindest ist dies die Theorie des alten Professors Albrecht Uhrmacher, der in
seinem Laborschiff die Launen der Zeit studiert. Indes hat der emeritierte Forscher
Quentin von Peru nach 567 Tagen auf See die schmerzhafte Entdeckung gemacht,
dass der Nordpol verschwunden ist. - Ein Universum voller Fantasie und
Einfallsreichtum von dem genialen Autorengespann Lupano/Andreae!

Leo
Betelgeuse 02: Die Ueberlebenden
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191962
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:æ;æ?„.„*æ;æ?=

Der zweite Zyklus von Leos Magnum Opus »Die Welten von Aldebaran« verstrickt
zahlreiche Handlungsstränge zu einer mitreißenden SciFi-Story voller faszinierender
Figuren und Kreaturen: Ein junges Mädchen flieht in der Wüste vor dem Militär und
dabei von einer Art Seehunde im Smoking unterstützt. Eine Wissenschaftlerin
erforscht diese Kreaturen und versucht, einen tragischen Fehler zu vergessen, der
Tausende von Raumfahrern in den Tod schickte. Zwei havarierte Raumfahrer suchen
verzweifelt nach einem Weg, aus ihrem fliegenden Grab zu entkommen. Und zwei
Forscher auf Aldebaran bereiten eine Expedition vor, um das Schicksal der
verschollenen Betelgeuse-Mission zu ergründen.

Lemire / Ormston / Stewart / Klein
Black Hammer 03: Age of Doom Buch 1 (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [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.Ë.„,÷9783962190408
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; : :æ;÷+÷,æ;æ?=
Jeff Lemire, der kanadische Spezialist für ausgefallene Stories mit Tiefgang
(Descender, Der Unterwasser-Schweißer, Essex County), erschafft mit "Black
Hammer" eine Hommage an die großen Superhelden der Comicgeschichte, bei der
die Liebe zum Genre aus jeder Seite strahlt. Und gleichzeitig ist die Serie ein
Abgesang auf die Naivität moderner Superhelden, der ohne die bekannten
Klischees von moralisch zerrissenen Antihelden und Rächern wider Willen
auskommt. Die Zeichnungen von Dean Ormston, der mit Neil Gaiman an "Sandman"
gearbeitet hat und dessen Spin-Off "Lucifer" zeichnet, wirken gleichermaßen vertraut
und fremdartig und reflektieren die innere Spannung von Lemires Vision perfekt. - In
»Age of Doom« spitzt sich die Handlung um die Ex-Helden auf der mysteriösen
Farm merklich zu, nicht zuletzt, da die macht von Black Hammer an eine neue

Peru / Benoit / Jaquemoire
Broceliande - Der Wald des kleinen Volkes 02: Das
Schloss von Comper
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191580
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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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Peru / Benoit / Jaquemoire
Broceliande - Der Wald des kleinen Volkes 03: Der
Garten der Moenche
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ; ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191597
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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

Leo / Janjetov / Rodolphe
Centaurus 04: Erde der Qual
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„. ;æ: :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391901
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„. ;æ: :æ;„*„.æ;æ?=

Nach über vierhundertjähriger Reise durch das All endlich am Ziel! Vor zwanzig
Generationen verließ das riesige "Weltenschiff" eine dem Untergang geweihte Erde.
Seine Mission: einen Planeten zu finden, der das Überleben der letzten
Abkömmlinge der Menschheit sichern würde. Ein erster Erkundungstrupp wird
ausgesandt, verliert aber bald den Kontakt zum Mutterschiff. Und ist nun, auf sich
allein gestellt, einer Umgebung ausgesetzt, die Assoziationen zu Jurassic Park
weckt... "Centaurus" erinnert nicht von ungefähr an exotische SF-Welten à la
"Aldebaran", denn deren Schöpfer Léo zeichnet auch für Centaurus verantwortlich.
Die Zeichnungen stammen diesmal von Zoran Janjetov, ("Vor dem Incal"). Das
Ergebnis: klare, klassische Science Fiction, die das Abenteuer der Entdeckung
einer neuen Welt zelebriert.

Arleston / Melanyn / Vincent
Chimaira 1887 06: Sternennacht
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ;„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868695168
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ;„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Paris im Jahre 1887, das Frankreich der Dritten Republik. Schon mit 13 landete die
junge Chimaira in den Händen der lüsternen Gäste im gediegenen Pariser
Freudenhaus "Purpurrote Perle". Nun ist ein Bordell gewiss kein Ort, um
aufzuwachsen, doch sicherlich einer, an dem man schnell heranreift. - Hinter
Chimairas unschuldigen Augen verstecken sich Sturheit und ein eiserner Wille. Sie
ist zu jedem falschen Lächeln bereit, um die Freiheit zu gewinnen, die sie nie
gehabt hat und sich für ihre gestohlene Kindheit zu rächen. Doch sie weiß, dass sie
sich dabei nur auf sich selbst verlassen kann. Und so beginnt sie ein Spiel der
Verführung und Manipulation, um ihr Ziel zu erreichen... Eine neue, geniale Serie
des Star-Autoren-Duos Arleston/Melanÿn in ihrer ersten Zusammenarbeit mit dem
Zeichner Vincent. - Abschlussband

Howard / Bruges / Toulhoat
Conan der Cimmerier 02: Der schwarze Koloss
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm, inkl.
Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192037
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
"Ich wurde auf einem Schlachtfeld geboren! Das Klirren der Schwerter und die
Schreie der Massakrierten waren mein Wiegenlied.“ - Conan ist zurück. Wilder.
Stärker. Schöner. Mächtiger als je zuvor. Seit Jahrzehnten betreibt der Barbar aus
Cimmerien sein blutiges Handwerk in Comics aus den Häusern Marvel und Dark
Horse. Aber diese Adaptionen der Novellen von Robert E. Howard sind aus einem
anderen Holz geschnitzt: Die besten Szenaristen und Zeichner Frankreichs haben
sich zusammengefunden, um dem Gott von Sword & Sorcery Tribut zu zollen.
Legendäre Geschichten, bearbeitet von Größen wie Morvan (»Herkules«) und Alary
(»Silas Corey«) und Gabella/Jean (»Das Einhorn«). So offenbaren sich frische
Perspektiven auf Conan und seine gefährliche Welt und die klassischen Werke
erstrahlen in neuem Glanz. - Jeder Band umfasst eine abgeschlossene Geschichte,
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Bec / Bufi
Carthago 07: Der Kamtschatka-Graben
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:„*„. :æ;æ;æ?„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868691061
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:„*„. :æ;æ;æ?„*„.æ;æ?=

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

Morvan / Macutay / Walter / Barjavel
Chaos 02: Buch 2 - Nach dem Roman von Barjavel
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191450
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; :æ: ; :æ;æ;æ?=

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

Howard / Morvan / Alary
Conan der Cimmerier 01: Die Koenigin der
schwarzen Kueste
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm, inkl.
Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192020
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;„.„* :æ;æ;æ?=
"Ich wurde auf einem Schlachtfeld geboren! Das Klirren der Schwerter und die
Schreie der Massakrierten waren mein Wiegenlied.“ - Conan ist zurück. Wilder.
Stärker. Schöner. Mächtiger als je zuvor. Seit Jahrzehnten betreibt der Barbar aus
Cimmerien sein blutiges Handwerk in Comics aus den Häusern Marvel und Dark
Horse. Aber diese Adaptionen der Novellen von Robert E. Howard sind aus einem
anderen Holz geschnitzt: Die besten Szenaristen und Zeichner Frankreichs haben
sich zusammengefunden, um dem Gott von Sword & Sorcery Tribut zu zollen.
Legendäre Geschichten, bearbeitet von Größen wie Morvan (»Herkules«) und Alary
(»Silas Corey«) und Gabella/Jean (»Das Einhorn«). So offenbaren sich frische
Perspektiven auf Conan und seine gefährliche Welt und die klassischen Werke
erstrahlen in neuem Glanz. - Jeder Band umfasst eine abgeschlossene Geschichte,

Howard / Bruges / Toulhoat
Conan der Cimmerier 03: Jenseits des schwarzen
Flusses
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm, inkl.
Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192044
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ; :æ; :æ;æ?=
"Ich wurde auf einem Schlachtfeld geboren! Das Klirren der Schwerter und die
Schreie der Massakrierten waren mein Wiegenlied.“ - Conan ist zurück. Wilder.
Stärker. Schöner. Mächtiger als je zuvor. Seit Jahrzehnten betreibt der Barbar aus
Cimmerien sein blutiges Handwerk in Comics aus den Häusern Marvel und Dark
Horse. Aber diese Adaptionen der Novellen von Robert E. Howard sind aus einem
anderen Holz geschnitzt: Die besten Szenaristen und Zeichner Frankreichs haben
sich zusammengefunden, um dem Gott von Sword & Sorcery Tribut zu zollen.
Legendäre Geschichten, bearbeitet von Größen wie Morvan (»Herkules«) und Alary
(»Silas Corey«) und Gabella/Jean (»Das Einhorn«). So offenbaren sich frische
Perspektiven auf Conan und seine gefährliche Welt und die klassischen Werke
erstrahlen in neuem Glanz. - Jeder Band umfasst eine abgeschlossene Geschichte,
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Sala / Chan
Cross Fire 07: Erhebe dich an einem anderen Tag
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:÷,÷+÷,÷+÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868697780
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:÷,÷+÷,÷+÷+÷, :æ;æ;æ?=

Actionreicher Krimi von Jean-Luc Sala (Quästor) Cross-Fire, das ist ein
Frontalzusammenstoß zwischen John Woo und Johannes Paul II., mit einer Grafik,
die den besten Videospielen in nichts nachsteht! - Um eine alte Ehrenschuld zu
begleichen, stellt ein Mafiapate dem Vatikan seinen besten Killer zur Verfügung.
Der junge Schießkünstler soll fortan, abseits von der geistlichen Administration, für
einen Kardinal arbeiten, der eine Geheimdienstabteilung leitet! Als Bodyguard einer
jungen und schönen Ermittlerin wird das Duo in einen Strudel von Ereignissen
hineingerissen, die so einige Überraschungen zutage fördern: 2000 Jahre alte
Geheimnisse, die, würden sie jemals enthüllt, die Macht des Vatikans stürzen
könnten!

Rossi / Bindi
Das Herz der Amazonen
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 42.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.æ: ; :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192150
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.æ: ; :æ;æ;æ?=

Zu Beginn des Frühlings feiert der stolze Stamm der Amazonen jedes Jahr das
Blumenfest, eine feierliche Zeremonie des Lebens und der Fruchtbarkeit, die für ihre
Nachkommenschaft notwendig ist: Wie jedes Jahr entführen die kriegerischen
Frauen einige Dutzend Männer, um mit ihnen die nächste Generation des Stammes
zu zeugen. Einzig Penthesilea, die junge Königin der Amazonen, findet erneut
keinen Mann, der ihrer würdig wäre. Nicht weit entfernt liegt jedoch die Stadt Troja,
wo ein Krieg um die griechische Prinzessin Helena entbrannt ist. Und ein von den
Göttern begünstigter Krieger namens Achilles weckt die Aufmerksamkeit
Penthesileas…

Lemire / Ngyuyen
Descender 06: Der Maschinenkrieg (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191160
+÷;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

Alonso / Visonneau
Die Daltons 02: Der letzte Tag
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : ;æ:æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394940
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; : ;æ:æ; : :æ;æ;æ?=

Die Brüder Dalton – Bob, Grat, Bill und Emmett – zählen zur Outlaw-Prominenz des
Wilden Westens. Und trotzdem beruht ihre Bekanntheit heute größtenteils auf einem
karikaturistischen Zerrbild, für das ein gewisser einsamer Comic- Cowboy
verantwortlich zeichnet. Der Comic hat also den echten Daltons gegenüber noch
etwas gutzumachen. - Deren Ende ist vielleicht geläufig: Zwei von ihnen starben
bei einer wilden Schießerei, als sie in Coffeyville, Kansas, versuchten, zwei
Banken auf einmal auszurauben, der dritte wurde zwei Jahre danach erschossen.
Nur Emmett, der Jüngste, überlebte. In einer langen Rückblende entwickelt sich
eine Geschichte von Unglück und Elend, unerfüllten Hoffnungen, falschen
Entscheidungen – anschaulich erzählt als Spätwestern- Ballade mit nachhaltigem
Eindruck. Beinah eine späte Ehrenrettung für die vier Desperados. -Abschlussband
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Meyer , Karl / Malottke, Jurek
Das Fleisch der Vielen (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 196 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192143
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.æ; :æ?æ;æ;æ?=

Bestseller-Autor Kai Meyer lockt in Deutschlands größtes Spukhaus! Dreihundertfünfzig Zimmer, die seit Jahrzehnten leer stehen. Das Grand Hotel
Astoria liegt im Herzen der Stadt, die Fenster blind, die Zugänge verriegelt. Bis zu
seiner Schließung haben hier zehntausende Menschen übernachtet – und alle
haben Spuren hinterlassen, die jetzt ein schleichendes, flüsterndes Grauen
gebären. Als Jana und Tim in dem Gemäuer Zuflucht suchen, ahnen sie nicht, dass
sie gerufen wurden. Bis sie eine Stimme aus den Schatten hören: „Das Fleisch der
Vielen stillt den Hunger des Kollektivs.“ Die Vergangenheit erwacht zum Leben, und
diesmal wird ihr niemand entkommen. - Jurek Malottke adaptiert Kai Meyers
unheimlichste Geschichte als Comic. Der Band enthält außerdem erstmals in
Buchform das komplette Original sowie umfangreiches Bonusmaterial.

Zidrou / de Jongh
Das unabwendbare Altern der Gefuehle (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ;æ? ;æ:æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192693
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ;æ? ;æ:æ?æ;æ;æ?=
Sein Name ist Ulysses. Mit 59 muss er seinen Job als Möbelpacker an den Nagel
hängen. Seine Frau ist verstorben, seine Tochter auch, und sein Sohn ist zu
beschäftigt für seinen alten Vater. Die Leere des Alltags tut sich vor ihm auf wie ein
unendlich tiefer Schlund. Ihr Name ist Madame Solenza, sie ist 62 Jahre alt und
früher war sie Model. Der Tod ihrer Mutter zwingt sie zu einem langen Blick in den
Spiegel. Die Frau, die zurückblickt, sieht mehr nach Stiefmutter aus als nach
Schneewittchen. Bevor sie sich kennenlernten, waren ihre Tage unendlich einsam.
Doch nun entspinnt sich eine Liebesgeschichte, die viele Wunder bereithält.
Vielleicht ist Autor Zidrou (»Die Adoption«) der einfühlsamste Geschichtenerzähler
Frankreichs. Dieser in sanften Aquarellen erzählte Comic über die Liebe, das Alter
und die Liebe im Alter ist ein anrührendes Werk, das auch vor Tabus nicht Halt

Lupano / Cauuet
Die alten Knacker 05:
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192167
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

Pierrot, Mimile und Antoine, drei Siebzigjährige und Freunde seit ihrer Kindheit,
haben sehr wohl begriffen, dass Altwerden die einzige bekannte Methode ist, nicht
zu sterben. Auch auf die Gefahr hin, dass sich ihre Zeit auf Erden noch ein wenig
hinziehen wird, sind sie fest entschlossen, dies mit Stil zu tun: Immer ein Auge auf
die Vergangenheit, die nicht mehr existiert, während das andere eine Zukunft unter
die Lupe nimmt, die immer unsicherer wird. Eine Sozialkomödie mit einer
ordentlichen Portion Klassenkampf! Und ein Aufeinandertreffen verschiedener
Generationen, das fulminant als Road-Movie in der Toscana beginnt, in der Antoine
zu zeigen versucht, dass man niemals zu alt ist, um ein Verbrechen aus
Leidenschaft zu begehen.

Armanet / Helpert / Coyère / Carloni
Die neue Welt (Splitter Double)
Splitter Double
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192181
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„.÷+÷,„*„.æ;æ?=
Der erste Weiße, der die Indianer traf, war ein Schwarzer! - 1538 – 20 Jahre nachdem
Hernán Cortés den endgültigen Sieg über Moctezuma und das Aztekenreich
errungen hat – macht sich ein ungewöhnliches Trio von Tenochtitlan aus, dem
zukünftigen Mexiko-City, auf den Weg gen Norden: Ein idealistischer Mönch, der
die Seelen der Indianer retten will, ein ehemaliger Sklave mit schwarzer Hautfarbe,
dem alle Alternativen genommen wurden, und die letzte lebende Tochter
Moctezumas, die vor ihrem bestialischen Verlobten flieht. Ihre Gründe für die
waghalsige Reise sind grundverschieden, doch in ihrer Unterschiedlichkeit sind sie
vereint. - »Die Neue Welt« ist das Comic-Debüt des Autorenduos Helpert/Armanet.
Das unverbrauchte historische Setting zwischen Indianern und Azteken liefert den
perfekten Hintergrund für eine spannungsgeladene Story um drei sehr verschiedene
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van Liemet / Zidrou
Die neuen Faelle des Rick Master 03: Der perfekte
Mord
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Jodorowsky / Jérémy
Die Ritter von Heliopolis 01: Nigredo, das
schwarze Werk
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :÷+÷,÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394889
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :÷+÷,÷+÷, ;æ:æ;æ?=
Rick Master ist zurück – mit brandneuen Fällen! - Mit dem Tod des Zeichners Tibet
im Jahr 2010 endete auch die lange Ära des Journalisten und Amateurdetektivs
Rick Master. Doch zur Freude der Fans entschied 2015 das belgische Verlagshaus
Lombard, dem Kriminalcomic-Klassiker eine Frischzellenkur zu verpassen. Das
Ergebnis ist dieses Spin-Off des Künstlerduos Simon Van Liemt (Zeichnungen) und
Zidrou (Text), das behutsam zwischen Hommage und Neuinterpretation changierend
das Erbe Tibets antritt – ein eindrucksvoller Beweis, dass Rick Master auch im
Pantheon der Kriminalisten des 21. Jahrhunderts seinen Platz zu behaupten weiß
und sowohl für Fans als auch Neueinsteiger ohnehin eine Entdeckung!

Tirso / Munoz
Die Treibjaeger 01: Die vergessene Waffe der
Goetter
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„.„*÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192273
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„.„*÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

Mitte des siebzehnten Jahrhunderts liegen Großbritannien und die Niederlande in
erbittertem Kampf um die Vorherrschaft auf See. Ein Opfer dieses Krieges ist der
Vater des jungen, englischen Wissenschaftlers Jonas, der sich seitdem in
biologische Studien vertieft. Als sein Onkel eine gewagte Expedition nach
Neuspanien plant, um dort ein sagenumwobenes Biest zu fangen, wittert Jonas
jedoch die Chance auf ein großes Abenteuer und schließt sich der Gruppe an. Was
Jonas nicht weiß: Der Legende nach erlangt der Fänger der Kreatur, die die Maya
»Zerberus der Götter« nennen, die ultimative Waffe. Dass die Briten nicht die
einzigen sind, die hinter dem Tier her sind, versteht sich da fast von selbst. - Diese
Großwildjagd ist nichts für schwache Nerven! Die Expedition des spanischen
Kreativteams aus David Muñoz und Tirso (»Das Schloss der stummen Schreie«)

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

Heitz / Krehl / Rossie
Die Zwerge 03: Die Expedition
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 25.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ;æ; :æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868695434
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ: ;æ; :æ?æ;æ; :æ;æ?=

Markus Heitzʻ im Jahr 2003 veröffentlichter Roman »Die Zwerge« (dem bis 2008
noch drei weitere »Zwerge«-Werke folgten) zählt zu den erfolgreichsten deutschen
FantasyRomanen
und
befand
sich
über
Monate
auf
den
Belletristik-Bestsellerlisten. Für Heitz selbst markierte die Veröffentlichung den
endgültigen Durchbruch als Autor. Es folgten Hörbuch-Adaptionen und spektakulär
inszenierte Lesungen, die einem aufwändigen Theaterstück glichen. Konzipiert als
vierbändige Reihe (die nach Abschluss zudem um eine Gesamtausgabe im Graphic
Novel Format ergänzt werden soll) beginnt nun beim Splitter Verlag die nächste
mediale Übersetzung des ersten Buchs: Der spektakuläre Überlebenskampf der
Zwerge, deren Land von gleich drei gewaltigen Kräften bedroht wird – den Trollen,
den Ogern und den Orks –, hält nun auch im Comic Einzug. In Zusammenarbeit mit

Swolfs
Durango Gesamtausgabe 05 (Band 13-15)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 42.50

Jim
Eine Nacht in Rom 03: Drittes Buch
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50

V210 - erscheint Jan. 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.Ë.„,÷9783958394582
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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.

Maudoux, Florent
Freaks Squeele - Hauptserie 06: Clementine
(Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390942
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
Chance, Xiong Mao und Schatten starten ihr Studium an der Fakultät für
Akademische Helden Studien (F.A.H.S.). Die drei Studenten lernen die Freuden des
universitären Lebens, den gandenlosen Wettbewerb zwischen ihren Mitschülern,
sadistische Professoren, Examensstress und vieles mehr kennen.Klingt nicht so
ungewöhnlich, wäre Chance nicht eine Dämonin und Schatten kein Werwolf, der
nicht in seinen normalen Körper zurückfindet. Und ihre Kommilitonen sind
Walküren, Skelette, Elfen und Vampire. - So entsteht ein eher abgedrehtes
Spektakel, das alle Genrekonventionen durch den Kakao zieht und sie zugleich
doch sehr ernst nimmt...

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„*„. ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192198
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192303
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

Raphael und Sophia sind ein Paar. Einige Tage vor seinem Geburtstag erhält
Raphael eine alte VHS-Kassette mit der Post. Als er sie anschaut, traut er seinen
Augen kaum. Denn auf dem Band ist erselbst. Er und seine erste große Liebe Marie.
Vor 20 Jahren hatten sie sich gegenseitiggefilmt und versprochen, ihren 40.
Geburtstag gemeinsam in Rom zu verbringen - egal was in ihrem Leben passieren
wird. Am nächsten Tag klingelt das Telefon: Es ist Marie. Dieselbe Stimme wie vor
20 Jahren. Derselbe Tonfall, dasselbe Lachen. Natürlich wäre es vollkommen
albern, alles hinzuwerfen und sie in Italien wiederzutreffen. Es wäre dumm und
unreif. Aber es ist auch ein unwiderstehlicher Gedanke. Aber wie soll er das Sophia
erklären? - Das neue Meisterwerk unseres Autoren für das Besondere - Jim
(Sonnenfinsternis, Die Einladung), der diesen Band diesmal nicht nur geschrieben,

Bec / Nenadov
Fulgur 02: Die Ueberlebenden der Finsternis
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191399
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;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
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Djief / Betbeder
Gefaehrliche Liebschaften - Vorspiel 01: Hoffnung
und Eitelkeit
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192327
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=

relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷+÷,æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192846
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷+÷,æ; :æ;æ?æ;æ?=

Schmal, kränklich und von Epilepsie geplagt bereitet Sébastien Valmont seiner
Mutter nichts als Sorgen, während sein Vater das Interesse an dem schwächlichen
Jungen schon lange verloren hat. Als die erhabene Comtesse de Senange anbietet,
ihn unter ihre Fittiche zu nehmen und ihn in die Spielregeln der Aristokratie
einzuweihen, fällt der Familie Valmont ein Stein vom Herzen. Doch die
verführerische Comtesse lehrt Sébastien nicht nur Hofetikette, Gesellschaftstanz
und Intrigenspiel. Sie weiht ihn in die intimen Künste der Liebe ein, und bald ist der
Junge für sie mehr als nur ein Protegé. - In diesem Vorspiel zu »Gefährliche
Liebschaften«, dem französischen Klassiker von Choderlos de Laclos, spinnt
Stéphane Betbeder eine perfide Geschichte um die Jugend des Vicomte de
Valmont, der in Laclosʻ Briefroman die jungfräuliche Braut Cécile verführen soll. Die

Berger, Frauke
Gruen 02: Zweites Buch (2 von 2)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190323
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ;æ?=

Kelly / Niimura
I killed Giants (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, s/w, 240 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 42.50
relist!

Die elfjährige Barbara Thorson ist ziemlich dickköpfig, mag Dungeons & Dragons,
findet Schule albern, hat kein Interesse an Freunden oder solchem Kram und ist
besessen von Riesen – davon, Riesen zu töten, um genau zu sein. Ohne ihre
Heldentaten wären ihre Schule, ihre Stadt, ach was, das ganze Land schon längst
von Riesen verwüstet worden. Aber in Wirklichkeit ist Barbara nur ein merkwürdiges
Kind mit einer zu lebhaften Fantasie. Schließlich weiß jeder, dass es keine Riesen
gibt, oder? Lasst euch vom brachialen Titel, dem mangaesken Artwork und der
kindlichen Protagonistin nicht täuschen: »I Kill Giants« ist kein leichtherziges
Fantasy-Abenteuer und auch keine Komödie. Joe Kellys und Ken Niimuras
Ausnahmecomic stellt sich tiefgründigen, menschlichen Problemen, gegen die
Riesen ein Klacks sind. - Der Band erscheint passend zum Release des Films »I

Charles, Jean-François und Maryse
India Dreams 02: Zweiter Zyklus (Album)
Hardcover, farbig, 242 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 56.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;æ: ;÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192358
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts gibt es nur ein Thema, das die
Menschen über alle Generationen und Klassen hinweg begeistert: Indien! Das
surreal-fantastische Traumbild des Subkontinents wird genährt von prächtigen
Aquarellen, exotischen Souvenirs und verschrobenen Geschichten, die von
zurückkehrenden Nabobs mitgebracht werden. Und so bringen die Dampfschiffe
zahllose Menschen aus dem viktorianischen England nach Indien. Manche von
ihnen treibt die Abenteuerlust, andere fliehen vor ihrer Vergangenheit. Alle haben
Träume… Der langerwartete zweite Zyklus von »India Dreams« des Ehepaars
Maryse verbindet erneut kunstvoll Geschichten aus dem exotischen Kolonial-Indien
zu einem prächtigen Mosaik in kraftvollen Aquarellen. Zeitgleich erscheint der erste
Zyklus der Serie als Neuauflage im übergroßen Albenformat.

www.kaktus.net

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

Eine unheilvolle Legende verknüpft das Schicksal zweier Männer: der Einzelgänger
Norton, der den Müll der Großstadt durchwühlt auf der Suche nach Spuren einer
Verschwörung, die er sich vielleicht nur einbildet, und Vater Fred, ein alternder
Priester, dem sich in der ländlichen Gemeinde, die er gerade übernommen hat,
schreckliche Geheimnisse offenbaren. Es ist der Mythos der Schwarzen Scheune,
einem Ort des Grauens, der in der Vergangenheit sowohl in der Metropole als auch
in der Kleinstadt erschienen ist. Und wo die Scheune auftaucht, da sät sie Tod und
Wahnsinn… Das Kreativteam aus Jeff Lemire („Black Hammer“) und Andrea
Sorrentino („Secret Empire“) hat schon mit „Old Man Logan“ sein Händchen für harte,
kompromisslose Stoffe bewiesen. In „Gideon Falls“ verbinden sich subtile Mystery
mit handfestem Horror zu einer Chronik über Obsession, Wahn und Glaube.

Morvan / Looky / Thill
Herkules 03: Die Verteidigung von Erimanthe
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.„*„.„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391123
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.„*„.„.„*æ?æ;æ;æ?=

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷+÷, ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191894
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.÷+÷, ;æ:æ; :æ;æ?=

Lemire / Sorrentino / Stewart
Gideon Falls 01: Die schwarze Scheune (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 34.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

Der erste Held der Antike erobert den Weltraum! - Herkules ist ein mächtiger MerK,
halb Mensch, halb Außerirdischer. Dank seiner diversen Zelltranplantate braucht er
den Tod nicht mehr zu fürchten. Ein Teil von ihm ist ohnehin schon tot: vom
Verbrechen heimgesucht, das er an seiner Frau und an seinen Kindern beging,
muss er selbst die verrücktesten Befehle der Offiziere ausführen. Herkules hat keine
Wahl, er MUSS die Außerirdischen jagen, die sich auf dem von Menschen
besiedelten Planeten verstecken. - Seine erste Mission ist es, den Löwen Nemea
töten, dessen Raumschiff abgestürzt ist und der seine schwer verletzte Frau
beschützt. Um sie zu heiligen, braucht er das Blut der Menschen, die vor Ort leben...
Der Kampf zwischen Herkules und dem Löwen wird so wild wie gefühlsgeladen sein
und so manche schmerzhafte Erinnerung in unserem Helden wecken. Eine

Charles, Jean-François und Maryse
India Dreams 01: Erster Zyklus (Album)
Hardcover, farbig, 208 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 56.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;æ; :„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192341
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;æ; :„*„.æ;æ?=

relist!

Der komplette erste Zyklus von »India Dreams« – auf vielfachen Wunsch jetzt auch
im Alben-Überformat! - Eine grandiose und exotische Familiensaga, die mehrere
Generationen umspannt. Die Geschichte von drei Frauen – Großmutter, Mutter,
Enkeltochter – und ihr Leben und ihre Lieben in einem faszinierenden Land: Indien.
Von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart spannt die in traumhaft schönen Aquarellen
gemalte Erzählung einen Bogen vom Indien der Maharadschas über das Indien der
Hippiegeneration bis zur heutigen Zeit. Eine sagenhafte Reise ins exotische Indien!

Gillen / Houser / Moustafa / Shalvey / Fuso / Edgar
/James
Holden
/ Kelly
Bond
007 07: Spezialakten (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 168 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+ :æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192709
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+ :æ; ;æ:æ;æ?=
James Bond ist zurück – und erstmals nach zwanzig Jahren ist der berühmteste
Agent ihrer britischen Majestät auch wieder im Comic zu sehen. Dabei handelt es
sich jedoch nicht um ein weiteres Kino-Abenteuer. Star-Autor Warren Ellis
(»Transmetropolitan« etc.) hat sich für seine Neuinterpretation in »James Bond:
VARGR« stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming berufen,
versetzt ihn allerdings in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher kaltschnäuzig als
cool, mehr Chauvi als Charmeur, und die alte Playboy-Camouflage blättert sowieso
schon seit längerem ab. Aber er hat nach wie vor die Lizenz zum Töten, und er ist
entschlossen, sie zu nutzen. Nicht nur, weil er es gelegentlich muss. Sondern wohl
auch, weil er es will. Denn der Bond von Fleming und Ellis ist sich über seinen
Elite-Status im Klaren, weiß aber nur zu gut, was das eigentlich heißt: Dass er mit
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Gillen / Houser / Moustafa / Shalvey / Fuso / Edgar
/ Holden
/ Kelly
James
Bond
007 07: *Variant* Spezialakten
(Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 176 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 555 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 49.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192716
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+„*„.æ;æ?æ;æ?=
Variantausgabe! James Bond ist zurück – und erstmals nach zwanzig Jahren ist
der berühmteste Agent ihrer britischen Majestät auch wieder im Comic zu sehen.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein weiteres Kino-Abenteuer. Star-Autor
Warren Ellis (»Transmetropolitan« etc.) hat sich für seine Neuinterpretation in
»James Bond: VARGR« stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming
berufen, versetzt ihn allerdings in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher
kaltschnäuzig als cool, mehr Chauvi als Charmeur, und die alte
Playboy-Camouflage blättert sowieso schon seit längerem ab. Aber er hat nach wie
vor die Lizenz zum Töten, und er ist entschlossen, sie zu nutzen. Nicht nur, weil er
es gelegentlich muss. Sondern wohl auch, weil er es will. Denn der Bond von
Fleming und Ellis ist sich über seinen Elite-Status im Klaren, weiß aber nur zu gut,

Kot / Casalanguida / Fuso
James Bond 007 08: *Variant* The Body (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 172 Seiten, Format 20 x 28 cm,
limitiert auf 555 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 49.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+æ?æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192730
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+æ?æ; :æ;æ;æ?=
Variantausgabe! - James Bond ist zurück – und erstmals nach zwanzig Jahren ist
der berühmteste Agent ihrer britischen Majestät auch wieder im Comic zu sehen.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein weiteres Kino-Abenteuer. Star-Autor
Warren Ellis (»Transmetropolitan« etc.) hat sich für seine Neuinterpretation in
»James Bond: VARGR« stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming
berufen, versetzt ihn allerdings in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher
kaltschnäuzig als cool, mehr Chauvi als Charmeur, und die alte
Playboy-Camouflage blättert sowieso schon seit längerem ab. Aber er hat nach wie
vor die Lizenz zum Töten, und er ist entschlossen, sie zu nutzen. Nicht nur, weil er
es gelegentlich muss. Sondern wohl auch, weil er es will. Denn der Bond von
Fleming und Ellis ist sich über seinen Elite-Status im Klaren, weiß aber nur zu gut,

Brubacker / Phillips / Breitweiser
Killed or be killed 04 (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ?æ;æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190361
+÷;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

Benitez / Chen / Montiel / Steigerwald / Gareia
Lady Mechanika 05: Die Uhrwerk-Assassine
(Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191139
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„*„.æ?æ; ;æ:æ;æ?=
Die junge Frau weiß weder ihren Namen noch irgendetwas über ihre Vergangenheit,
und schon gar nicht, wer ihr diese künstlichen Arme verpasst hat. Die allerdings
verschaffen ihr übermenschliche Kräfte, und so entschließt sie sich, das Beste
daraus zu machen: Sie ermittelt auf eigene Faust überall dort, wo sich sonst
niemand kümmert – oder traut. Immer in der Hoffnung, dabei vielleicht Hinweise auf
ihre Herkunft zu finden. Und das in einem spätviktorianisch inspirierten Ambiente, in
dem fanatischer Fortschrittsglaube und Fantastik eng miteinander verwoben sind.
Ein Fortschritt, der buchstäblich über Leichen geht auf dem Weg zur Erkenntnis. Der Mord an einem Kollegen zwingt Lewis dazu, sich mit seiner Vergangenheit
auseinanderzusetzen, denn wie es aussieht, könnte er der nächste auf der
Todesliste sein. Keine Frage, dass Lady Mechanika ihrem Kompagnon in dieser
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Kot / Casalanguida / Fuso
James Bond 007 08: The Body (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192723
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷,÷+„.„*æ?æ;æ;æ?=
James Bond ist zurück – und erstmals nach zwanzig Jahren ist der berühmteste
Agent ihrer britischen Majestät auch wieder im Comic zu sehen. Dabei handelt es
sich jedoch nicht um ein weiteres Kino-Abenteuer. Star-Autor Warren Ellis
(»Transmetropolitan« etc.) hat sich für seine Neuinterpretation in »James Bond:
VARGR« stattdessen auf den Ur-Bond seines Schöpfers Ian Fleming berufen,
versetzt ihn allerdings in die Gegenwart. Das heißt, 007 ist eher kaltschnäuzig als
cool, mehr Chauvi als Charmeur, und die alte Playboy-Camouflage blättert sowieso
schon seit längerem ab. Aber er hat nach wie vor die Lizenz zum Töten, und er ist
entschlossen, sie zu nutzen. Nicht nur, weil er es gelegentlich muss. Sondern wohl
auch, weil er es will. Denn der Bond von Fleming und Ellis ist sich über seinen
Elite-Status im Klaren, weiß aber nur zu gut, was das eigentlich heißt: Dass er mit

Nury / Vallée
Katanga 02: Diplomatie
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191320
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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

Gloris / Calderon
Koenigliches Blut Kleopatra 01: Die
geheimnisvolle Koenigin 1
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192365
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
Kleopatra VII. Philopator, Tochter Ptolemaios XII., besteigt mit 17 Jahren den Thron
Ägyptens. Dem Willen ihres Vaters und uralter Tradition folgend, herrscht sie nicht
alleine, sondern zusammen mit ihrem zehnjährigen Bruder Ptolemaios XIII., dessen
Gemahlin sie werden muss. Mit Willensstärke, Mut und Klugheit will sie die Macht
ihrer Nation festigen und ausbauen, vor allem gegenüber dem Römischen Reich.
Doch unter dem Einfluss des Eunuchen Potheinos und des Feldherren Achillas
wendet sich ihr Bruder gegen sie. Ein blutiger Kampf um die Krone Ägyptens
entbrennt, und Kleopatra wird ins Exil gezwungen. Doch ihr Wille, als Frau in einer
Männerwelt zu bestehen, bleibt ungebrochen, und so sucht sie die Unterstützung
eines mächtigen römischen Konsuls und Generals: Gaius Julius Caesar.

Arleston / Tarquin
Lanfeust der Sterne 01: Eins, Zwei... Troy!
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm,
mit Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; : :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192402
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; : :æ;„.„*æ;æ?=
Lanfeust erfährt, dass er und der fürchterliche Pirat Thanos das Resultat eines
Jahrtausende andauernden Experiments über Psi-Kräfte sind, das von den
Handelsprinzen des Planeten Merrion durchgeführt wurde. Um die Ergebnisse
einzuholen, haben die Prinzen eine Agentin, die verführerische und energische Ice,
entsandt. Doch die galaktische Konföderation von Abraxar unternimmt alles, um das
Projekt der Merrioniden zum Scheitern zu bringen. Begleitet vom Troll Hebus und
der schönen Cixi verlässt Lanfeust Troy, nur um herauszufinden, dass ihn diese
Reise direkt in die größte Schlacht des Universums führen könnte… Der zweite
Zyklus der großen »Troy«-Saga von Arleston und Tarquin verlässt das
Fantasy-Genre und entwickelt sich zur waschechten Sci-Fi-Story. Dem flotten und
humorvollen Erzählstil und den perfekt dynamischen Zeichnungen tut das aber
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Arleston / Tarquin
Lanfeust der Sterne 02: Die Tuerme von Merrion
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; :„*„. ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192419
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; :„*„. ;æ:æ;æ?=

Lanfeust erfährt, dass er und der fürchterliche Pirat Thanos das Resultat eines
Jahrtausende andauernden Experiments über Psi-Kräfte sind, das von den
Handelsprinzen des Planeten Merrion durchgeführt wurde. Um die Ergebnisse
einzuholen, haben die Prinzen eine Agentin, die verführerische und energische Ice,
entsandt. Doch die galaktische Konföderation von Abraxar unternimmt alles, um das
Projekt der Merrioniden zum Scheitern zu bringen. Begleitet vom Troll Hebus und
der schönen Cixi verlässt Lanfeust Troy, nur um herauszufinden, dass ihn diese
Reise direkt in die größte Schlacht des Universums führen könnte… Der zweite
Zyklus der großen »Troy«-Saga von Arleston und Tarquin verlässt das
Fantasy-Genre und entwickelt sich zur waschechten Sci-Fi-Story. Dem flotten und
humorvollen Erzählstil und den perfekt dynamischen Zeichnungen tut das aber

Arleston / Tarquin
Lanfeust der Sterne 04: Die Weltentrinker
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
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.„,÷9783962192433
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; :æ?æ;æ?æ;æ;æ?=

Lanfeust erfährt, dass er und der fürchterliche Pirat Thanos das Resultat eines
Jahrtausende andauernden Experiments über Psi-Kräfte sind, das von den
Handelsprinzen des Planeten Merrion durchgeführt wurde. Um die Ergebnisse
einzuholen, haben die Prinzen eine Agentin, die verführerische und energische Ice,
entsandt. Doch die galaktische Konföderation von Abraxar unternimmt alles, um das
Projekt der Merrioniden zum Scheitern zu bringen. Begleitet vom Troll Hebus und
der schönen Cixi verlässt Lanfeust Troy, nur um herauszufinden, dass ihn diese
Reise direkt in die größte Schlacht des Universums führen könnte… Der zweite
Zyklus der großen »Troy«-Saga von Arleston und Tarquin verlässt das
Fantasy-Genre und entwickelt sich zur waschechten Sci-Fi-Story. Dem flotten und
humorvollen Erzählstil und den perfekt dynamischen Zeichnungen tut das aber

Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 08: Das Fabelwesen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. :æ;„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191016
+÷;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

Ange / Martino
Legende der Drachenritter 25: Krieg der Schatten
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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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...

www.kaktus.net
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Arleston / Tarquin
Lanfeust der Sterne 03: Die Wueste von Abraxar
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Lanfeust erfährt, dass er und der fürchterliche Pirat Thanos das Resultat eines
Jahrtausende andauernden Experiments über Psi-Kräfte sind, das von den
Handelsprinzen des Planeten Merrion durchgeführt wurde. Um die Ergebnisse
einzuholen, haben die Prinzen eine Agentin, die verführerische und energische Ice,
entsandt. Doch die galaktische Konföderation von Abraxar unternimmt alles, um das
Projekt der Merrioniden zum Scheitern zu bringen. Begleitet vom Troll Hebus und
der schönen Cixi verlässt Lanfeust Troy, nur um herauszufinden, dass ihn diese
Reise direkt in die größte Schlacht des Universums führen könnte… Der zweite
Zyklus der großen »Troy«-Saga von Arleston und Tarquin verlässt das
Fantasy-Genre und entwickelt sich zur waschechten Sci-Fi-Story. Dem flotten und
humorvollen Erzählstil und den perfekt dynamischen Zeichnungen tut das aber

Arleston / Tarquin
Lanfeust von Troy 07: Petauren sterben heimlich
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
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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

Rucka / Lark / Arcas
Lazarus 06: (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Nach einer Studie der internationalen Hilfsorganisation Oxfam besitzen bereits
heute nur 85 Menschen so viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der
Weltbevölkerung. Da erscheint es nicht abwegig, dass in einer nahen Zukunft
lediglich sechzehn Familien die ganze Welt unter sich aufgeteilt haben. Und den
Rest der Menschheit in »Diener« und »Müll«. Zur Absicherung von Reichtum und
Macht hält sich jede dieser Familien einen genetisch modifizierten »Lazarus«, der
nahezu unbesiegbar und praktisch unsterblich ist. Greg Rucka (»Whiteout«,
»Gotham Central«) hat ein packendes Endzeitdrama geschrieben, Michael Lark
(»Gotham Central«, »Terminal City«) dafür kühle, schonungslos klare Bilder
geschaffen. Nicht umsonst wurde »Lazarus« 2014 für den Eisner-Award als »beste
neue Serie« nominiert.

Tenuta / Lupattelli
Legende der scharlachroten Wolken - Izunas 03:
Namaenashi
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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Von jeher wird der heilige Wald von den Izunas beschützt. Als einer von ihnen ohne
jede Erklärung mit menschlicher Gestalt zur Welt kommt, scheint das Gleichgewicht
zwischen der Welt der Geister und der Welt der Menschen gebrochen. Aki, die ohne
ihr Wissen zum Werkzeug der teuflischen Dämonen geworden ist, stellt eine Gefahr
für ihre Gemeinschaft dar. Um ihre Unschuld zu beweisen, wird sie die Regeln
brechen und sich in die Welt der Menschen begeben...
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Remender / Tocchini / McCaig
Low 04: Aeussere Aspekte der inneren Einstellung
(Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Debois / Krystel / Bélorgey
Magda Ikklepotts 03: Buch 3
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Die Sonne stirbt – mit dieser Tatsache müssen sich die letzten Menschen der Erde
anfreunden. Und um den tödlichen Strahlen des sterbenden Sterns zu entkommen,
bauen sie riesige Städte am Grund der Ozeane. Doch keine der Sonden, die man
aussendet, um einen neuen bewohnbaren Planeten aufzuspüren, wird fündig.
Zehntausend Jahre vergehen und allmählich schwindet jede Hoffnung auf Rettung.
Doch Stel Caine ist eine unverbesserliche Optimistin. Sie kann und will nicht
akzeptieren, dass das Ende unausweichlich ist. Trotz der Schwierigkeiten, Nahrung
für die letzten Menschen zu finden. Trotz der riesigen Gefahren der Tiefsee. Trotz
einer Sonne, die kurz davor ist, zur Nova zu werden. Stel Caine gibt nicht auf. Sie
ist die letzte Hoffnung einer zum Sterben verurteilten Menschheit... Rick Remender
und Greg Tocchini, das Team, das „The Last Days of American Crime“ inszenierte,

Menningen, Peter / Roemling, Ingo
Malcolm Max 04: Blutrausch
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Unter Nicht-Comiclesern besitzt »Malcolm Max« schon jetzt eine große
Fangemeinde - denn der charismatische Dämonenjäger erblickte bereits 2008 in der
gleichnamigen Hörspielserie das Licht der Welt. Nach drei Episoden (zunächst als
Beilage der »Gespenster-Geschichten«, dann als Teil der Hörspielreihe
»Geister-Schocker«) folgt nun der intermediale Flirt mit dem Comic: Angesiedelt im
viktorianischen England an der Schwelle zum 20. Jahrhundert präsentiert das
Künstlergespann Ingo Römling und Peter Mennigen den Auftakt der
Steampunk-Mystery- Serie als symbiotischen Entwurf, der mindestens zwei
Genretraditionen vereint: die Selbstironie der »Buffy«-Erzählungen und den
Manierismus der Schauerromane des 19. Jahrhunderts.

Macan / Kordey / Desko
Marshal Bass 02: Familienmorde
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
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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 03: Episode 3
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Leo / Jamar / Simon
Mermaid Project 04: Episode 4
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.„.„*÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191276
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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

Leo / Jamar / Simon
Mermaid Project 05: Episode 5
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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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

Betrügerin, Zauberin und Detektivin... Machen Sie mit einer Heldin der ganz neuen
Art Bekanntschaft! - Magda Ikklepotts besitzt eine doppelte Glyphe, was sie zu
einer sehr mächtigen Zauberin machen könnte… Natürlich unter der Voraussetzung,
dass jemand sie in die Kunst der Magie einführt. Bis dahin verdient sie ihr Geld
damit, indem sie mithilfe ihrer begrenzten Zauberkräfte Antiquitätenhändler betrügt
und sich ansonsten ein schönes Leben macht. Doch als eine übernatürliche Macht
auf den Plan tritt und Magdas Umgebung mit Attentaten bedroht, hat sie keine
andere Wahl, als sich unter Einsatz ihres Lebens in die Arena zu stürzen...

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

Carrion / Hamon
Nils 02: Cyan
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
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Den alten Legenden zufolge existiert jenseits der materiellen Welt eine Sphäre,
bevölkert von Lichtwesen, ohne die alle Materie leblos bleibt. Als nun im gesamten
Nordland nichts mehr wächst, sodass eine Hungersnot droht, bricht Ruben mit
seinem Sohn Nils auf, um eine rationale Erklärung für dieses Phänomen zu finden.
Aber auch er weiß um die alten Überlieferungen, und letztlich muss er sich der
Tatsache stellen, dass etwas das Gleichgewicht zwischen den beiden Welten ganz
massiv stört. Doch es ist Nils, der daraus in einer Mischung aus Mut und
jugendlichem Übermut die Konsequenzen zieht und zur Tat schreitet... - Eine
Erzählung, die einen Hauch nordische Mythologie mit einer kräftigen Dosis
Prinzessin Mononoke vereint. Und ein großes ökologisches Epos verspricht.
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Bec / Raffaele
Olympus Mons 03: Hangar 754
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
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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?

Salto / Istin
Orks & Goblins 01: Turuk
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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Der Halb-Ork Turuk wacht auf, benommen, verletzt und ohne Erinnerung. Er streift
durch die Straßen einer Stadt, die verlassen zu sein scheint, oder zumindest
beinah. Ein Bogenschütze will ihm ans Leder, und lichtscheue Gestalten möchten
ihn roh verschlingen. Wer sind sie? Warum will man ihn töten? Was ist in dieser
Stadt passiert, und was hat er damit zu tun? Es stellt sich heraus, dass der Ort auf
einer Insel liegt, die er nicht verlassen kann mangels Schiff oder Hafen. Dennoch
kann er nicht länger bleiben, denn die Nacht rückt heran und mit ihr der Tod… Was
lange währt wird endlich grün! Fans der Fantasy-Konzeptserien »Elfen« und »Die
Saga der Zwerge« rufen schon lange nach einer weiteren Comic-Reihe aus der Welt
von Arran. Mit Hauptcharakteren, die nicht so hochnäsig sind wie Elfen und nicht so
ordnungsfanatisch wie Zwerge. Jetzt haben Jean-Luc Istin (»Alice Matheson«) und
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Das Jahr 2132. Die natürlichen Ressourcen der Erde sind endgültig erschöpft. Die
Lösung: eine großangelegte Kolonialisierung des Mars. Um das kolossale Projekt
zu stemmen, eine Infrastruktur auf dem roten Planeten aufzubauen mitsamt
Bewässerungssystem und autarker Sauerstoffversorgung, werden Gefangene von
der Erde deportiert und zur Zwangsarbeit eingesetzt. Jasmin Stenford ist mit der
letzten Ladung Sträflinge auf dem Mars angekommen, und jetzt muss sie zusehen,
wie sie sich in dieser Gesellschaft aus Schmugglern, Dieben und Halsabschneidern
zurechtfindet. Denn ein Rückreiseticket hat sie nicht bekommen. - Sci-Fi-Veteran
Sylvain Runberg (»Orbital«) bleibt seiner Linie treu. Nach Aliens und sonstigen
»Star Trek«-Versatzstücken such man in »On Mars_« vergeblich. Stattdessen lotet
Runberg die Prämisse einer nahen Zukunft aus, in welcher der Fortbestand der

Cordurié / Lorusso
Orks & Goblins 02: Myth
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ: ;æ: ;æ;æ?æ;æ?=
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Myth ist ein Goblin und ein begnadeter Dieb. Er ist außerdem ein unverbesserlicher
Aufschneider, der die eine Hälfte seiner Zeit mit Einbrüchen und die andere auf der
Flucht vor seinen Feinden verbringt. Aber als ihm ein mysteriöser Killer vorschlägt,
das Juwel Raalʼyns zu rauben, eines Schwarzelfen, der in der Zitadelle von Slurce
residiert, würde er den Auftrag lieber ablehnen. Doch es ist schwer, einem Kunden
Nein zu sagen, der keinen Moment zögert, seinen Nächsten umzubringen. So bricht
Myth zusammen mit anderen Goblins auf zum gefährlichsten seiner Ziele: der
Zitadelle von Slurce! - Was lange währt wird endlich grün! Fans der
Fantasy-Konzeptserien »Elfen« und »Die Saga der Zwerge« rufen schon lange nach
einer weiteren Comic-Reihe aus der Welt von Arran. Mit Hauptcharakteren, die nicht
so hochnäsig sind wie Elfen und nicht so ordnungsfanatisch wie Zwerge. Jetzt

Jarry / Créty
Orks & Goblins 03: Gri'im (Griim)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00

Bec / Raffaele
Prometheus 17: Der Spartaner
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Nach dreißig Jahren Kerker und Folter ist Griʼim endlich frei. Einst war er stolzer
Kriegsherr des Weißen Turms, jetzt ist er nur noch ein alter, gebrochener Ork, der
darauf brennt, sich für den Verrat seines Meisters zu rächen. Aber verwundet und
gehetzt wie ein Tier sucht er Zuflucht bei einer Menschenkarawane auf dem Weg
nach Aspen. Die Stadt gilt seit dem Krieg der Ghule als ausgestorben, aber die
Magie des Blauelfen Lanawyn hat einen ebenso alten wie gefürchteten Räuber
wieder zum Leben erweckt. - Was lange währt wird endlich grün! Fans der
Fantasy-Konzeptserien »Elfen« und »Die Saga der Zwerge« rufen schon lange nach
einer weiteren Comic-Reihe aus der Welt von Arran. Mit Hauptcharakteren, die nicht
so hochnäsig sind wie Elfen und nicht so ordnungsfanatisch wie Zwerge. Jetzt
haben Jean-Luc Istin (»Alice Matheson«) und Nicolas Jarry (»Der tönerne Thron«)

Bourgeon, Francois
Reisende im Wind 08: Die Zeit der Blutkirschen Buch 1
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 25.50
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt
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Start des neuen zweibändigen Zyklus! - Paris, 16. Februar 1885. Fünf Jahre
nachdem den Kommunarden eine Amnestie zugesprochen wurde und die
Verbannten zurückgekehrt sind, wird Jules Valles beigesetzt. Zabo hat sich in die
Masse der Zuschauer gemischt, um an dem Ereignis teilzuhaben. Seit wir sie vor 20
Jahren in Louisiana zuletzt trafen, hat sie ihren Namen jedoch geändert und nennt
sich nun Clara. Als sie ein junges, vor Kurzem aus ihrer Heimat Brittany
angekommenes Mädchen bemerkt, das misshandelt wird, reagiert Zabo ohne zu
zögern…

www.kaktus.net

Grun / Runberg
On Mars_ 01: Eine neue Welt
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 27.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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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

Bourgeon, Francois
Reisende im Wind 08: Journal 1 - Jules Vallès
wirde heute beigesetzt
Heft, s/w, 24 Seiten, Format 29,7 x 21 cm (DIN A3
gefaltet)
Splitter (neu) [kak]
VK 6.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
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relist!

Der Start des neuen Zyklus »Reisende im Wind« – vorab im Sonderformat und mit
exklusivem Bonusmaterial! - Ein neuer Band von François Bourgeons stilbildendem
Meisterwerk »Reisende im Wind« ist ein Comic-Großereignis! Mit dem 8. Band »Die
Zeit der Blutkirschen« setzt Burgeon inhaltlich 20 Jahre nach dem letzten Album an
und verlagert die Handlung ins Paris des ausklingenden 19. Jahrhunderts. »Die Zeit
der Blutkirschen« markiert den Beginn eines neuen Zyklus der »Reisenden«, der auf
zwei Bände angelegt ist. - Um die langerwartete Fortsetzung gebührend zu
zelebrieren – acht Jahre hat es gedauert – veröffentlicht Splitter ab November den
gesamten Band im Zeitungsformat vorab. Durch das übergroße DIN A3-Format erlebt
ihr die getuschten Zeichnungen von Meister Bourgeon erstmals fast in
Originalgröße! Neben 16 Seiten aus Band 8 der Comic-Reihe umfasst jedes Journal
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Bourgeon, Francois
Reisende im Wind 08: Journal 2 - Kommt alle zur
Austellung
Heft, s/w, 24 Seiten, Format 29,7 x 21 cm (DIN A3
gefaltet)
Splitter (neu) [kak]
VK 6.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt
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Der Start des neuen Zyklus »Reisende im Wind« – vorab im Sonderformat und mit
exklusivem Bonusmaterial! - Ein neuer Band von François Bourgeons stilbildendem
Meisterwerk »Reisende im Wind« ist ein Comic-Großereignis! Mit dem 8. Band »Die
Zeit der Blutkirschen« setzt Burgeon inhaltlich 20 Jahre nach dem letzten Album an
und verlagert die Handlung ins Paris des ausklingenden 19. Jahrhunderts. »Die Zeit
der Blutkirschen« markiert den Beginn eines neuen Zyklus der »Reisenden«, der auf
zwei Bände angelegt ist. - Um die langerwartete Fortsetzung gebührend zu
zelebrieren – acht Jahre hat es gedauert – veröffentlicht Splitter ab November den
gesamten Band im Zeitungsformat vorab. Durch das übergroße DIN A3-Format erlebt
ihr die getuschten Zeichnungen von Meister Bourgeon erstmals fast in
Originalgröße! Neben 16 Seiten aus Band 8 der Comic-Reihe umfasst jedes Journal

Bourgeon, Francois
Reisende im Wind 08: Journal 4 - Vorsicht vor den
Messerstechern
Heft, s/w, 24 Seiten, Format 29,7 x 21 cm (DIN A3
gefaltet)
Splitter (neu) [kak]
VK 6.00
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt
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Der Start des neuen Zyklus »Reisende im Wind« – vorab im Sonderformat und mit
exklusivem Bonusmaterial! - Ein neuer Band von François Bourgeons stilbildendem
Meisterwerk »Reisende im Wind« ist ein Comic-Großereignis! Mit dem 8. Band »Die
Zeit der Blutkirschen« setzt Burgeon inhaltlich 20 Jahre nach dem letzten Album an
und verlagert die Handlung ins Paris des ausklingenden 19. Jahrhunderts. »Die Zeit
der Blutkirschen« markiert den Beginn eines neuen Zyklus der »Reisenden«, der auf
zwei Bände angelegt ist. - Um die langerwartete Fortsetzung gebührend zu
zelebrieren – acht Jahre hat es gedauert – veröffentlicht Splitter ab November den
gesamten Band im Zeitungsformat vorab. Durch das übergroße DIN A3-Format erlebt
ihr die getuschten Zeichnungen von Meister Bourgeon erstmals fast in
Originalgröße! Neben 16 Seiten aus Band 8 der Comic-Reihe umfasst jedes Journal
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Der Start des neuen Zyklus »Reisende im Wind« – vorab im Sonderformat und mit
exklusivem Bonusmaterial! - Ein neuer Band von François Bourgeons stilbildendem
Meisterwerk »Reisende im Wind« ist ein Comic-Großereignis! Mit dem 8. Band »Die
Zeit der Blutkirschen« setzt Burgeon inhaltlich 20 Jahre nach dem letzten Album an
und verlagert die Handlung ins Paris des ausklingenden 19. Jahrhunderts. »Die Zeit
der Blutkirschen« markiert den Beginn eines neuen Zyklus der »Reisenden«, der auf
zwei Bände angelegt ist. - Um die langerwartete Fortsetzung gebührend zu
zelebrieren – acht Jahre hat es gedauert – veröffentlicht Splitter ab November den
gesamten Band im Zeitungsformat vorab. Durch das übergroße DIN A3-Format erlebt
ihr die getuschten Zeichnungen von Meister Bourgeon erstmals fast in
Originalgröße! Neben 16 Seiten aus Band 8 der Comic-Reihe umfasst jedes Journal

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 04 (von 20)
Hardcover, farbig, 180 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
V221 - erscheint Dez. 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. Enthält die Einzelalben: (folgt in Kürze)

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 05 (von 20)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 15 (von 20)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 46.50
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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)

Leo
Rueckkehr nach Aldebaran 01
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
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Als Kim Keller, inzwischen erfahrene Raumfahrerin, zusammen mit ihrer Tochter
Lynn nach Aldebaran zurückkehrt, muss sie feststellen, dass sie dort zur
Berühmtheit geworden ist. Ihr Status als Emissärin eines außerirdischen Volkes
bringt neue Verantwortungen mit sich. So soll sie eine Gruppe von Wissenschaftlern
betreuen, die mitten im Wald einen Kubus beobachtet, in dem sich ein
Quantenportal verbergen soll. Und zur selben Zeit lernt Kim Manon Servoz kennen,
eine der Überlebenden, die sich ihrem Team anschließen will… Im neuesten Zyklus
von Leos seit fast 15 Jahren laufender SciFi-Serie »Die Welten von Aldebaran« trifft
die Heldin der ersten drei Zyklen (»Aldebaran«, »Betelgeuse« und »Antares«) auf
die der Parallelserie »Überlebende«. Welchen Geheimnissen werden die beiden
Frauen auf die Spur kommen?

www.kaktus.net

Bourgeon, Francois
Reisende im Wind 08: Journal 3 - Monmartre, der
rote Huegel
Heft, s/w, 24 Seiten, Format 29,7 x 21 cm (DIN A3
gefaltet)
Splitter (neu) [kak]
VK 6.00
V221 - erscheint Dez. 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. Enthält die Einzelalben: (folgt in Kürze)

Mormile / Di Giorgio
Samurai 12: Das Auge des Drachen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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Im Japan zu Zeiten der Samurai bahnt sich ein folgenschweres Drama an: General
Akuma, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Reich, scheint fest
entschlossen, den Kaiser zu verraten und selbst an dessen Stelle zu treten, obwohl
beide ein düsteres Geheimnis eint: der dreizehnte Prophet. Derweil zieht der
schweigsame Takeo, ein Ronin (ein Samurai ohne Herr) durch das Land, auf der
Suche nach seiner Herkunft und begleitet lediglich von einem Schüler. Als sie
jedoch einer Gruppe Reisender zu Hilfe kommen, die gerade von Räubern überfallen
wird, ändert das ihr Schicksal grundlegend. - Ein packendes Epos, das dramatische
Action, eine fremde Kultur und exotische Landschaften perfekt zu einem
einzigartigen magischen Abenteuer verschmilzt.
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Genet / Di Giorgio
Samurai Gesamtausgabe 04: (Band 10-12)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 49.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Im Japan zu Zeiten der Samurai bahnt sich ein folgenschweres Drama an: General
Akuma, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Reich, scheint fest
entschlossen, den Kaiser zu verraten und selbst an dessen Stelle zu treten, obwohl
beide ein düsteres Geheimnis eint: der dreizehnte Prophet. Derweil zieht der
schweigsame Takeo, ein Ronin (ein Samurai ohne Herr) durch das Land, auf der
Suche nach seiner Herkunft und begleitet lediglich von einem Schüler. Als sie
jedoch einer Gruppe Reisender zu Hilfe kommen, die gerade von Räubern überfallen
wird, ändert das ihr Schicksal grundlegend. - Ein packendes Epos, das dramatische
Action, eine fremde Kultur und exotische Landschaften perfekt zu einem
einzigartigen magischen Abenteuer verschmilzt.

Arleston / Floch
Schiffbruechigen von Ythaq 15: Imperator Express
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Diverse
Splitter Katalog Herbst / Winter - November 2018
bis April 2019
broschiert, farbig, 182 Seiten, Format 17 x 24 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 0.00
relist!

Der neue Halbjahres-Katalog für Herbst/Winter 2018/2019, wie immer mit vielen
Leseproben, Vorstellungen neuer und laufender Serien, der Backlist und unserer
neuen Übersicht nach Kategorien. Diesmal mit19 Neustarts (12 Serien und 7
One-shots) und 74 Fortsetzungen Re-Editionen großer Klassiker, davon 77
deutschen Erstveröffentlichungen, davon 4 von deutschen KünstlerInnen. Auch als
Download verfügbar (Dateigrösse 20 MB)

Molenaar / van Bavel
Storm 31: Die Anstalt von Krijs
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
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Sein Name ist Storm. Ein Astronaut des 21. Jahrhunderts. Bei einem Routineflug
gerät er in einen kosmischen Wirbelsturm. Dort wird er tausende Jahre in die Zukunft
geschleudert und muss bald erkennen, dass es für ihn niemals eine Rückkehr in
seine eigene Zeit geben wird.Gemeinsam mit Rothaar verschlägt es ihn auf den
lebenden Planet Pandarve, wo andere Naturgesetze gelten als auf der Erde. Schnell
geraten die beiden Abenteurer ins Visier des machthungrigen Theokraten Marduk
und sind fortan mit ihrem Gefährten Nomad ständig auf der Flucht.

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

Pécau / Dellac / Scarlett
Sonora 02: Lola Montez
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191368
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Endlich liegt die lang erwartete Fortsetzung der Top Fantasy-Serie von Arleston und
Floch vor! - Am Ende ihres Abenteuers auf dem Planeten Ythaq wurden Narvarth und
Granit nach Nehorf gebracht. Narvarth befindet sich im Besitz der drei Leuchtkugeln,
der »Schlüssel«, mit deren Hilfe sie in die Paralleluniversen zurückkehren können.
Doch die drei Kugeln stacheln die Gier der Regierung der Föderation und einer
geheimen Organisation an.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*÷,÷+÷+÷,æ;æ? :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784143278601
+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;–;æ;æ;æ;„.„*÷,÷+÷+÷,æ;æ? :æ;„*„.æ;æ?=

Mormile / Di Giorgio
Samurai Legenden 04: Die Winde des Zorns
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

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.

Arleston / Tarquin
Splitter Lanfeust Roll-Up
Werbeplakatstaender, ausziehbar, Format 200 x 86 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 91.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷;æ: ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+æ: ; :æ;„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784105275020
+÷: ;æ+‹+÷;æ: ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+æ: ; :æ;„.„* :æ;æ;æ?=

relist!

Attraktiver Dekoposterständer für die Neulancierung der Lanfeust-Welt bei Splitter.

Molenaar / van Bavel
Storm - Die Chroniken von Rothaar 04: Die
schwebende Region
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„* :æ;÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958392083
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„.„* :æ;÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
In der Spin-Off-Serie des Storm-Universums „Die Chroniken von Rothaar“ wird die
Vergangenheit von Storms Freundin Rothaar beleuchtet. Chronologisch setzt dieses
Spin-Off vor dem ersten Storm-Album ein. Für das Szenario setzte man auf geballte
Prominenz und konnte mit Roy Thomas einen der produktivsten Autoren der
Marvel-Superhelden verpflichten. Für die visuelle Umsetzung zeichnet erneut
Romano Molenaar verantwortlich, der bereits mit den neuesten Storm-Abenteuern
sein Talent unter Beweis gestellt hat.
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Surzhenko / Yann
Thorgal - Thorgals Jugend 06: Der Krakkar aus
dem Eis (Welten von Thorgal)
Welten von Thorgal
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

Nys, Jef
Jommeke 16: Das Kaestchen von Sir Pimpeldon
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 20,9 x 29,7 cm
stainlessArt [kak]
VK 15.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷+‹+÷;æ;æ;÷+÷,÷+÷,÷,÷+ ;æ:æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783981887952
+÷;æ?æ=æ;ƒ,÷+÷+‹+÷;æ;æ;÷+÷,÷+÷,÷,÷+ ;æ:æ: ;„.„*æ;æ?=

relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ;÷+÷,æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868693850
+÷;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...

Lodewijk, Martin
Agent 327 16: Das Gesetz des Universum
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 20.00
V211 - erscheint Feb. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ; : ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399495
+÷;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.

Pau
Die Saga von Atlas und Axis 04
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 21.80
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:„.„*÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399280
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:„.„*÷+÷, :æ;æ;æ?=

Die Welt von Pangea ähnelt eigentlich der unseren, bloß wie vor tausend Jahren.
Man sieht kleine, mittelalterliche Dörfer, und irgendwo im Norden hausen Piraten,
eine Art Wikinger, die diese Dörfer von Zeit zu Zeit plündern, niederbrennen und ihre
Einwohner massakrieren oder verschleppen. Der große Unterschied zu unserer Welt:
Sämtliche Bewohner Pangeas sind aufrecht gehende, sprechende Tiere, und das
Sagen haben vornehmlich Hunde! So wie Atlas, ein pfiffiger, gewitzter Windhund,
und sein bester Freund Axis, ein kleiner, drahtiger Terrier, der sich lieber auf seinen
Instinkt verlässt. Durch Zufall bleiben die beiden als einzige verschont, als ihr
Heimatdorf von fremden Räubern verwüstet wird, die obendrein die Schwester von
Atlas entführen. Keine Frage, dass Atlas und Axis Rache schwören und sich auf die
Verfolgung der Mordbrenner und Kidnapper begeben. Die einzigen Hinweise sind

Peyo
Die Schluempfe Mini 01: Die schwarzen
Schluempfe (Mini Schluempfe)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 12 x 17 cm
toonfish [kak]
VK 11.80
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ?æ; :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399730
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ?æ; :æ;æ;æ?=

60 Jahre Schlümpfe - Ein Grund zum Feiern! - Wie alt werden eigentlich Schlümpfe?
Ganz sicher weiß das niemand. Aber die 60 haben sie erreicht, und das ohne
jegliche Ermüdungserscheinungen. Um das zu feiern spendieren wir unseren blauen
Freunden kurz vor Weihnachten einen besonderen Comic-Leckerbissen: Sechs
gleichzeitig erscheinende Alben im Miniformat erfreuen Kinder und Sammler
gleichermaßen. Die Mini-Hardcover sind abgeschlossene Geschichten zum
günstigen Einstiegspreis und Klassiker der Schlumpf-Historie. Schlumpfigen
Glückwunsch zum 60.!
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In diesem spannenden Band treffen Jommeke und seine Freunde einen alten
Bekannten wieder: Getarnt als unscheinbarer Gärtner sucht der Gauner Sam Peper
auf Schloss Pimpeldon immer noch nach einem Schatz. Da kommen ihm die Kinder
natürlich sehr ungelegen und er versucht sie auszuschalten. Vor allem dank einer
tollen Erfindung von Filiberke kommen sie ihm jedoch auf die Schliche. Ob es am
Ende überhaupt einen Schatz gibt und welche Rolle eine entfernte Verwandte von
Sir Pimpeldon spielt, erfahrt Ihr in diesem abgeschlossenen Abenteuer.

Gauthier, Séverine / Lefèvre, Clément
Die entsetzliche Angst der Epiphanie Schreck
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 29.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399723
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+„.„*æ?æ;æ;æ?=

Die achtjährige Epiphanie Schreck ist ein Mädchen, das zusammen mit seiner
Angst groß wird – nur nicht so schnell wie diese. Bevor sie neun wird, möchte sie
die Angst endlich zähmen. Darum begibt sie sich auf eine wundersame Reise, auf
der Epiphanie auf viele seltsame Gestalten trifft. Kann ihr der Mann mit Hut und
ohne Ernsthaftigkeit helfen? Oder Doktor Psyche? Oder vielleicht der Ritter ohne
Furcht und Tadel? - Die Heldin dieses Comicbuches mag ein Kind sein, aber ihr
Problem betrifft Menschen jeden Alters: Angst, mal konkret, mal unbestimmt.
Epiphanies Reise ist eine Reihe kleiner Fabeln, mal lustig, mal absurd, mal
nachdenklich, und erinnert nicht von ungefähr an Lewis Carroll und Dr. Seuss. Und
wer schon immer wissen wollte, was Felinusinfaucesophobie ist, der wird in diesem
Comic endlich fündig. - Mit ausklappbarem Spiel im Rückumschlag!

Peyo / Maury / de Coninck / Diaz / Cagniat
Die Schluempfe - Das verlorene Dorf 02:
Schlumpfbluetes Verrat
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 19.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ? ;æ:æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399693
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?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! - Längst sind die Schlümpfe auch zu Filmstars
avanciert. Am 7. April 2017 startet mit "Die Schlümpfe – Das verlorenen Dorf" ihr
bereits drittes Kinoabenteuer. Dieser Band präsentiert fünf Kurzgeschichten, die das
Universum des Kinofilms weiterschlumpfen.

Peyo
Die Schluempfe Mini 02: Der gefangene Schlumpf
(Mini Schluempfe)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 12 x 17 cm
toonfish [kak]
VK 11.80
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ; :÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399747
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ; :÷,÷+æ;æ?=

60 Jahre Schlümpfe - Ein Grund zum Feiern! - Wie alt werden eigentlich Schlümpfe?
Ganz sicher weiß das niemand. Aber die 60 haben sie erreicht, und das ohne
jegliche Ermüdungserscheinungen. Um das zu feiern spendieren wir unseren blauen
Freunden kurz vor Weihnachten einen besonderen Comic-Leckerbissen: Sechs
gleichzeitig erscheinende Alben im Miniformat erfreuen Kinder und Sammler
gleichermaßen. Die Mini-Hardcover sind abgeschlossene Geschichten zum
günstigen Einstiegspreis und Klassiker der Schlumpf-Historie. Schlumpfigen
Glückwunsch zum 60.!
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Peyo
Die Schluempfe Mini 03: Das Zauberei und die
Schluempfe (Mini Schluempfe)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 12 x 17 cm
toonfish [kak]
VK 11.80

Peyo
Die Schluempfe Mini 04: Der falsche Schlumpf
(Mini Schluempfe)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 12 x 17 cm
toonfish [kak]
VK 11.80

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399754
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ: ;æ; :æ;æ?=

relist!

60 Jahre Schlümpfe - Ein Grund zum Feiern! - Wie alt werden eigentlich Schlümpfe?
Ganz sicher weiß das niemand. Aber die 60 haben sie erreicht, und das ohne
jegliche Ermüdungserscheinungen. Um das zu feiern spendieren wir unseren blauen
Freunden kurz vor Weihnachten einen besonderen Comic-Leckerbissen: Sechs
gleichzeitig erscheinende Alben im Miniformat erfreuen Kinder und Sammler
gleichermaßen. Die Mini-Hardcover sind abgeschlossene Geschichten zum
günstigen Einstiegspreis und Klassiker der Schlumpf-Historie. Schlumpfigen
Glückwunsch zum 60.!

Peyo
Die Schluempfe Mini 05: Schluempfe in Not (Mini
Schluempfe)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 12 x 17 cm
toonfish [kak]
VK 11.80
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399778
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+÷,÷+÷+÷,æ;æ?=

60 Jahre Schlümpfe - Ein Grund zum Feiern! - Wie alt werden eigentlich Schlümpfe?
Ganz sicher weiß das niemand. Aber die 60 haben sie erreicht, und das ohne
jegliche Ermüdungserscheinungen. Um das zu feiern spendieren wir unseren blauen
Freunden kurz vor Weihnachten einen besonderen Comic-Leckerbissen: Sechs
gleichzeitig erscheinende Alben im Miniformat erfreuen Kinder und Sammler
gleichermaßen. Die Mini-Hardcover sind abgeschlossene Geschichten zum
günstigen Einstiegspreis und Klassiker der Schlumpf-Historie. Schlumpfigen
Glückwunsch zum 60.!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399761
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?„*„.æ;æ?=

relist!

60 Jahre Schlümpfe - Ein Grund zum Feiern! - Wie alt werden eigentlich Schlümpfe?
Ganz sicher weiß das niemand. Aber die 60 haben sie erreicht, und das ohne
jegliche Ermüdungserscheinungen. Um das zu feiern spendieren wir unseren blauen
Freunden kurz vor Weihnachten einen besonderen Comic-Leckerbissen: Sechs
gleichzeitig erscheinende Alben im Miniformat erfreuen Kinder und Sammler
gleichermaßen. Die Mini-Hardcover sind abgeschlossene Geschichten zum
günstigen Einstiegspreis und Klassiker der Schlumpf-Historie. Schlumpfigen
Glückwunsch zum 60.!

Peyo
Die Schluempfe Mini 06: Der hundertste Schlumpf
(Mini Schluempfe)
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 12 x 17 cm
toonfish [kak]
VK 11.80
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt
relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+÷+÷,æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399785
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷,÷+÷+÷,æ: ;æ;æ?=

60 Jahre Schlümpfe - Ein Grund zum Feiern! - Wie alt werden eigentlich Schlümpfe?
Ganz sicher weiß das niemand. Aber die 60 haben sie erreicht, und das ohne
jegliche Ermüdungserscheinungen. Um das zu feiern spendieren wir unseren blauen
Freunden kurz vor Weihnachten einen besonderen Comic-Leckerbissen: Sechs
gleichzeitig erscheinende Alben im Miniformat erfreuen Kinder und Sammler
gleichermaßen. Die Mini-Hardcover sind abgeschlossene Geschichten zum
günstigen Einstiegspreis und Klassiker der Schlumpf-Historie. Schlumpfigen
Glückwunsch zum 60.!

Barille
Es war einmal der Mensch 03: Die Wikinger
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 14.80

Barille
Es war einmal der Mensch 04: Rom
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 14.80

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

V210 - erscheint Jan. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399679
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399686
+÷;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

Peyo
Schluempfe Kompakt 04 (von 4)
Hardcover, farbig, 280 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 56.80
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?æ?æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399631
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ;æ?æ?æ;„*„.æ;æ?=

Auch Zwerge haben klein angefangen, selbst wenn sie sich innerhalb weniger Jahre
zu einem Riesenerfolg mauserten. Als der Comic-Magier Peyo sie 1958 als
Komparsen für seinen Ritter-Funny »Johann und Pfiffikus« kreierte, mussten sie
noch achtgeben, dass niemand aus Versehen über sie stolperte, und trotzdem war
ihr Charme auf Anhieb unübersehbar. In kürzester Zeit wurden sie zu Comic-Stars
mit einer eigenen Reihe, bevölkerten bald zahllose Kinderzimmer als kleine
Hartgummifiguren, stürmten die Hitparaden und eroberten erst den TV-Bildschirm
und dann auch die große Kinoleinwand. Heutzutage hat wohl jede(r) schon mal von
den Schlümpfen gehört und erkennt einen, sobald sie oder er ihn sieht. Kurios ist
bloß: Beileibe nicht jeder Schlumpf-Fan weiß, wie diese Erfolgsstory einmal begann.
Und selbst die, die schon alles gesehen zu haben glauben, werden kaum die
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Sachs, Lessie
Das launische Gehirn - Lyrik und Kurzprosa
gebunden, 300 Seiten, Format 12 x 21 cm, mit
Abbildungen
AvivA [kak]
VK 29.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+æ?æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338731
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+æ?æ;„*„.æ;æ?=
Ab 1930 veröffentlichte Lessie Sachs Gedichte und Kurzprosa in renommierten
Zeitungen wie der Vossischen, dem Neuen Wiener Tagblatt und dem
Simplicissimus. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten zerstörte ihre
Hoffnungen auf eine Karriere als Schriftstellerin in Deutschland. 1937 emigrierte sie
mit ihrem Mann, dem Pianisten und Komponisten Josef Wagner, und ihrer Tochter
Dorothee nach Amerika, wo sie 1942 starb. - Mit diesem Band erscheinen
zahlreiche ihrer Gedichte und Prosatexte erstmals in Buchform; aufgenommen
wurden zudem ihre »Tag- und Nachtgedichte«, die Josef Wagner 1944 mit einem
Geleitwort von Heinrich Mann in den USA veröffentlichte. - Herausgegeben und mit
einem umfangreichen bio- grafischen Porträt versehen von Christiana Puschak und
Jürgen Krämer.

Weber, Annemarie
Die jungen Goetter
broschiert, 304 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [kak]
VK 27.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+„*„.÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338717
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+„*„.÷,÷+æ;æ?=

Sie leben in den Tag hinein und scheren sich nicht um Konventionen. Sie sind frei
und ungebunden - und sie sind jung. Das verleiht ihnen einen besonderen Reiz,
diesen Mannern unter dreißig, die Frau Blau die "jungen Gotter" nennt und deren
Schonheit sie fasziniert. Ihren Lebensgefahrten, einen prügelnden
Gemüsegroßhandler, hat die ehemalige Schauspielerin kurz vor ihrem 50.
Geburtstag vor die Tür gesetzt. Nun will Susanne Blau sich einem liegen
gebliebenen Buchprojekt widmen, der Mannerwelt entsagen und in Ruhe alter
werden. Doch immer wieder kommen ihr schone junge Manner als Liebhaber in die
Quere, sodass eine erotische Eskapade die andere ablost. Und dann eroffnet sie
noch ein kleines Theater in ihrem Hinterhof, das zum Treffpunkt der Boheme wird. Nach "Westend" und "Roter Winter" portratiert Annemarie Weber in ihrem 1974

Goddyn, Régis
Das Blut der sieben Koenige 01
brochiert, 440 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,„*„. :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818100
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,„*„. :æ; :æ;æ;æ?=

Es gibt zwei Arten von Menschen. Jene mit gewöhnlichem rotem Blut und jene mit
blauem. Letztere nennt man Wiedergänger. Das blaue Blut verleiht ihnen besondere
Fähigkeiten - Langlebigkeit, übermenschliche Stärke oder außergewöhnliche
Schnelligkeit. In manchen Fällen schenkt es ihnen sogar sensorische Kräfte und
die Fähigkeit, die Realität zu beeinflussen. - Legenden erzählen von sieben
blaublütigen Königen, welche die Welt eroberten und tausend Jahre lebten. Nun
herrschen ihre Nachkommen im Adel und der Armee. Doch was ist Wahrheit und
was nur Propaganda, um die feudale Hierarchie aufrechtzuerhalten?
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Wolff, Victoria
Das weisse Abendkleid (Neuauflage)
broschiert, 280 Seiten, Format 12 x 21
AvivA [kak]
VK 24.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338748
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=

"La joie tremblante" nennt der Pariser Couturier Partout ein weißes Abendkleid, das
die Frau verändert, die es trägt, und ihr bisheriges Leben in Frage stellt: von der
schwedischen Filmdiva Anne Lund über das Mannequin Sonja Putilew und die
Kaufmannsgattin Maria Barthoud bis hin zu der aus Wien geflüchteten ehemaligen
Medizinstudentin Ilka Wahla. - Vier Frauen, vier Lebensentwürfe, vier Episoden und
ein Epilog aus dem Paris der 30er Jahre rund um Modeateliers, Filmsets,
Avantgardetheater, Künstlerclubs, Bälle und Tavernen. - Zwischen Dezember 1938
und Februar 1939 erschien der Roman „Das weiße Abendkleid" unter Pseudonym in
der liberalen Basler National-Zeitung. Diese Ausgabe mit einem kundigen Nachwort
der Literaturwissenschaftlerin Anke Heimberg folgt dieser ersten Fassung.

von Soden, Kristine
Ob die Moewen manchmal an mich denken? Die
Vertreibung juedischer Badegaeste an der Ostsee
gebunden, 208 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [kak]
VK 29.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783932338724
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+„.„*æ; :æ;æ?=

Mit dem Aufstieg der Seebäder im Wilhelminischen Kaiserreich kam sogleich auch
der »Bäder-Antisemitismus« auf. »Judenrein!« lautete die Parole an der deutschen
Ostseeküste, lange bevor der NS-Staat Wirklichkeit war. Schon im Wilhelminischen
Kaiserreich drucken jüdische Zeitungen »Bäderlisten« ab, warnen vor Badeorten, in
denen jüdische Gäste unerwünscht sind. Als »Judenbäder« wiederum gelten Orte
wie Heringsdorf, wo zunächst noch eine liberale Atmosphäre herrscht. - Anhand
einer Fülle historischer Quellen, Tagebucheinträgen, Reiseberichten und
Briefauszügen jüdischer Badeprominenz sowie Schilderungen des sommerlichen
Bäderalltags zeichnet Kristine von Soden ein facettenreiches Bild jener Zeit bis
1937, als nahezu alle Orte und Strände für jüdische Badegäste verboten waren. - Ein
fundierter und lebendiger Blick auf ein bislang erst wenig beleuchtetes Kapitel der

Salvatore, R.A.
Das Lied von Usgar
brochiert, 600 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 26.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,„*„.„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818124
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷,„*„.„.„*æ; :æ;æ?=

Nachdem Aoleyn ihre Eltern verloren hat, muss sie sich allein in einem Stamm
bösartiger Barbaren behaupten. Sie träumt davon, in die Welt jenseits ihrer
Bergheimat zu entkommen. Die einzige Hoffnung, die Freiheit zu erlangen, besteht
darin, das Lied von Usgar zu erlernen, die mysteriöse Kraft des magischen Zirkels
ihres Stammes. Glücklicherweise scheint Aoleyn die mächtigste Hexe zu sein, die
jemals gelebt hat. Doch die Magie hat ihren Preis. Adeys Fähigkeiten wecken nicht
nur das Interesse des brutalen Stammesführers, sondern auch das des Dämons der
Berge, der all jene jagt, die über die Macht des Zirkels verfügen. Aoleyns Talent
macht sie zu einem Signalfeuer in der Nacht.
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Brennan, Marie
Lady Trents Memoiren 03: Die Reise der Basilisk
brochiert, 416 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ;æ? :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816601
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ;æ? :æ;„*„.æ;æ?=

Die spannenden Abenteuer von Lady Trent werden in Marie Brennans "Die Reise der
Basilisk" fortgesetzt… Treue Leser der ersten Bände von Lady Trents Memoiren,
"Die Naturgeschichte der Drachen" und "Der Wendekreis der Schlangen", glauben
vielleicht, dass sie bereits mit den Details ihrer historischen Reise an Bord des
Königlichen Forschungsschiffs Basilisk vertraut sind, doch die wahre Geschichte
dieser bahnbrechenden, nervenaufreibenden und skandalösen Seereise wurde nie
enthüllt - bis jetzt. Sechs Jahre nach ihren riskanten Aktionen in Eriga bricht
Isabella zu ihrer bisher ehrgeizigsten Expedition auf: einer zwei Jahre langen Reise
um die Welt, um Drachen an jedem Ort zu erforschen, wo man sie finden kann. Von
gefiederten Echsen, die sich in den Ruinen einer vernichteten Zivilisation sonnen,
bis zu den riesigen Seeschlangen der Tropen stellen diese Kreaturen eine Quelle

Brennan, Marie
Lady Trents Memoiren 05: Im Schutz der
Drachenschwingen
brochiert, 390 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816946
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ? ;æ:æ; :æ;æ?æ;æ?=
Im fünften Band enthüllt endlich die Wahrheit hinter Lady Trents
berühmt-berüchtigtsten Abenteuer: Sie trotzte dem höchsten Gebirge der Welt, das
weit hinter dem Territorium von Scirlands Feinden liegt – und machte dort im
Heiligtum der Schwingen eine überraschende Entdeckung.

Krappweis, Tommy
Mara und der Feuerbringer - Exklusiv Box (Band
1-3)
Hardcover, farbig, 1000 Seiten, Format 14,8 x 21 cm,
Kunstleder-Schuber
Ed. Roter Drache [kak]
VK 72.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

Brennan, Marie
Lady Trents Memoiren 04: Im Labyrinth des
Drachen
brochiert, 390 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, :æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818063
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, :æ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
Lady Trents Entdeckungen in Akhien sind der Stoff romantischer Legenden und
haben sie von akademischer Bedeutungslosigkeit zu weltweitem Ruhm katapultiert.
Die Details ihres Privatlebens während jener Zeit sind ebenso bekannt und haben
bis über die Landesgrenzen hinaus für Aufregung gesorgt. Doch, wie es in der
Karriere dieser schillernden Frau so oft der Fall ist, ist die Geschichte, welche die
Öffentlichkeit kennt, bei Weitem nicht vollständig. - Im vierten Band ihrer Memoiren
erzählt Lady Trent, wie sie zu ihrer Anstellung bei der Scirländischen Königlichen
Armee kam, wie ausländische Saboteure ihr Leben in Gefahr brachten, und wie die
entschlossene Suche nach Wissen sie in die tiefsten Schluchten des Labyrinths
der Draken führte, wo das Verhalten eines Drachens durch Zufall die
Voraussetzungen für ihre bisher größte Errungenschaft schuf.

Brown, Pierce
Red Rising - Asche zu Asche
brochiert, 650 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 23.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, :æ;÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959818087
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷+÷, :æ;÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

Vor einem Jahrzehnt war Darrow der Held einer Revolution, von der er glaubte, sie
würde die Gesellschaft verändern. Statt Frieden und Freiheit hat sie nur endlosen
Krieg gebracht. Jetzt muss er alles, wofür er gekämpft hat, in einer einzigen letzten
Mission riskieren. Darrow glaubt nach wie vor, er könne jeden retten. Aber kann er
sich auch selbst retten? Red Rising war die Geschichte vom Ende eines
Universums. Asche zu Asche ist die Geschichte von der Erschaffung eines neuen.
Der Beginn einer aufregenden neuen Saga von New-York-Times-Bestsellerautor
Pierce Brown.

Toni, Lucas
Die Eroberung der zauberhaften Lotta Siebenhaar
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092503
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ: ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946425502
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ; :„.„*æ: ;æ: ; :æ;„.„*æ;æ?=
Wo beginnt die Sage – wo endet die Wirklichkeit? - Die Trilogie „Mara und der
Feuerbringer“ von Grimme-Preisträger und Bestsellerautor Tommy Krappweis –
vollständig überarbeitet und zum ersten Mal ungekürzt! Die Geschichte der
vierzehnjährigen Mara Lorbeer, die als letzte germanische Seherin verhindern soll,
dass sich der Halbgott Loki von seinen Fesseln befreit, erlangte Kultstatus in den
Communities der Fantasy-, LARP-, Gaming- und Mittelalterfreunde. Tommy
Krappweis schuf eine witzige und spannende Geschichte mit einer einzigartigen
Hauptfigur, die man ob ihrer schrulligen Art einfach gern haben muss und verfilmte
Band 1 selbst fürs Kino. Prof. Rudolf Simek sorgte als wissenschaftlicher Berater
dafür, dass alle Fakten über die Germanen und ihre Götter dem aktuellen Stand der
Wissenschaft entsprechen. - Mit dieser Sonderausgabe findet sich auch das

Beck, Laura
Herzflimmern
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00
V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092589
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;÷+÷, ;æ:æ;æ?=

Architektin Ina Berger trägt nicht umsonst den Beinamen "Dynamo", denn sie rast
von einer Baustelle zur anderen, um ihren Job zu erledigen. Währenddessen
bedroht ein angeborener Herzfehler ihr Leben, und auch deshalb hat sie für die Liebe
keine Zeit. Nach einer dramatischen Operation befindet sie sich gerade auf dem
Weg der Besserung, als sie die Reitstallbesitzerin Cornell kennenlernt. Die
behandelt Ina jedoch sehr schroff und abweisend. Wie seltsam ist es da, dass sich
Ina trotzdem auf unerklärliche Weise zu ihr hingezogen fühlt?

www.kaktus.net
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Ullis geradezu filmreife Flucht aus dem Haus ihrer Geliebten führt zu einer
zauberhaften Begegnung mit Lotta Siebenhaar, Besitzerin eines Spielwarenladens.
Ulli ist sofort hin und weg, doch ihr chaotisches Leben vertreibt jegliche Magie
sofort wieder: Streitereien mit ihrer Schwester Tina um ihre fast bankrotte Malerfirma,
eine schwangere Ex und eine schrullige Großmutter halten Ulli auf Trab. Einziger
Lichtblick ist ihre Nichte Mia, mit der Ulli neuerdings viel Spielzeug einkaufen geht.
Denn sie versucht mit allen Mitteln, Lotta für sich zu gewinnen - was oft im Chaos
endet, denn Lotta scheint sich dem stets zu entziehen…

Danz, Angela
Ich versuche es mal mit dem Glueck
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ?æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092534
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ?æ;æ; :æ;æ?=

Gerade hat Kathrin ihren Job bei einem Fernsehsender gekündigt, da fällt ihr bei
einem Waldspaziergang fast ein Baum auf den Kopf. Gerettet wird sie von der
verschlossenen Försterin Jan, die zurückgezogen im Wald lebt. Obwohl sie
unterschiedlicher nicht sein könnten, kommen sie sich näher, bis Kathrin
schmerzhaft Erfahrung mit Jans dunkler Vergangenheit machen muss. Als dann
noch Kathrins Bruder Hanno bei ihr Hilfe sucht, verfolgt von Geldeintreibern, deren
kriminelle Auftraggeber den Wald bedrohen, wird es ziemlich gefährlich - dass Jan
auch noch meint, Kathrin stecke mit Hannos Machenschaften unter einer Decke,
macht alles noch komplizierter, denn wen oder was soll sie jetzt zuerst retten?
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Luetje, Claudia / Green, Jenny / Hugo, Charlie u.a.
(K) ein Baum zu Weihnachten - Romantische
Weihnachtsgeschichten
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092565
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
Katharina hasst Weihnachtsbäume, und da muss sie ausgerechnet Bekanntschaft
mit einer attraktiven Rothaarigen machen, deren Familie Weihnachtsbäume
verkauft. Sie wehrt sich zunächst tapfer gegen das nadelnde Grün, doch lange kann
sie ihren Gefühlen nicht standhalten. Ebenso ergeht es Anja, die eigentlich nur
einen vergessenen Regenschirm zurückbringen will, und Kira und Astrid, die zwar
Dinge gut reparieren können, in Liebesdingen aber eher ungeschickt scheinen - am
Ende jedoch werden sie bestimmt alle glücklich, denn schließlich ist Weihnachten
das Fest der Liebe.

Gogoll, Ruth
Wenn Liebe so einfach waere
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092527
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=

Gerade hat Kathrin ihren Job bei einem Fernsehsender gekündigt, da fällt ihr bei
einem Waldspaziergang fast ein Baum auf den Kopf. Gerettet wird sie von der
verschlossenen Försterin Jan, die zurückgezogen im Wald lebt. Obwohl sie
unterschiedlicher nicht sein könnten, kommen sie sich näher, bis Kathrin
schmerzhaft Erfahrung mit Jans dunkler Vergangenheit machen muss. Als dann
noch Kathrins Bruder Hanno bei ihr Hilfe sucht, verfolgt von Geldeintreibern, deren
kriminelle Auftraggeber den Wald bedrohen, wird es ziemlich gefährlich - dass Jan
auch noch meint, Kathrin stecke mit Hannos Machenschaften unter einer Decke,
macht alles noch komplizierter, denn wen oder was soll sie jetzt zuerst retten?

Kellnermann, Nicola / Klasen, Ute / Stein, Paula
Zuppa lecker lecker - Mehr grossartige
Suppenrezepte von A-Z aus der Zuppa-Bar in
Trier
Hardcover, farbig, 132 Seiten, Format 18 x 25 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 38.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642527
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
Mmh, Suppe! Da denken wir an Herbst & Wärmflaschen, gemütliches
Zusammenhocken und prompt auch an die exzellenten Suppen aus der ZUPPA-Bar
in Trier. Dort kochen Nicola Kellermann und Ute Klasen seit 2007 exzellente
Suppen für die Trierer, deren Gäste und Reisende. Ihr Kochbuch "Zuppa lecker"
erschien 2014 im Jaja Verlag als allererstes Kochbuch und entwickelte sich rasant
zum Bestseller. Nun haben die Köchinnen 53 weitere Suppenrezepte und
Gaumenfreuden gesammelt und Illustratorin Paula Stein hat diese stimmungsvoll
mit Collagen unterlegt. Das Auge isst immer mit. Guten Appetit!

Borée, Karl Friedrich
Dor und der September
gebunden, 300 Seiten, Format 12,5 x 20,5 cm
Lilienfeld [kak]
VK 31.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+„*„.÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357717
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+„*„.÷,÷+æ;æ?=

Ist er so lebensecht, weil er auf einem autobiografischen Erlebnis fußt? Der Roman,
der Karl Friedrich Borée berühmt machte, schildert ein- nehmend zeitlos die Liebe
zwischen zwei un- gleichen Menschen in den zwanziger Jahren. - Nicht nur viele
Lebensjahre trennen das Liebespaar in diesem Roman, auch ihr jeweiliger Platz in
der Zeitgeschichte könnte nicht unterschiedlicher sein: er, der durch den Krieg von
seiner Lebensbahn abgelenkte Ex-Offizier, sie, die Medizinstudentin Dor, mitten in
den Möglichkeiten einer neuen Zeit der Emanzipation. In so zurückgenommener wie
schöner Sprache erzählt Borée von der Gesellschaft, in der die beiden leben, von
der Natur, in die es sie immer wieder zieht, von großen und kleinen Momen- ten der
Liebe, vom Verstehen und Nicht-Verstehen und vom Zusammenstoß der Wünsche
mit der Realität. Davon war nicht nur das gesamte Feuilleton der Weimarer Republik

www.kaktus.net
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Hugo, Charlie
Lieben heisst Vertrauen
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092558
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ: ;æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Katharina hasst Weihnachtsbäume, und da muss sie ausgerechnet Bekanntschaft
mit einer attraktiven Rothaarigen machen, deren Familie Weihnachtsbäume
verkauft. Sie wehrt sich zunächst tapfer gegen das nadelnde Grün, doch lange kann
sie ihren Gefühlen nicht standhalten. Ebenso ergeht es Anja, die eigentlich nur
einen vergessenen Regenschirm zurückbringen will, und Kira und Astrid, die zwar
Dinge gut reparieren können, in Liebesdingen aber eher ungeschickt scheinen - am
Ende jedoch werden sie bestimmt alle glücklich, denn schließlich ist Weihnachten
das Fest der Liebe.

Leutwiler, Anita
Sind wir schon Zuhause? - Are we home yet?
Hardcover, farbig, 32 Seiten, Format 23 x 23 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 20.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642510
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ;„*„. :æ;æ;æ?=

Anita Leutwiler ist Textilkünstlerin und fertigt mit Nadel und Faden, einer guten alten
Nähmaschine und viel Geduld und Muße prächtige große Quilts und Wandbehänge.
Für den Jaja Verlag hat sie bereits 2014 für das Kinderbuch "Entschuldigung, wer
wohnt denn hier?" eine Serie von Bildern gestickt, die die Geschichte einer blauen
Maus erzählen. Dieses Buch erzählt nun die Geschichte der drei Mäusekinder, die
ihr Zuhause verlassen, um sich in der großen weiten Welt ihr eigenes zu suchen.
Wir erfahren, dass so eine Suche gar nicht so einfach ist, aber dass auch Glück und
Mut zum Ziel führen können. Da geht es jeder Maus ein wenig anders, doch am
Ende finden sie natürlich alle ein schönes Zuhause, das zu ihnen passt.

Cortazar, Julio
Die Katzen / Los Gatos
Schriftenreihe der Kunststifung NRW
gebunden, 120 Seiten, Format 20 x 14 cm
Lilienfeld [kak]
VK 26.00
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357700
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?=
Buenos Aires in den 1940er Jahren. Marta und Carlos María, Cousine und Cousin,
wachsen zusammen wie Geschwister in der Familie Hilaire auf. Wilde Kinderspiele
auf dem weitläufigen Besitz wandeln sich im Lauf der Zeit zu anspruchsvollerem
Zeitvertreib. Das Älterwerden bringt ein neues, irritierendes Interesse aneinander mit
sich. Die Jahre vergehen, aus kindlichen und pubertären Neckereien entsteht ein
verbotenes erotisches Spannungsfeld der Anziehung und Abstoßung. Als Rolando
in Martas und Carlos Marías vertrauten Kosmos eindringt, scheinen sich die
Beziehungen schmerzhaft zu klären. Carlos María ist zerrissen zwischen Eifersucht
und heroischem Verzicht - bis ein rätselhafter Brief seines Vaters ihn auf die Spur
eines Familiengeheimnisses bringt. - Eine literarische Entdeckung: die frühe
Erzählung Die Katzen / Los gatos aus dem Nachlass Julio Cortázars erstmals auf

Egger, Oswald
Triumph der Farben
gebunden, 160 Seiten, Format 14 x 20 cm, farbig
illustriert
Lilienfeld [kak]
VK 31.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+æ?æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357731
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+æ?æ;„*„.æ;æ?=
Oswald Egger setzt mit diesem Band sein poetisch-experimentelles Finden und
Entdecken fort und begibt sich in die Sphäre der Farben- welt. Es entsteht ein Album
aus Ideen und Gegenständen mit Blätterungen im bunt-beständigen Wechsel der
Töne und Aspekte. - In diesem Buch entfalten sich mathematische, philosophische
und technische Betrachtungen über die kombinatorischen Couleurs von
„Buntordnungen“. Dabei gehen experimentelle Untersuchungen über das Erkennen
und Empfinden der Farben, Helligkeiten und ihrer Kombinationen, Farben und Wörter
seltsame Liaisons ein: von der Vielfarbigkeit römischer Wandmalerei über die
Grisaille, die Camaieu gemalter Maserungen im Marmor, bis zur Gleichfarbigkeit von
Grund und Muster, in der Allegorie der Allegorie – als Triumph, im Spiel. Dabei trifft
sich die Ontologie von Farbnamen Ton in Ton mit dem Helmholtzschen Farbraum in
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Jaeger, Jan-Niklas
Factually - Pet Shop Boys in Theorie und Praxis
Testcard Zwergobst
broschiert, 144 Seiten, Format 13 x 19,5 cm
ventil [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?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750992
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ; ;æ: ;æ:„.„*æ;æ?=
Seit über 30 Jahren zeigen die Pet Shop Boys, dass sich kommerzieller Erfolg und
ein subversives Pop-Verständnis nicht ausschließen müssen. Jan-Niklas Jäger
wirft einen genaueren Blick auf die Band, die schon mit ihrer ersten Single, dem
Welthit "West End Girls", Klassenunterschiede thematisierte und seitdem nicht
aufgehört hat, ein komplexes Gesellschaftsbild mithilfe der auf Simplizität
beruhenden Kunstform des Pop-Songs zu zeichnen. Er analysiert ihr Werk vom
großen Hit bis zur B-Seite, berücksichtigt dabei Ikonographie und Live-Auftritte und
zeigt auf, wie Popmusik auch fern vom Idealismus der 1968er, dem
Destruktionswillen des Punk und der moralisierenden Predigten von Bands wie U2
einem kritischen Anspruch gerecht werden kann. - Wie die Songs der Band selbst
beschäftigt sich "Factually" mit sozialer Geschichte, sexueller Identität, Clubkultur

Schaefer, Frank (Hrsg.)
Hear 'em All - 150 Metal-Platten fuer die eiserne
Insel
broschiert, 300 Seiten, Format 15,5 x 23 cm, mit
Abbildungen
ventil [kak]
VK 29.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:÷+÷,æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955750985
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ; :æ; ;æ:÷+÷,æ: ;æ;æ?=
Kompaktes Wissen für den Wackener Dancefloor - ohne dezidierte Materialkenntnis
geht es nicht im Heavy Metal. Der Addict muss die Klassiker kennen, fast noch
wichtiger sind die Geheimtipps, jene unterschätzten, abseitigen, sich unter dem
Radar der Fachpresse wegduckenden Kleinmeisterwerke der Gattungsgeschichte,
die bisher alle übersehen hatten. "Hear 'em all" versammelt sie und die Klassiker in
einem Buch! Narrativ, analytisch, hingerissen schreiben Kenner des Genres Journalisten, Autoren, Musiker und Fans - über ihre Lieblings-Metal-Alben. Eine
Wunschliste für die Novizen, ein kurzweiliges Nachschlagewerk für die Fans und
eine nötige Klarstellung - denn immer noch ist viel zu viel Unwissen über das Genre
im Umlauf.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751005
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
Ein Trip durch die von Pop- und Rockkultur geprägte Ära der ausgehenden
Sechziger: "Make Love not War", "Ho Ho Tschi Minh" und "Peace", aber auch "Wer
hat uns verraten, Sozialdemokraten" und "Traue keinem über 30" bilden den
korrespondierenden Kontrast zu einem der spannendsten und aufregendsten Kapitel
des letzten Jahrhunderts. Alles wichtige zu dieser bewegten Ära fasst Michael G.
Symolka in diesem Lese-Lexikon zusammen - Musik, Politik, Literatur, Lebensart,
Strömungen, Ideologien und Philosophien - darunter auch Schrulliges und
Abstruses. Sachlich, fachlich - aber auch sehr subjektiv mit viel Humor und
Sarkasmus geschrieben. Keine Glorifizierung der Zeit - eine Auseinandersetzung
mit der Erinnerung und dem, was blieb.

Breisinger, Fabian / Bolk, Patrick
Pflanzliche Protein-Power - Mit gruenem Eiweiss
gesuender leben und nebenbei die Welt retten Mit 70 proteinreichen
Rezepten
broschiert,
200 Seiten, 14
x 19,5 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751074
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=
Wenn wir uns die Frage stellen, wie wir uns in Zukunft ernähren und die wachsende
Weltbevölkerung satt machen können, ist die Expertenantwort einstimmig:
pflanzenbasiert. Denn wir können uns den, der massenhaft verschlingt und die
belastet, nicht mehr länger leisten. Doch gerade in Bezug auf ist die Sorge groß:
Können wirklich all das Eiweiß liefern, das unser Körper braucht? Die Antwort ist
einfach: Sie können. Und das auf vielfältige Weise. - „Pflanzliche Protein-Power"
zeigt uns die spannenden pflanzlichen Alternativen zu Fleisch, Eiern und
Milchprodukten, gibt einen Überblick über die wichtigsten Proteine und deren
Wirkungsweise im Körper, räumt mit Vorurteilen auf und beweist, dass das Zeitalter
der zu Ende geht. Denn von der Sonnenblume bis zum Kunstfleisch ist die längst
dabei, neue Wege zu beschreiten, die in diesem Buch allesamt vorgestellt werden.

Moore, Justin, P.
The Lotus and the Artichoke - Aethiopien
(Deutsch) - Eine kulinarische Entdeckungsreise
mit ueber 70
Rezepten
broschiert,
144veganen
Seiten, 18
x 22 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 20.00

Moore, Justin, P.
The Lotus and the Artichoke - Ethiopia (English) A Culinary Adventure with over 70 egan Recipes
broschiert, 144 Seiten, 18 x 22 cm, mit farbigen
Abbildungen
ventil [kak]
VK 20.00

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

V221 - erscheint Dez. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751043
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=
Die Küche des indischen Subkontinents zeichnet sich traditionell durch eine
Vielzahl raffinierter vegetarischer und veganer Gerichte aus. Unser weltreisender
Koch Justin P. Moore hat Indien acht Mal besucht, hat insgesamt zwei Jahre dort
gelebt und 2017 mit zwei Reisen durch das Land, das benachbarte Nepal und die
Grenzregion Kaschmir seine Kenntnisse aktualisiert. Wie in den vier bereits
erschienenen, sehr erfolgreichen Büchern seiner "The Lotus and the
Artichoke"-Reihe dokumentiert er seine Erfahrungen und Erlebnisse nicht nur in
leicht nachzukochenden, leckeren Rezepten und fantastischen Kreationen der
indischen Küche, sondern gibt auch in persönlichen Reiseberichten sein profundes
Insiderwissen über Land und Leute weiter. - Justin P. Moores ganz persönliche
kulinarische Liebeserklärung an Indien: tolle Rezepte, ungewöhnliche

Off, Jan
Unzucht (Neuauflage)
broschiert, 174 Seiten, Format 13 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 20.00
V204 - erscheint 4.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751067
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

Die einen würden hier wohl von Amour fou sprechen, andere etwas schlichter von
Obsession, Jan Off bleibt beim gewohnten Klartext und titelt dementsprechend:
"Unzucht". Aber statt dem üblichen Genitalgeplänkel-trifft-auf-Ablach-Comedy erzählt
Off hier ungekünstelt, direkt und substanziell von einer Beziehung, in der die
Triebhaftigkeit den Ton vorgibt: Ein in Kultur machender Dropout, dem Toxischen
sehr zugeneigt, trifft auf eine junge Frau, die ihre Fit-for-fun-Fassade nur mühsam
aufrechterhalten kann. Was sich zwischen den beiden entspinnt, dekliniert alle
Freuden und Leiden der körperlichen Liebe durch. Die gemeinsame Lust am
sexuellen Kick, hier immer bis an die Grenzen des Bizarren und Abseitigen
steigerungsfähig, schweißt die beiden zutiefst ungleichen Charaktere zusammen,
ein Entkommen scheint keinem möglich. - Die gewohnt präzise Wortwahl Offs,

www.kaktus.net

Symolka, Michael G.
Flower Power, Rock, Revolte - ABC der
Gegenkultur
broschiert, 256 Seiten, Format 15,5 x 23 cm, mit
Abbildungen
ventil [kak]
VK 29.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751050
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=
Die Küche des indischen Subkontinents zeichnet sich traditionell durch eine
Vielzahl raffinierter vegetarischer und veganer Gerichte aus. Unser weltreisender
Koch Justin P. Moore hat Indien acht Mal besucht, hat insgesamt zwei Jahre dort
gelebt und 2017 mit zwei Reisen durch das Land, das benachbarte Nepal und die
Grenzregion Kaschmir seine Kenntnisse aktualisiert. Wie in den vier bereits
erschienenen, sehr erfolgreichen Büchern seiner "The Lotus and the
Artichoke"-Reihe dokumentiert er seine Erfahrungen und Erlebnisse nicht nur in
leicht nachzukochenden, leckeren Rezepten und fantastischen Kreationen der
indischen Küche, sondern gibt auch in persönlichen Reiseberichten sein profundes
Insiderwissen über Land und Leute weiter. - Justin P. Moores ganz persönliche
kulinarische Liebeserklärung an Indien: tolle Rezepte, ungewöhnliche

Nielsen, Kent
Wie aus mir keinTaenzer wurde - Ein Leben in der
daenischen Punk- und Hardcoreszene
broschiert, 192 Seiten, Format 14 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 21.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751036
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„. :æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
"Wie aus mir kein Tänzer wurde" erzählt von der dänischen Punk- und
Hardcoreszene der Jahre 1978 bis 1988. Und davon, wie Kent Nielsen diese Zeit
erlebte. Eine Geschichte über unbändige Kreativität, Rebellion, Gewalt, Sucht und
über das Erwachsenwerden auf die ganz harte Tour. Auf der Suche nach einem
Mittel gegen die Trostlosigkeit des Provinzlebens an der dänischen Ostseeküste
fand Kent Zuflucht in Odense, der drittgrößten Stadt des Landes, mit ihrer damals
wachsenden Punkrock-Community. Es folgten erste Gehversuche als Frontmann in
diversen Punk- und No-Wave-Bands, darunter die Formation L.U.L.L., die Ende der
Achtziger mit "The Highest Wall" und "Freakline" zwei prägende Alben der
europäischen Hardcoreszene veröffentlichten. - Kent erlebte zehn Jahre, die ihn für
immer prägten, wie auch all die anderen, die sich in dieser Punk- und
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Wemme, Eva Ruth / Stan, Silvia Cristina
Amalinca
brochiert, 220 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323392
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ?æ; ;æ:„.„*æ;æ?=

Eine Gadscha und eine Romni. Während der Sommer zu Ende geht, treffen sie sich
in einem Berliner Hinterhof, um gemeinsam einen Arzt aufzusuchen und zu
erkennen, dass nichts so ist wie gedacht. Leidenschaftlich sind beide Kind
gewesen, haben ihre Welten aufbrechen sehen und sie verlassen. Verschiedene
Sprachen, verschiedene politische Systeme, verschiedene Kulturen, trotzdem
laufen ihre Leben parallel, ergeben Interferenzen. Die geschriebene Geschichte der
einen und die auf Band gesprochene Erzählung der anderen überlagern und kreuzen
sich. Die Freundschaft der beiden Frauen beginnt wie ein Mythos der Hoffnung,
obwohl beide eigentlich, so sagen die anderen, nicht zusammenpassen können.
Sie stürmen das Alltägliche, triumphieren, telefonieren, kochen, spazieren,
erzählen, während es vom ersten Augenblick an um nichts anderes geht als um

Hippe, Christian (Hrsg.)
Ein Forum fuer Brecht - Das Brecht-Zentrum der
DDR, fotografiert von Maria Steinfeldt
lfb Texte 10
broschiert, 160 Seiten, Format 20 x 209cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 34.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

Dell, Matthias / Rothoeler, Simon
Duisburg Duesterburg - Werner Ruzicka im
Gespraech
broschiert, 280 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 31.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323491
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=
2016 hat die Duisburger Filmwoche ihre 40. Ausgabe gefeiert, 2017 deren Leiter
Werner Ruzicka seinen 70.Geburtstag, 2018 wird er seine Abschiedsvorstellung
geben - ein Anlass, um zurückzublicken. Ruzicka wird das Festival dann 33 Jahre
lang geprägt haben und damit das Kulturleben von Deutschlands drittärmster Stadt.
Ein Gespräch über neue und alte Linke im Ruhrgebiet der 70er Jahre,
Leipzig-Reisen vor der Wende und den regionalen wie filmkulturellen Strukturwandel
- eine Oral History der (bundes)deutschen Dokumentarfilmgeschichte aus
Duisburger Perspektive.

Mensing, Kolja
Fels
brochiert, 220 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; : :æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323408
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; : :æ;÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :æ;æ? :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323460
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :æ;æ? :æ;æ;æ?=
Das Brecht-Zentrum der DDR (1978-1990) war eine Einrichtung des im Februar 1978
feierlich der Öffentlichkeit übergebenen Brecht-Hauses Berlin. Es verstand sich als
Vermittlungsstelle in Sachen Brecht und richtete sich sowohl an Wissen schaft ler
innen und Theater macher innen als auch an interessierte Laien: durch die
Koordination von Besichtigungen (zusammen mit der Brecht-Weigel-Gedenkstätte
der Akademie der Künste), durch Diskussionsveranstaltungen, Filmvorführungen,
Publikationen wie auch in Form der jährlich ausgerichteten Brecht-Tage. Maria
Steinfeldt hat die Arbeit des Brecht-Zentrums über alle Jahre hinweg dokumentiert.
Der vorliegende Band präsentiert eine kommentierte Auswahl ihrer Fotos, die
Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Brecht-Zentrums der DDR geben.
- Unter den Fotos finden sich historische Ansichten des Brecht-

Jammerthal, Peter / Lazardzig, Jan (Hrsg.)
Front - Stadt - Institut - Theaterwissenschaft an
der Freien Universitaet 1948 - 1968
brochiert, 280 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 34.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323446
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ?=
Künste und Wissenschaften gehören zu den exponierten Schauplätzen politischer
und ideologischer Auseinandersetzung während des Kalten Krieges. Die Gründung
einer freien Universität im Westteil Berlins markiert 1948 einen vorläufigen
Höhepunkt in der wissenschaftspolitischen Konfrontation der Zonen. Dieser Band
thematisiert politische und wissenschaftliche Polarisierungen, Konflikte und
Frontstellungen am Beispiel einer der Gründungsdisziplinen der Freien Universität.
Angesiedelt zwischen Theater-, Kultur und Wissenschaftsbetrieb, kommt der
Theaterwissenschaft eine besondere Rolle im Dialog von Stadt und Universität zu.
Themenschwerpunkte des Bandes sind die universitäre Lehre und Forschung im
Kalten Krieg, post-faschistische Universitätskarrieren, der Umgang mit jüdischem
Erbe, studentisches Leben in der Frontstadt, Netzwerke und Seilschaften im

Rau, Milo
Globaler Realismus – Goldenes Buch 1 / Global
Realism - Golden Book 1
broschiert, 288 Seiten, Format 12 x 17 cm, Texte in
Englisch und Deutsch
Verbrecher Verlag [kak]
VK 17.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ;æ?„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323613
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ;æ?„*„.æ?æ;æ;æ?=
Die Reihe „Die Goldenen Bücher“ entsteht in Zusammenarbeit des belgischen
NTGent mit dem Berliner Verbrecher Verlag und veröffentlicht programmatische
Texte zu Theater, Ästhetik und Politik sowie Begleitbücher zu Inszenierungen und
Projekten des NTGent: eine Textreihe zu Praxis und Theorie eines „Stadttheaters der
Zukunft“ - „Globaler Realismus“ ist der erste Band dieser Reihe und erscheint zur
Eröffnung der ersten Spielzeit von Milo Rau als künstlerischer Leiter des NTGent im
Herbst 2018. Der Band versammelt – in einer deutsch-englischen und einer
niederländisch-französischen Ausgabe – Grundlagentexte, Gespräche und Essays
aus den letzten zehn Jahren zur Arbeit von Milo Rau und dem IIPM – International
Institute of Political Murder. - Milo Rau, geboren 1977 in Bern, arbeitet als
Regisseur, Autor und sozialer Plastiker. Sein Werk umfasst über 50 Theaterstücke,
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Es beginnt im Frühjahr 1940. Eine dreizehnjährige Schülerin und ein
Wehrmachtssoldat tauschen Briefe. Sie verlieben sich ineinander, und drei Jahre
später - am Heiligabend 1943 - verloben sie sich in aller Heimlichkeit. Die
Erinnerungen an diese Zeit werden sie ihr ganzes Leben begleiten, und Kolja
Mensing hat die romantische Geschichte von der Verlobung seiner Großeltern schon
oft gehört. Als seine Großmutter ins Krankenhaus kommt, lässt er sie sich trotzdem
noch einmal erzählen, und diesmal erwähnt seine Großmutter auch Albert Fels,
einen jüdischen Viehhändler, der während ihrer Kindheit gleich nebenan im Haus
ihres Onkels lebt. Zu Beginn des Krieges wird er in eine Heil- und Pflegeanstalt
eingewiesen und kehrt nie wieder zurück in das kleine Dorf im Norden
Deutschlands. Man weiß ja, was damals passiert ist, sagt die Großmutter, und damit

Rau, Milo
Globaal realisme – Gouden Boek 1 / Réalisme
global – Livre dʼOr 1
broschiert, 296 Seiten, Format 12 x 17 cm, Texte in
Flaemisch und Franzoesisch
Verbrecher Verlag [kak]
VK 17.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ;æ?„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323620
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ;æ?„.„* :æ;æ;æ?=
La série «Les livres dʼor» est un e collaboration entre le théâtre belge NTGent et
lʼéditeur berlinois Verbrecher Verlag, qui publie des textes programmatiques sur le
théâtre, son esthétique et son politique ainsi que des livres dʼaccompagnement sur
les productions et les projets du NTGent : une série de textes sur la pratique et la
théorie dʼun «théâtre de ville du futur». - «Réalisme global» est le premier volume de
cette série et sera publié lors de lʼouverture de la première saison du NTGent par
Milo Rau en tant que directeur artistique à lʼautomne 2018, réunissant ? dans une
édition allemande-anglaise et une édition néerlandaise-française ? des textes de
base, des conversations et des essais sur le travail de Milo Rau et de lʼIIPM –
International Institute of Political Murder au cours des dix dernières années. - Milo
Rau, né en 1977 à Berne, travaille comme metteur en scène, écrivain et activiste.

Leo, Annette (Hrsg.)
Ich bereite meinen naechsten Irrtum vor - Bertold
Brecht und die Sowjetunion
lfb Texte 09
broschiert, 300 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 34.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323477
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :÷,÷+÷,÷+æ;æ?=
Bertolt Brechts widersprüchliches Verhältnis zur Sowjetunion lässt sich nicht
einfach in anfängliche Faszination für das kommunistische Projekt und spätere
Distanz zur Realität stalinistischer Herrschaft auflösen. - Die hier versammelten
Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit dem Brechtschen Phänomen der
"doppelten Rede", mit seinem Schweigen zur Verhaftung von Freunden und
Künstlerkollegen, mit seinen Äußerungen im Arbeitsjournal sowie mit seinen späten
antistalinistischen Gedichten. Und sie handeln von der kurzen Blütezeit eines
Austauschs zwischen den Vertretern der Avantgarde in Deutschland und der
Sowjetunion.
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Geissler, Christian
Kamalatta
Hardcover, 750 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Lesebaendchen
Verbrecher Verlag [kak]
VK 51.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323439
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :æ?æ; ;æ:æ;æ?=
Eine bewaffnete Gruppe bereitet den Anschlag auf ein US-Hauptquartier in Bad Tölz
vor. Der NDR-Mann Proff sympathisiert und zerstört dabei sein Familienleben.
Werftarbeiter Tapp und seine Kollegen sabotieren die Waffengeschäfte der Oberen.
Nina fährt mit Sponties und Arbeitslosen in die DDR; militante Gefangene kämpfen
im Knast ums Leben. Tod oder Leben, diese Frage zerreißt auch Ahlers, dessen
Kind krank ist. Lauter Genossen, die sich doch wenig kennen. Aber hat "Genossen"
nicht auch mit "Genießen" zu tun? Überall geht es ums Ganze: um Liebe, Verrat,
Zerstörung, Befreiung. - Geisslers Romane "Wird Zeit, dass wir leben" und "Das
Brotmit der Feile" erzählten mal übermütig, mal skeptisch vom Widerstand in den
1930er und in den 1960er Jahren. "kamalatta" fragt aus dem Blickwinkel der 70er
Jahre, was es heißt, wenn es ums Leben geht.

Rau, Milo
Lam Gods – Gouden Boek 2 / The Ghent
Altarpiece – Golden Book 2
broschiert, 216 Seiten, Format 12 x 17 cm, Texte in
Flaemisch und Englisch
Verbrecher Verlag [kak]
VK 17.50
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Noll, Chaim
Kolja - Erzaehlungen aus Israel (Neuauflage)
brochiert, 280 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 34.50
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :æ: ;æ?æ;æ;æ?=
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Was bedeutet es für den aus Italien eingewanderten Alessandro, dass sich die
jüdische Abstammung seiner Mutter nicht klären lässt? Warum ändert der Krieg
Michaels Verhältnis zu Henry James grundlegend? Und warum ist in der Wüste
mitten im Sommer Weihnachten? Und Kolja? Der stammt eigentlich aus Russland
und fällt im Kampf für seine neue Heimat. Was passiert jetzt mit seinem Leichnam?
- Chaim Noll erzählt mitreißend und in schöner Sprache kleine Begebenheiten und
große Lebensgeschichten. In seinen Erzählungen entwirft er ein Portrait der heutigen
israelischen Gesellschaft.

Schernikau, Ronald M. (Hrsg. Mielke Lucas)
Legende
Hardcover, 1300 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Lesebaendchen
Verbrecher Verlag [kak]
VK 81.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :„.„*„.„*æ;æ?=
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“The Golden Books” are a joint project by NTGent and the Berlin publisher
Verbrecher Verlag. It is a series comprising programme articles on theatre,
aesthetics and politics as well as background pieces on productions and projects
by NTGent. A series on both the theory and the practice of a ʻcity theatre of the
futureʼ. - “Lam Gods/The Ghent Altarpiece” is the second volume in this series. It is
published end of September 2018 for the premiere of Milo Rauʻs theatre production
“Lam Gods” to open his first season as artistic director of NTGent. The volume
gathers – in Dutch and English – material, original texts as well as
background-interviews about Milo Rauʻs production, a work between theatre and a
performative video installation, with which he transposes the most famous painting
of Belgium, the “Ghent Altarpiece” of the Van Eyck brothers from 1432, into the

Schernikaus Opus Magnum ist Bibel und Travestie, Epos und Musical, ist äußerste
Form und Vielfalt der literarischen Formen, ist als dokumentarische
Bestandsaufnahme beider Deutschlands in den achtziger Jahren des 20.
Jahrhunderts von nachgerade bestürzender Aktualität - und immer heiter vertieftes
Spiel mit der Änderbarkeit der Welt. Im Gespräch mit Stefan Ripplinger erklärt
Schernikau: "die legende wird als zwischenspiele diese vier großen sachen haben,
die bisher nicht gedruckt sind. d.h. es wird fünf große kapitel geben und dazwischen
in der chronologischen reihenfolge: die variante, so schön, irene binz und die
schönheit. und in der mittleren szene der legende, von der konstruktion her als
zentrum, die gedichtesammlung, das hohelied des pförtners, und die artikel, die
wichtig bleiben und sind, auch noch integriert in den text. d.h. es wird, in dem

Barnert, Anne (Aurich, Rolf / Jacobsen, Wolfgang
Hrsg)
Mit Behutsamkeit - Hans Wintens
Filmbeobachtungen der DDR
Filit / Filmliteratur-Reihe 17
Broschiert, 200 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Abbildungen
Verbrecher Verlag [kak]
VK 26.00
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

Schutte, Juergen
Register zur Aesthetik des Widerstands von Peter
Weiss
lfb Texte 08
broschiert, 216 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 34.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :÷+÷,æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323484
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :÷+÷,æ; :æ;æ?=
Hans Wintgens Filme erkunden existentielle Lebensphasen. Zusammen betrachtet
erzählen sie die fiktive Biographie eines in der DDR der 1970er und 1980er Jahre
lebenden Menschen: das Kindergartenalter in "Wenn die Eltern Geld verdienen"
(1982), die Jugend in "Frank" (1990), das Erwachsen-Sein in "Geschieden" (1986)
oder den Tod in "Gespräche in einer strahlentherapeutischen Klinik" (1985). Die
Behutsamkeit, mit der sich Hans Wintgen diesen Themen nähert, ist eine
programmatische ästhetische Haltung. Ihr Charakteristikum ist Reduktion. Sie lenkt
den Zuschauer auf Sprache und Zum- - Sprechen-Bringen als den inneren Kern
seiner dokumentarischen Filmarbeit. Hans Wintgen, geboren 1949 in Falkenberg bei
Berlin, verweigert sich der Zensur und Selbstzensur und wird zu einem Außenseiter
des DDR-Films: Seine Filme verschwinden in den Archiven, sein Filmwerk bleibt,

Stelling, Anke
Schaefchen im Trockenen
Hardcover, 300 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 31.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ: ;æ;æ?=
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Resi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis unter Freunden nicht die
sicherste Wohnform darstellt, denn: Was ist Freundschaft? Die hört bekanntlich
beim Geld auf. Die ist im Fall von Resis alter Clique mit den Jahren so brüchig
geworden, dass Frank Lust bekommen hat, auszusortieren, alte Mietverträge
inklusive. - Resi hätte wissen können, dass spätestens mit der Familiengründung
der erbfähige Teil der Clique abbiegt Richtung Eigenheim und Abschottung und sie
als Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da mithält. Aber Resi wusste's nicht.
Noch in den Achtzigern hieß es, alle Menschen wären gleich und würden durch
Tüchtigkeit und Einsicht demnächst auch gerecht zusammenleben. Das Scheitern
der Eltern in dieser Hinsicht musste verschleiert werden, also gab's nur drei
Geschichten aus dem Leben ihrer Mutter, steht nicht mehr als ein Satz in deren
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323415
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;æ; :„*„.æ: ;æ;æ?=
Der Registerband zum Roman "Die Ästhetik des Widerstands" von Peter Weiss
bietet nützliche und unentbehrliche Informationen, Orientierungen und Findehilfen,
die den vielschichtigen, dokumentarisch fundierten Romantext sowohl für historisch
und kunstgeschichtlich interessierte Leserinnen und Leser als auch für die
wissenschaftliche Forschung erschließen. Der Band enthält einen thematisch
strukturierten Aufriss der Handlung, ein umfassendes Personenverzeichnis, eine
ausführliche Darstellung der genannten und gedeuteten Kunstwerke sowie eine
Seitenkonkordanz und eine Konkordanz der Textblock-Anfänge der verschiedenen
Ausgaben der "Ästhetik des Widerstands". - Mitarbeit: Hauff, Axel; Nadolny, Stefan;
Badenberg, Nana; Beise, Arnd

Muehsam, Erich
Tagebuecher 14: 1923 - 1924
Hardcover, 380 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Lesebaendchen
Verbrecher Verlag [kak]
VK 44.80
V220 - erscheint Nov. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;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?=
15 Jahre lang, von 1910 bis 1924 hat Erich Mühsam, der berühmteste deutsche
Anarchist sein Leben festgehalten ausführlich, stilistisch pointiert, schonungslos
auch sich selbst gegenüber und niemals langweilig. Was diese Tagebücher so
fesselnd macht, ist der wache Blick des Weltveränderers. Mühsam wollte Anarchie
praktisch ausprobieren. Anarchie hieß für ihn: Leben ohne moralische
Scheuklappen, ohne Rücksicht auf Konventionen und er bewies, dass es geht.
Auch das Schreiben ist Aktion, in allen Sätzen schwingt die Erwartung des
Umbruchs mit, den er tatsächlich mit herbeiführt: Die Münchner Räterevolution ist
auch die seine, und die Rache der bayerischen Justiz trifft ihn hart.Mühsam
Tagebuch ist ein Jahrhundertwerk, das es noch zu entdecken gilt, es erscheint in 15
Bänden und zugleich als Online-Edition. Die gewissenhaft edierten Textbände
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