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Thalmann, Melk
Gatti - Eine graphische Novelle nach einem
wahren Verbrechen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 15 x 23 cm
agromix [kak]
VK 25.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ; :æ; :æ;„*„.æ; : :æ; :æ;æ;æ?=

1

Yann / Henriet
Baerenzahn 06: Silbervogel
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„*æ; :æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946522447
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ: ;„.„*„.„*æ; :æ; :÷,÷+æ;æ?=

relist!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783952001400
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ+÷+‹;æ;æ; :æ; :æ;„*„.æ; : :æ; :æ;æ;æ?=

Atemlos schreckt Wachtmeister Jans in den frühen Morgenstunden des 18. März
1892 aus einem Albtraum hoch. Es ist die Nacht vor Ferdinand Gattis Hinrichtung. Kaum mehr als ein Jahr ist es her, seit eine allseits beliebte und äusserst fromme
Lehrerin – das Fräulein Margaritha Degen – in einer kalten Winternacht auf ihrem
Weg nach Hause am Rande der Stadt Luzern heimtückisch erdrosselt worden ist.
Und noch immer raubt das Geschehen dem Polizisten den Schlaf. - Schliesslich
erzählt sich Wachtmeister Jans noch einmal die ganze Geschichte von der Seele. Willkommen in der guten alten Zeit. - "Gatti" ist die auf Tatsachen beruhenden
Geschichte über den in Luzern zum Tode verurteilten Mörder Ferdinand Gatti. Dabei geht es zum einen um die Ermittlungen in einem Kriminalfall mit den
Methoden der Wissenschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts – sowohl mit

Albert / Vance
Bruno Brazil 01: Der Hai, der zweimal starb
Hardcover, farbig, 68 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00

Albert / Vance
Bruno Brazil 02: Kommando Kaiman
Hardcover, farbig, 68 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Kaiman, übernehmen Sie! - Der ehemalige Zack-Held und Leiter einer Spezialeinheit
ist zurück. Im fiktiven »Caraguay« macht sich der smarte Topagent Bruno Brazil
zunächst im Auftrag seines Vorgesetzten Colonel L in einem lateinamerikanischen
Land auf die gefahrvolle Suche nach einem Nazischatz. Der nächste Auftrag führt
Brazil in das Pantanal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Dort soll er
einen Piratensender ausschalten, der vermittels Fernsehbildern das Bewusstsein
beeinflussen kann. Zur Erledigung dieses Auftrags schart er ein Team von
Spezialisten um sich, welches aus einer höchst attraktiven Frau und mehreren
Männern besteht: das legendäre »Kommando Kaiman«. - Die innovative Serie Bruno
Brazil aus der kollektiven Feder von Louis Albert (d.i. Greg) und William Vance zählt
heute zu den Klassikern des realistisch gezeichneten Abenteuercomics und wird

Revel, Brahm
Guerillas 04
Hardcover, s/w, 240 Seiten, Format 17 x 24 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00
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Showdown im Dschungel! - Südostasien, 1970. Nach einem Experiment ist eine
Einheit Schimpansen- Soldaten der US-Armee entkommen und in die Dschungel
von Vietnam geflüchtet. Obwohl sie den Fängen ihrer Wärter entkommen sind,
haben die Schimpansen mit genau dem weitergemacht, wofür sie trainiert worden
sind: töten! Aber als Erinnerungen an die Zeit vor dem Krieg wiederkehren, sehen
sich die Schimpansen gezwungen, in Frage zu stellen, warum sie überhaupt
kämpfen. Im mitreißenden Finale der Serie werden sie schließlich von ihrer
Vergangenheit eingeholt, als sie ihrem bis dahin furchterregendsten Feind
gegenübertreten, einem von Rachedurst besessenen Pavian namens Adolf.

www.kaktus.net

New York vor der Zerstörung! 1945. Die Nazi-Pilotin Hanna Reitsch bereitet sich
darauf vor, den Silbervogel zu steuern, um eine Atombombe über New York
abzuwerfen. Ihr Jugendfreund Werner, der als amerikanischer Spion in die deutsche
Luftwaffe eingeschleust wurde, hat die Aufgabe, sie zu töten. Mitglieder des
polnischen Widerstands versuchen ihrerseits, den deutschen Bomber, der in einem
geheimen Bunker unter Schloss Fürstenstein startklar gemacht wird, zu sabotieren.
Eine äußerst gefährliche Mission, auch für die zweitausend jüdischen
Zwangsarbeiter, die in den Kellergeschossen gefangen gehalten werden. - Mit
diesem Band findet die von Yann und Alain Henriet geschaffene Saga ihren furiosen
Abschluss. Als Bonus enthält er alle für den Vorabdruck im Spirou-Magazin
geschaffenen Titelbilder.

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

Kaiman, übernehmen Sie! - Der ehemalige Zack-Held und Leiter einer Spezialeinheit
ist zurück. Im fiktiven »Caraguay« macht sich der smarte Topagent Bruno Brazil
zunächst im Auftrag seines Vorgesetzten Colonel L in einem lateinamerikanischen
Land auf die gefahrvolle Suche nach einem Nazischatz. Der nächste Auftrag führt
Brazil in das Pantanal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Dort soll er
einen Piratensender ausschalten, der vermittels Fernsehbildern das Bewusstsein
beeinflussen kann. Zur Erledigung dieses Auftrags schart er ein Team von
Spezialisten um sich, welches aus einer höchst attraktiven Frau und mehreren
Männern besteht: das legendäre »Kommando Kaiman«. - Die innovative Serie Bruno
Brazil aus der kollektiven Feder von Louis Albert (d.i. Greg) und William Vance zählt
heute zu den Klassikern des realistisch gezeichneten Abenteuercomics und wird

Pinard, Philippe / Dauger, Olivier
Himmel in Truemmern Gesamtausgabe
Hardcover, farbig, 248 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 57.50
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen
relist!
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Geballte Feuerkraft! - Anfang 1945 befindet Deutschland sich zwischen zwei
Fronten: Im Westen haben die Alliierten den Rhein überquert, im Osten steuert die
Rote Armee auf Berlin zu. Als bei den Soldaten der Wehrmacht langsam die
Hoffnung schwindet, belebt noch einmal die Hoffnung auf die Überlegenheit der
revolutionären Technik des Düsenantriebs den in Trümmern liegenden Himmel. Die
Me-262, wahre fliegende Gräber, werden von Männern gesteuert, deren Mut oft an
Wahnsinn grenzt. Nikolaus Wedekind ist einer von ihnen. Dass er bisher dem Tod
entkommen ist, liegt sicher an seinen außergewöhnlichen Eigenschaften… es sei
denn, Fisto – ein mysteriöser, sprechender Hund – ist der Grund dafür. - Die fünf
Alben der Serie Himmel in Trümmern erscheinen hier zum ersten Mal vereint in einer
deutschsprachigen Ausgabe. Dieser um reichhaltiges Bildmaterial und ein Interview
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Aymond / van Hamme
Lady S Gesamtausgabe 01 (Band 1-3)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 43.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Geballte Feuerkraft! - Anfang 1945 befindet Deutschland sich zwischen zwei
Fronten: Im Westen haben die Alliierten den Rhein überquert, im Osten steuert die
Rote Armee auf Berlin zu. Als bei den Soldaten der Wehrmacht langsam die
Hoffnung schwindet, belebt noch einmal die Hoffnung auf die Überlegenheit der
revolutionären Technik des Düsenantriebs den in Trümmern liegenden Himmel. Die
Me-262, wahre fliegende Gräber, werden von Männern gesteuert, deren Mut oft an
Wahnsinn grenzt. Nikolaus Wedekind ist einer von ihnen. Dass er bisher dem Tod
entkommen ist, liegt sicher an seinen außergewöhnlichen Eigenschaften… es sei
denn, Fisto – ein mysteriöser, sprechender Hund – ist der Grund dafür. - Die fünf
Alben der Serie Himmel in Trümmern erscheinen hier zum ersten Mal vereint in einer
deutschsprachigen Ausgabe. Dieser um reichhaltiges Bildmaterial und ein Interview

Paape / Greg
Luc Orient 02: Die gefrorenen Sonnen
Hardcover, farbig, 68 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00
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Seit nunmehr über fünf Jahrzehnten begeistern die von 1967 bis 1994 entstandenen
Abenteuer von Luc Orient Leser aller Altersgruppen. Nun hat dieser franko-belgische
Science-Fiction-Klassiker im All Verlag eine neue verlegerische Heimat gefunden.

Pécau / Maza / Verney
USA ueber Alles 03: Der rote Schatten
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Endspiel für Charlier! - 1948. Was wäre, wenn Frankreich versucht hätte, sich mit
den Russen zu verbünden, um den USA entgegenzutreten und einen Dritten
Weltkrieg zu vermeiden? Der Abschluss der dreiteiligen Alternativweltgeschichte
von Pécau und Maza gehört zu den besten D-Day-Geschichten. Der Verdacht von
CIA-Agent Angleton bestätigt sich, dass Nicolas Charlier in eine finstere
Verschwörung verwickelt ist, als dieser mit dem Prototyp des Aurora-Bombers in
Richtung UdSSR davonfliegt. In Moskau bereitet Beria seinerseits einen Putsch
gegen Stalin vor, um einen Dritten Weltkrieg zu vermeiden. War der französische
Pilot wirklich ein sowjetischer Spion? Oder verbergen sich hinter der gesamten
Operation andere Motive? - Im Abschlussband der Serie werden alle offenen Fragen
beantwortet.

Reculé / Desberg
Jack Wolfgang 02: Der Wolf tanzt
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 20 x 30 cm
Alles Gute [kak]
VK 24.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
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Der Täuberich Lord Horace Beckett will hoch hinaus. Er besitzt das
weltumspannende Kurierunternehmen „Flugs“ und damit ungeheure Datenschätze,
aber ihm fehlt noch ein Nobelpeis. Dafür ist er bereit zu morden. Der CIA-Agent Jack
Wolfgang wird mit dem Fall betraut. Mitstreiterin ist dieses Mal die – nach einer
Serie von Schönheitsoperationen – höchst attraktive Schimpansin Kellyanne Bono.
Rasch nehmen die Ermittlungen gefährlich Fahrt auf…

www.kaktus.net
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Paape / Greg
Luc Orient 01: Die Feuerdrachen
Hardcover, farbig, 68 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00
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In Diensten der Forschungseinrichtung Eurokristall spüren der Physiker Luc Orient,
sein Vorgesetzter Professor Hugo Kala und dessen Assistentin Lora Jordan
paranormalen Phänomenen nach und lösen wissenschaftliche Rätsel. - In seinem
ersten Abenteuer verschlägt eine geheimnisvolle Botschaft das Trio in den Mittleren
Osten. Angeblich soll es dort größere Vorkommen der sagenumwobenen
»verbotenen Steine« geben, von denen eine alte Legende erzählt. Luc und seine
Freunde machen sich auf die Suche und kommen der Wahrheit hinter den seit
Generationen überlieferten Geschichten auf die Spur. Im Tal von Sher-Dahng stoßen
sie dabei auf die letzten extraterrestrischen Überlebenden einer interstellaren
Mission… Seit nunmehr über fünf Jahrzehnten begeistern die von 1967 bis 1994
entstandenen Abenteuer von Luc Orient Leser aller Altersgruppen. Nun hat dieser

Paape / Greg
Luc Orient 03: Der Tyrann von Terango
Hardcover, farbig, 68 Seiten, Format 24 x 32 cm
All Verlag [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Rücksturz nach Terango! - Nach den Geschehnissen im Tal von Sher-Dahng
erhalten Luc Orient, Professor Kala und Lora Besuch von ihren außerirdischen
Freunden, den Terangonern. Diese informieren die drei Abenteurer über eine große
Gefahr für die Erde, da sich der neue Herrscher von Terango mit Invasionsplänen
beschäftigt. Im Verlauf dieses temporeichen Abenteuers brechen die Terraner zu
dem weit entfernten Planeten auf, um sich dem grausamen Diktator Sectan
entgegenzustellen. Nach der Landung erweist sich Terango als ebenso faszinierend
wie gefährlich… - Mit diesem Band fügen Greg und Eddy Paape ihrer berühmten
Space Opera ein weiteres atemberaubendes Kapitel hinzu.

Miralles / Dufaux
Djinn Sammelband 03: Der Indien-Zyklus (enthaelt
Band 8 - 13)
Hardcover, farbig, 224 Seiten, Format 17 x 24 cm
Alles Gute [kak]
VK 46.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt
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In diesem dritten, lange erwatteten Sammelband geht es hauptsächlich um Jades
Enkelin, die Britin Kim Nelson, und ihre Wurzeln in der weiblichen Dynastie. Denn
Kim trägt das „Djinn-Gen“ weiter in die heutige Zeit. In einem Nachwort mit
unveröffentlichten Bildern berichtet Ana Miralles von der Entstehung und den
Hintergründen der legendären Serie.

Schwartz, Simon
Das Parlament - 40 Leben fuer die Demokratie
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 21, 5 x 28,5 cm
avant verlag [kak]
VK 32.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
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In seinem neuem Buch Das Parlament spürt der preisgekrönte Comic-Künstler
Simon Schwartz den Lebenslinien jener Menschen nach, die als gewählte
Abgeordnete in Deutschen Parlamenten saßen. Anhand der oft wechselvollen
Biografien von mehr als 40 Politikern und Politikerinnen, vom Parlament der
Paulskirche im Jahre 1848 bis zur Wiedervereinigung 1990, erzählt Das Parlament
von den schweren Auseinandersetzungen und Kämpfen, die nicht nur über die
deutsche Geschichte, sondern auch persönliche Schicksale entschieden. Darunter
befinden sich der Mediziner Rudolf Virchow, die Frauenrechtlerin Clara Zetkin, der
Revolutionär Robert Blum, der Postkartenmaler Otto Rühle oder - Elisabeth Selbert –
eine der „Mütter des Grundgesetzes“. Das Parlament entstand im Auftrag des
Kunstbeirates des Deutschen Bundestages.
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Altarriba, Antonio / Kim
Der gebrochene Fluegel
Hardcover, s/w, 264 Seiten, Format 17 x 24 cm
avant verlag [kak]
VK 36.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
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Als Antonio Altarriba am Sterbebett seiner 1918 geborenen Mutter Petra steht, erfährt
er zu seiner Bestürzung, dass sie Zeit ihres Lebens ihren linken Arm nicht hat
bewegen können. Ihm wird klar, dass er weit weniger über sie weiß, und dass ihr
Leben sehr viel bewegter war, als ihm bis dahin bewusst gewesen ist. Stück für
Stück rekonstruiert er die Geschichte einer stillen, starken Frau, die sich immer
wieder durch eine patriarchische und harte Zeit kämpfen musste, geprägt von Armut
und Gewalt, Bürgerkrieg und Diktatur. - Der gebrochene Flügel ist die Ergänzung zu
Antonio Altarribas und Kims preisgekröntem Band Die Kunst zu fliegen, in dem
Altarribas Vater porträtiert wird. Anhand der Erlebnisse der beiden ProtagonistInnen
zeichnen sie die Geschichte einer Generation, die das Spanien des 20.
Jahrhunderts grundlegend verändert hat.

Greve, Katharina
Die dicke Prinzessin Petronia
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 19 x 23 cm
avant verlag [kak]
VK 29.00
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Das ganze Weltall vergöttert den kleinen Prinzen, der alles „mit dem Herzen“ sieht –
aber keiner beachtet seine Cousine, die dicke Prinzessin Petronia. Im Gegensatz
zum süßen blonden Jungen ist sie missmutig und völlig unsentimental. Überhaupt
erfüllt sie kein Prinzessinnen-Klischee: Sie hasst rosa Rüschen, liebt dafür Mathe.
Der kleine Prinz hat natürlich auch den größeren Himmelskörper, während Petronia
auf dem wohl winzigsten und langweiligsten Planeten des Universums lebt.
Unterstützt vom Multifunktionswurm Mirco versucht sie, ihr tristes Leben
aufzupeppen, reist per Wurmloch durch den Kosmos oder versucht, David Bowie zu
treffen – meist völlig erfolglos. - Petronias absurd komische Abenteuer zitieren
Motive aus Der kleine Prinz, Märchen, Science-Fiction und Klassiker wie Faust.
Auch grafisch sind sie voller Anspielungen: Mal sehen die Zeichnungen aus wie ein

Stroemquist, Liv
I'm every Woman
Softcover, farbig & s/w, 112 Seiten, Format 17 x 23,5
cm
avant verlag [kak]
VK 29.00
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Sfar, Joann
Katze des Rabbiners Gesamtausgabe 03
(Sammelband)
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 28 x 20,5 cm
avant verlag [kak]
VK 43.50
relist!

Die große Rückkehr der Katze des Rabbiners! Angesiedelt in der
jüdisch-sephardischen Gemeinde im Algerien der 1920er Jahre, erzählt der gefeierte
französische Comickünstler Joann Sfar moderne Fabeln, die Einblicke in die Kultur
und Geschichte des Judentums gewähren, aber auch aktuelle Themen verhandeln.
Die Katze des Rabbiners wurde bei Erscheinen in Frankreich und in Deutschland in
höchsten Tönen gelobt und unter anderem mit dem „Max und Moritz“-Preis
ausgezeichnet. Joann Sfar zählt zu den meistgelesenen jüdischen Autoren in
Europa, seine Reihe Die Katze des Rabbiners wird heute schon als moderner
Klassiker des Genres angesehen.

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=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450036
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

relist!

Viel Vergnügen mit der Vagina - Die Politikwissenschaftlerin, Ideenhistorikerin,
Normkritikerin und Kulturvermittlerin Liv Strömquist ist eine der bekanntesten
Comic-Autorinnen und wichtigsten feministischen Stimmen Schwedens. Sie hat das
einzige Biologiebuch geschrieben, das man lesen muss! - Diese Sonderausgabe
versammelt ihre beiden ersten Bücher „Der Ursprung der Welt“ und „Der Ursprung der
Liebe“.

Fiske, Lars
Grosz - Berlin - New York
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 21,5 x 27,5 cm
avant verlag [kak]
VK 36.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450005
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=

relist!

Nach Olaf Gulbransson und Kurt Schwitters ist Grosz die lang erwartete dritte
Künstlerbiografie des norwegischen Autors Lars Fiske. George Grosz (1893–1959)
war deutscher Dada-Künstler und Vertreter der Neuen Sachlichkeit. In dieser
grafischen Biografie zeigen kantige Linien ein Leben im Berlin der 20er Jahre und
lassen eine einzigartige Dynamik entstehen. Zwei Farben begleiten die Erzählung:
Rot für Berlin, für Strenge und Ordnung, Grün für Jazz und den Rhythmus New Yorks,
wo Grosz sein Exil verbrachte. Fiskes nachdenklicher Grosz ist weit entfernt von
anderen Künstlerbiografien, ob in grafischer oder in Schriftform. Es ist ein Kunstwerk
für sich.

Pestemer, Felix
Im Auge des Betrachters - Ein Rundgang durch
die Alte Nationalgalerie
Hardcover, farbig, 104 Seiten, Format 22,5 x 30,5 cm
avant verlag [kak]
VK 36.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450074
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ;÷,÷+æ; :æ;æ?=

In Iʼm every woman setzt sich Liv Strömquist mit dem Mythos vom männlichen
Genie auseinander, indem sie die Geschichte aus weiblicher Perspektive
umschreibt. Die Leser*innen begegnen darin diversen Frauen, die sich im Schatten
ihrer allseits gelobten und bewunderten Männer bewegen mussten. Strömquist
nimmt die Figuren von Jenny Marx, Priscilla Presley und Yoko Ono, die trotz ihrer
Beiträge zu den Erfolgen ihrer Ehemänner zu Fußnoten in den Geschichtsbüchern
reduziert wurden, und unterzieht sie einer wohlverdienten Rehabilitation. - Liv
Strömquists Gesellschaftskritik beruht auf Fakten und kombiniert unbändige Freude
an Sprachwitz und berechtigte Wut mit ihren ausdrucksstarken Zeichnungen.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964450050
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ;æ: ; :æ;æ;æ?=

Stroemquist, Liv
Der Ursprung der Welt & Ursprung der Liebe Doppelband
Hardcover, s/w & farbig, 280 Seiten, Format 17 x 23,5
cm, mit Leinenruecken
avant verlag [kak]
VK 57.50

relist!

Wie sehen wir uns heute historische Kunstwerke an? Das Museum – als Ort der
Begegnung und des Austauschs – steht im Mittelpunkt der neuen Graphic Novel
des Berliner Künstlers Felix Pestemer. Die beiden Geschwister Paula und Remo
besuchen mit ihrem Großvater die Alte Nationalgalerie in Berlin. Es entspinnt sich
ein generationenübergreifender Dialog über ihre unterschiedlichen Interpretationen
der Exponate… Anekdotenreich wird die Entstehungsgeschichte der Werke von
Realisten und Romantikern aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt, von Caspar
David Friedrich über Arnold Böcklin bis Adolph Menzel. Die eigenwilligen Ansichten
der Enkelkinder beleben den Museumsbesuch und wecken das Interesse für die
„wahre“ Geschichte der Bilder – und für die Geschichte Preußens.

Gourmelen / Palacios
Mac Coy Gesamtausgabe 03
Hardcover, farbig, 208 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
avant verlag [kak]
VK 57.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ? :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034606
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :æ;æ? :æ;æ;æ?æ;æ?=

relist!

Wieder müssen sich Mac Coy und seine treuen Gefährten den Herausforderungen
des Wilden Westens stellen: ein Aufstand der Apachen, die historische Schlacht in
Camerone und die Verfolgung skrupelloser Banditen im Grenzgebiet zu Mexiko. Der
dritte Band der großen Gesamtausgabe des französisch-spanischen
Westernklassikers beinhaltet die vier Alben Der Teufelscanyon, Aufstand in
Durango, Camerone und Der Gesetzlose.
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Haas, Christiane
Natuerlich bist Du gluecklich, wenn Du keine
Erwartungen hast
Softcover, farbig, 120 Seiten, Format 15,5 x 21 cm
avant verlag [kak]
VK 23.50

Oesterheld, Hector / Pratt, Hugo
Ticonderoga
Hardcover, s/w & farbig, 304 Seiten, Format 22 x 29,5
cm
avant verlag [kak]
VK 71.50

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V213 - erscheint Apr. 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.„,÷9783964450043
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ: ; :æ; :æ;æ; :æ?æ;æ;æ?=

relist!

In Natürlich bist Du glücklich, wenn Du keine Erwartungen hast schafft die junge
Zeichnerin Christiane Haas es, die kleinen Absurditäten des Alltags in knackige
Strips zu verwandeln – egal, ob Familienbesuch, Bockwurstdialoge, Urlaub oder
Job. - Haasʼ Zeichnungen sind schnell und lebendig, jede Seite eine Anekdote für
sich – Wiedererkennungswert garantiert. Genau das Richtige, wenn gerade alles
nervt. Ihr Buch ist eine Sammlung von aufgespürten Dingen, die für viele
nebensächlich erscheinen, ihre Wirkung als Ganzes aber durch Sprachwitz und die
subjektiven Zwischentöne entfalten. Ein Dialog zwischen dem Notizblock und der
Autorin, der unbemerkt süchtig macht.

Bagdanska, Daria
Von Unten
Softcover, s/w, 200 Seiten, Format 18 x 25,5 cm
avant verlag [kak]
VK 32.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; : ;æ:æ?æ;æ; :æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034934
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; : ;æ:æ?æ;æ; :æ;æ?=

Auf der Suche nach einem Neustart zieht es die Mittzwanzigerin Daria ins
schwedische Malmö. Dort findet sie, wie auch in Polen, Arbeitsverhältnisse vor, in
denen gerade Migrant*innen illegal beschäftigt und massiv ausgebeutet werden. Mit
Hilfe der Journalistin Johanna und der Unterstützung einer Gewerkschaft beginnt
sie, aktiv zu werden und sich zu organisieren. Sie begreift sich als Teil eines
politischen Arbeitskampfes. Von Unten ist eine autobiografische Erzählung über
persönliche und politische Kämpfe und eine humorvolle wie universelle Geschichte
über das Ankommen in einem neuen Land. Daria Bogdanska schildert die prekäre
Lage einer Generation ohne sichere Jobs, das Leben in der Malmöer
Underground-Szene und ihre Sehnsucht nach Liebe, Gerechtigkeit und einem
Zuhause.

relist!

Ein zentrales Werk im Schaffen H. G. Oesterhelds und Hugo Pratts wird hier zum
ersten Mal in deutscher Sprache präsentiert! Die historische Saga um den Kadetten
Caleb Lee und den Waldläufer Ticonderoga Flint zählt zu den Meisterwerken der
Neunten Kunst, ganz im Stil von James Fenimore Coopers Der letzte Mohikaner
oder Kenneth Roberts Nordwest-Passage. Die beiden Hauptfiguren werden in den
Kolonialkrieg verstrickt, in dem Franzosen und Briten um die Kontrolle der
amerikanischen Kolonien kämpfen. Ein Krieg der nächtlichen Überfälle, der
plötzlichen Gewehrsalven aus dem Hinterhalt und der endlosen Verfolgungsjagden
durch unbekanntes Terrain. Ein Krieg der Stille in einer unberührten Natur, nur
manchmal gestört durch das Knacken von Zweigen und das Geräusch hastig
laufender Mokassins. - Die Serie wurde im Original in Argentinien von 1957 bis 1959

Tibet / Mittei / Duchateau
Die Abenteuer der 3A Minialbum - Das
Gewinnerlos
Softcover, farbig, 20 Seiten, Format 21 x 15 cm
BD Must [kak]
VK 29.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*÷+÷,æ: ;„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9784144285233
+÷: ;æ+‹+÷: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;„.„*÷+÷,æ: ;„.„*æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
Das "Gewinnlos" ist eine bislang unveröffentlichte Kurzgeschichte. Von diesem
Album werden lediglich 200 Exemplare gedruckt!

Raymond / Greene
Rip Kirby 05: Die kompletten Comicstrips 1951 1953
Hardcover, s/w, 144 Seiten, Format 28 x 30,5 cm
Bocola [kak]
VK 37.00

Raymond / Greene
Rip Kirby 06: Die kompletten Comicstrips 1953 1954
Hardcover, s/w, 144 Seiten, Format 28 x 30,5 cm
Bocola [kak]
VK 37.00

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷+÷,æ; :„.„*„*„.æ: ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946842156
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷+÷,æ; :„.„*„*„.æ: ;æ;æ?æ;æ?=

relist!

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

Broesel
Werner 05: Normal ja!
Softcover, farbig, 144 Seiten, Format 15, 1 x 21 c
Broeseline [kak]
VK 28.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ.Ë.„;æ;æ;æ;æ?„.„*æ;æ? :æ;æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783947626052
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ.Ë.„;æ;æ;æ;æ?„.„*æ;æ? :æ;æ: ;„.„*æ;æ?=

Nach heißen und eiskalten Zeiten für Werners Zeichner Brösel alias Rötger
Feldmann drückt er im eigenen Bröseline Verlach jetzt wieder voll auf die Tube!
Nach dem Verlachsdebüt „Werner - Was nu!?“ (Band 13, 2018) – dem ersten
Werner-Band seit 14 Jahren – gehtʼs nun mit den ersten sechs Bänden weiter – und
zwar in HDO (High Definition Offset)! So gut sah Werner noch nie aus! - Seit Januar
2019 erscheint monatlich ein neuer alter Band der Reihe. Magst du total flache
Bärenwitze? Wissu wissen, was passiert, wenn einer Ananas machen will, zwei in
Berlin-West auf Transitstrecke gehen und warum Kölner Legastheniker sind? Hassu
ʼne Ahnung, was Biber in der Stammkneipe bestellen, wie man einen zölligen
Schieber blank und einen Schlammlöhrer in Rücklage macht? Oder wie man mit
einer Fliegenklatsche, einem Bademantel und ʼner Pappkrone Korsika erobert? Das

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+æ: ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945034750
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ; :æ;æ?æ;æ; :÷,÷+æ: ; :æ;æ;æ?=
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷+÷,æ; :„.„*„*„.æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946842163
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;÷+÷,æ; :„.„*„*„.æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
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

Broesel
Werner 06: Besser is das
Softcover, farbig, 144 Seiten, Format 15, 1 x 21 c
Broeseline [kak]
VK 28.80
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ.Ë.„;æ;æ;æ;æ?„.„*æ;æ? :æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783947626069
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ.Ë.„;æ;æ;æ;æ?„.„*æ;æ? :æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Nach heißen und eiskalten Zeiten für Werners Zeichner Brösel alias Rötger
Feldmann drückt er im eigenen Bröseline Verlach jetzt wieder voll auf die Tube!
Nach dem Verlachsdebüt „Werner - Was nu!?“ (Band 13, 2018) – dem ersten
Werner-Band seit 14 Jahren – gehtʼs nun mit den ersten sechs Bänden weiter – und
zwar in HDO (High Definition Offset)! So gut sah Werner noch nie aus! - Seit Januar
2019 erscheint monatlich ein neuer alter Band der Reihe. In „Werner - Besser is
das!“ steigt Werner hinter das sagenumwobene Geheimnis des Bierbrauens und
steigt zum Bierkönich auf, der andächtig vom MC Klappstuhl bewundert wird. Ach
ja... und wie man Fant richtig abgibt, ist hier auch zu lesen!
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Pecqueur / Kovacevic / Schelle
Arctica 09: Kommando Schwarz
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,6x 29 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;æ.Ë.„,÷9783944446813
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷+÷,„*„.æ?æ;æ;æ?=

2070: Außerirdische, deren Raumschiff sich in der Umlaufbahn der Erde befindet,
verlangen, dass man ihnen ein Stück Land zur Verfügung stellt, auf dem sie sich
endgültig niederlassen können. Die G20 versammelt sich zu einer
außerordentlichen Sitzung in Sydney und beschließt, auf die Forderung einzugehen,
um einen bewaffneten Konflikt mit den Außerirdischen zu vermeiden. Doch welche
Nation wird bereit sein, auf einen Teil ihres Territoriums zu verzichten, um es ihnen
zu überlassen?

Guérineau / Corbeyran / Fogolin
Gesang der Strygen 18: Mythen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 23.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷+÷,„.„* :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446820
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷+÷,„.„* :æ;æ;æ?=

Betrete ein letztes mal den Mythos um die Welt der Strygen. Mit diesem
achtzehnten Band von Corbeyran und Richard Guérineau, findet nach zwanzig
Jahren die Serie ihren meisterhaften Abschluß. Sämtliche Zivilisationen brachen
nach der Flut aus Stein und Feuer in sich zusammen...

Legrain / Benec
Sisco 03: Gin-Fizz
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446776
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

Nach dem Wirbel um seinen letzten Auftrag muss Sisco etwas kleinere Brötchen
backen. Folgerichtig wird er als Leibwächter der Tochter des Präsidenten eingeteilt.
Eigentlich ein ruhiger Job, wenn man außer Acht lässt, dass Julie Alkohol und
Drogen nicht gerade abgeneigt ist… Damit nicht genug scheint sich zudem ein
Komplott um sie zusammenzubrauen. Sisco muss schnellstens herausfinden, wer
seinem Schützling etwas anhaben will… nicht nur wegen Julie, sondern auch
wegen ihm selbst.

Quet / Duval / Schelle
Travis 12: Killer aus Metall
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+ ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446790
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+ ;æ: :æ;æ;æ?=

Juni 2054: Während die Drogenkartelle im Begriff sind, die Kontrolle über Mexiko zu
gewinnen, gelingt es Vlad Nyrki, seinen ältesten Freund, der auf mysteriöse Weise
in diesem Bürgerkriegsgebiet verschwunden ist, wiederzufinden. Doch er entdeckt
einen Travis, der im Dschungel von Chiapas bei den Kindern von Marcos Zuflucht
gesucht hat und nun mit den zapatistischen Rebellen gegen die grausamen Narcos
kämpft…

www.kaktus.net
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Créty / Lehman
Der Mann mit der Maske 03: Chimaeren und
Gargylen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ?æ?æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446639
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ?æ?æ; ;æ:æ;æ?=

relist!

Es ist Heiligabend in Paris, doch für Frank Braffort ist es eine Nacht der Finsternis.
Von seinem Vater abgelehnt, akzeptiert Frank die Maske erneut zu tragen und für
Präfekt Beauregard eine zutiefst unmoralische Aufgabe zu erfüllen. Er hat jedoch
keine Zeit das Dilemma zu beseitigen, denn mitten im Herzen der Île de la Cité
entsteht zwischen Chimären und Gargylen eine monströse Anomalie...

Koeniguer, Michael
Misty Mission 03: Die Finsternis im Fegefeuer
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 22.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446783
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+÷+÷,æ?æ;æ;æ?=

Sommer 1968: Während Nick in der England Air Force Base in Louisiana stationiert
ist, seinen familiären Pflichten aus dem Weg geht und nicht weiß, ob sein Vater ein
Held oder ein Dreckskerl ist, verschwindet Josh Lacour in aller Stille nach Vietnam.
Weit davon entfernt, sich zu verdrücken, ist er als mittlerweile erfahrener Soldat zu
den Männern vom MACV/SOG zurückgekehrt, zu einer geheimen Einheit, die
außerhalb der Grenzen Vietnams in Laos und Kambodscha operiert. Die Zeiten, in
denen er als kleiner Mechaniker in Danville gelebt hat, sind längst vorbei.

Loutte / Zumbiehl
Team Rafale 02: Kriegsschatz
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21,5 x 29,1 cm
bunte dimensionen [kak]
VK 23.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ;æ? ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783944446769
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ; :æ; :æ;æ?÷,÷+æ;æ? ;æ:æ;æ?=

Kriegsschatz spielt in Afrika und handelt von der Jagd nach einer Ladung Gold, die
Terroristen versuchen, aus Afghanistan wegzuschaffen. Der aktiven Recherche der
westlichen Geheimdienste zufolge, befindet sich der Schatz an Bord eines
Frachters, der gerade das Rote Meer überquert. Aber ein Abfangversuch endet in
einer Katastrophe, als die beiden F/A-18F Super Hornets des Flugzeugträgers Harry
S. Truman von mysteriösen MiGs 29 abgeschossen werden. Ein französischer
Spionagesatellit zeichnet die Szene auf und treibt Frankreich zu einem Rennen um
den Schatz. Tom Nolane, Jessica Nate und deren Freunde des Jagdgeschwaders
1/7 Provence beteiligen sich zur Verstärkung an der Jagd. Doch der Einsatz erhöht
sich enorm, als Oberst Azad Korgan, ein gefürchteter, von Terroristen beauftragter
Jagdpilot und Söldner, dem Spiel beitritt. Von da an entwickelt sich die

Ennis / Sudzuka
A Walk Through Hell 01: Das verlassene
Lagerhaus
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 31.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819787
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
Ein finsterer Albtraum, wie man ihn noch nie gesehen hat… Es ist eine
Routineuntersuchung. Die FBI-Spezialagenten Shaw und McGregor kümmern sich
um die kleinen, alltäglichen Fälle – und Shaw ist das ganz recht so. Sie ist 40, dem
Burnout nahe, und die Schatten ihres letzten Falls verfolgen sie noch immer. Ihr
Partner McGregor hingegen ist jung und idealistisch, bereit es mit allem
aufzunehmen, das ihm das Schicksal vor die Füße wirft. Doch dann verschwinden
zwei Agenten in einer Lagerhalle. Shaw und Mc Gregor werden losgeschickt, um
das Gebäude zu untersuchen … und finden dort einen Albtraum vor, der die Grenzen
jeder Vorstellungskraft übersteigt. Diese Nacht wird nie enden… Eine intelligente,
neuartige Horrorstory von Garth Ennis (Preacher, The Boys, Crossed), mit
Zeichnungen von Starzeichner Goran Sud?uka (Y – The Last Man, Hellblazer).
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Wartsmann / Hicks
Avatar - Der Herr der Elemente 18:
Ungleichgewicht 2
Softcover, farbig, 80 Seiten, Format 21 x 14,8 cm
CrossCult [kak]
VK 13.20
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷+÷,æ;æ?„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819862
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷+÷,æ;æ?„.„*æ;æ?=
Aang, Katara, Sokka und Toph haben gemeinsam die Erdige Feuerraffinerie
aufgesucht, eine Industrieanlage, die von Tophs Vater geleitet wird, und die der
umliegenden Gegend einigen Reichtum verschafft hat. Doch in der Stadt droht ein
Konflikt zwischen Bändigern und Nicht-Bändigern zu einem Krieg zu eskalieren...
und Aang ist gezwungen, eine fatale entscheidung zu treffen...

Kajimoto, Yukihiro
Ayanashi 02
Klappenbroschur, s/w, 196 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V216 - erscheint Jul. 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.„,÷9783964331823
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷+÷,„.„*æ?æ;æ;æ?=

Auf der Flucht vor den grausamen Wesen, die an der düsteren Oberfläche der Welt
leben, hat die Menschheit sich unter die Erde zurückgezogen. Allein die Ayanashi,
verbannte Kriminelle, wagen sich in die Finsternis, um gegen die Kreaturen der
Dunkelheit zu kämpfen. Eines Tages kehrt Holo, ein Ayanashi mit einer
flammenden Klinge, unter die Erde zurück. Doch die Dunkelheit ist ihm dicht auf
den Fersen…

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331007
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„. :æ; :æ;÷,÷+æ;æ?=

Auf der Flucht vor den grausamen Wesen, die an der düsteren Oberfläche der Welt
leben, hat die Menschheit sich unter die Erde zurückgezogen. Allein die Ayanashi,
verbannte Kriminelle, wagen sich in die Finsternis, um gegen die Kreaturen der
Dunkelheit zu kämpfen. Eines Tages kehrt Holo, ein Ayanashi mit einer
flammenden Klinge, unter die Erde zurück. Doch die Dunkelheit ist ihm dicht auf
den Fersen…

Kajimoto, Yukihiro
Ayanashi 03
Klappenbroschur, s/w, 196 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„*„.æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332158
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„*„.æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Auf der Flucht vor den grausamen Wesen, die an der düsteren Oberfläche der Welt
leben, hat die Menschheit sich unter die Erde zurückgezogen. Allein die Ayanashi,
verbannte Kriminelle, wagen sich in die Finsternis, um gegen die Kreaturen der
Dunkelheit zu kämpfen. Eines Tages kehrt Holo, ein Ayanashi mit einer
flammenden Klinge, unter die Erde zurück. Doch die Dunkelheit ist ihm dicht auf
den Fersen…

Mignola, Mike / Arcudi, John / Davis, Guy
B.U.A.P. - Die Froschplage 02 (Buap)
(Geschichten aus dem Hellboy Universum)
Hardcover, farbig, 408 Seiten, 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 56.80

Williamson / Bressan / Lucas
Birthright 05: In der Hoehle des Loewen (Birth
Right)
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 24 x 16 cm
CrossCult [kak]
VK 29.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.æ: ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959811538
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.æ: ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?=
Als Hellboy die B.U.A.P. verlässt, sind die anderen Spezialagenten auf sich allein
gestellt. Während Abe allein seinen Ursprüngen nachgeht, kämpft Liz mit ihrem
neuen Rekruten Daminio gegen den stärksten Feind, der sich je der B.U.A.P.
entgegengestellt hat… Die Neuveröffentlichung der großen B.U.A.P.-Saga enthält
mehrere kürzere Geschichten, die bisher nicht auf Deutsch vorliegen.

Shimizu, Akane
Cells at Work 01
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„.„*÷+÷,„*„.æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331281
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.„.„*÷+÷,„*„.æ;æ?=

Der menschliche Körper besteht im Schnitt aus 100 Billionen Zellen – und jede
einzelne von ihnen arbeitet hart, um den Körper am Leben zu halten! Und bei
Husten, Schnupfen und Pollenallergien gibt es wirklich viel zu tun! Das rote
Blutkörperchen AE3803 ist ein kleiner Tollpatsch und stolpert ständig mitten in all
die Gefahren hinein, die es im menschlichen Körper so gibt. Als sie von einem
bösartigen Bakterium bedroht wird, kommt ihr das weiße Blutkörperchen U-1146 zur
Hilfe. Und damit hat das Abenteuer dieser beiden Zellen gerade erst begonnen…

www.kaktus.net

Kajimoto, Yukihiro
Ayanashi 01
Klappenbroschur, s/w, 196 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?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;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ:æ: ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819954
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ:æ: ;æ; :æ;æ?=
Rya, die Mickeys Kind in sich trägt, kennt nichts als den Krieg, der ihre Heimat
verwüstet hat. Ob auf der Erde oder auf Terrenos – um ihrem Kind eine bessere
Zukunft zu ermöglichen, ist sie bereit, alles zu tun. Doch als die Mitglieder der
Rhodes-Familie sich auf den Angriff auf die Festung Mastemas vorbereiten, taucht
plötzlich ein alter Feind auf...

Shimizu, Akane
Cells at Work 02
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331588
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

Der menschliche Körper besteht im Schnitt aus 100 Billionen Zellen – und jede
einzelne von ihnen arbeitet hart, um den Körper am Leben zu halten! Und bei
Husten, Schnupfen und Pollenallergien gibt es wirklich viel zu tun! Das rote
Blutkörperchen AE3803 ist ein kleiner Tollpatsch und stolpert ständig mitten in all
die Gefahren hinein, die es im menschlichen Körper so gibt. Als sie von einem
bösartigen Bakterium bedroht wird, kommt ihr das weiße Blutkörperchen U-1146 zur
Hilfe. Und damit hat das Abenteuer dieser beiden Zellen gerade erst begonnen…
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Shimizu, Akane
Cells at Work 03
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V217 - erscheint Aug. 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.„,÷9783964331908
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ;æ?=

Der menschliche Körper besteht im Schnitt aus 100 Billionen Zellen – und jede
einzelne von ihnen arbeitet hart, um den Körper am Leben zu halten! Und bei
Husten, Schnupfen und Pollenallergien gibt es wirklich viel zu tun! Das rote
Blutkörperchen AE3803 ist ein kleiner Tollpatsch und stolpert ständig mitten in all
die Gefahren hinein, die es im menschlichen Körper so gibt. Als sie von einem
bösartigen Bakterium bedroht wird, kommt ihr das weiße Blutkörperchen U-1146 zur
Hilfe. Und damit hat das Abenteuer dieser beiden Zellen gerade erst begonnen…

Ichikawa, Haruko
Das Land der Juwelen 06
Klappenbroschur, s/w, 196 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V217 - erscheint Aug. 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.„,÷9783964331946
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„. ;æ:æ; :æ;æ?æ;æ?=

Ich will die Wahrheit wissen… Den ganzen Winter hat Phos allein über die
schlafenden Edelsteine gewacht. Ausgestattet mit neuen Armen aus Platin und
Gold kann sich Phos nun endlich nützlich machen. Doch der Preis für die neue
Stärke war hoch. Antarcticit wurde vom Mondvolk entführt, und Phos selbst hat mit
großen Erinnerungslücken zu kämpfen. Und als Phos in einen neuen Kampf gegen
das Mondvolk verwickelt wird, zeigt sich, dass selbst die engsten Vertrauten
düstere Geheimnisse hüten können…

Kirkman, Robert / Gimple, Scott M. / Burnham,
ChrisDie!
/ Fairairn,
Die!
Die! 01:Nathan
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 31.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.„.„*æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959811248
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.„.„*æ; :÷+÷,æ;æ?=

Die Welt ist schlecht. Schlechte Menschen begehen ständig schlechte Taten. Und
gut versteckt hinter den Kulissen der US-amerikanischen Regierung beeinflusst
eine geheime Gruppe von Verschwörern das Weltgeschehen durch zielgerichtete
Mordattentate. Die Welt wird manipuliert, und das direkt vor unseren Augen. Oft mit
guten Absichten... aber manchmal auch aus egoistischen Gründen... oder einfach,
weil es so viel Spaß macht! - Ein abgefahrener Action-Knaller aus der Feder von
Robert Kirkman, in Zusammenarbeit mit The Walking Dead TV-Serie) und mit
Zeichnungen von Chris Burnham (Batman Incorporated, Nameless)

HiRock / Komi
Ex-Arm 02 (Ex Arm)
Klappenbroschur, s/w, 214 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V214 - erscheint Mai 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.„,÷9783964331786
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷,÷+÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

Tokio, 2014. Akira Natsume, Oberstufenschüler und selbsternannter Technikfeind,
möchte sein Leben verändern. Als er einen ersten, mutigen Schritt tut und versucht,
ein Mädchen vor einer Gruppe Männer zu retten, wird er von einem Lastwagen
angefahren und … getötet? - Tokio, 2030. Die Spezialeinsatzkraft Minami Uezono
und ihre Partnerin, die Androidin Alma, beschlagnahmen bei einem gefährlichen
Einsatz die geheime Superwaffe Ex-Arm 00, eine hochentwickelte künstliche
Intelligenz. Gejagt von Feinden, welche die Waffe unbedingt an sich reißen wollen,
bleibt ihnen nichts anderes übrig, als diese zu aktivieren. Doch Ex-Arm 00 ist keine
gewöhnliche KI … sondern ein menschliches Gehirn! - 16 Jahre nach seinem Unfall
erwacht Akiras Bewusstsein…

www.kaktus.net

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

Ichikawa, Haruko
Das Land der Juwelen 05
Klappenbroschur, s/w, 196 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V215 - erscheint Jun. 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.„,÷9783964331625
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?„.„*æ: ;æ;æ?=

Ich will die Wahrheit wissen… Den ganzen Winter hat Phos allein über die
schlafenden Edelsteine gewacht. Ausgestattet mit neuen Armen aus Platin und
Gold kann sich Phos nun endlich nützlich machen. Doch der Preis für die neue
Stärke war hoch. Antarcticit wurde vom Mondvolk entführt, und Phos selbst hat mit
großen Erinnerungslücken zu kämpfen. Und als Phos in einen neuen Kampf gegen
das Mondvolk verwickelt wird, zeigt sich, dass selbst die engsten Vertrauten
düstere Geheimnisse hüten können…

Remender / Loughridge / Craig
Deadly Class 03: Schlangengrube
Softcover, farbig, 176 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 24.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„.„*„*„.„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959812122
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„.„*„*„.„.„*„.„*æ;æ?=

"Deadly Class" geschrieben von Rick Remender (Seven to Eternity, X-Men, Venom,
Low) und illustriert von Wes Craig, ist die Vorlage für die gleichnamige SYFY
Original Series, produziert von Anthony und Joe Russo, den gefeierten Regisseuren
von Avengers Infinity War.

HiRock / Komi
Ex-Arm 01 (Ex Arm)
Klappenbroschur, s/w, 228 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V214 - erscheint Mai 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.„,÷9783964331458
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=

Tokio, 2014. Akira Natsume, Oberstufenschüler und selbsternannter Technikfeind,
möchte sein Leben verändern. Als er einen ersten, mutigen Schritt tut und versucht,
ein Mädchen vor einer Gruppe Männer zu retten, wird er von einem Lastwagen
angefahren und … getötet? - Tokio, 2030. Die Spezialeinsatzkraft Minami Uezono
und ihre Partnerin, die Androidin Alma, beschlagnahmen bei einem gefährlichen
Einsatz die geheime Superwaffe Ex-Arm 00, eine hochentwickelte künstliche
Intelligenz. Gejagt von Feinden, welche die Waffe unbedingt an sich reißen wollen,
bleibt ihnen nichts anderes übrig, als diese zu aktivieren. Doch Ex-Arm 00 ist keine
gewöhnliche KI … sondern ein menschliches Gehirn! - 16 Jahre nach seinem Unfall
erwacht Akiras Bewusstsein…

HiRock / Komi
Ex-Arm 03 (Ex Arm)
Klappenbroschur, s/w, 214 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ;÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332073
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ;÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

Tokio, 2014. Akira Natsume, Oberstufenschüler und selbsternannter Technikfeind,
möchte sein Leben verändern. Als er einen ersten, mutigen Schritt tut und versucht,
ein Mädchen vor einer Gruppe Männer zu retten, wird er von einem Lastwagen
angefahren und … getötet? - Tokio, 2030. Die Spezialeinsatzkraft Minami Uezono
und ihre Partnerin, die Androidin Alma, beschlagnahmen bei einem gefährlichen
Einsatz die geheime Superwaffe Ex-Arm 00, eine hochentwickelte künstliche
Intelligenz. Gejagt von Feinden, welche die Waffe unbedingt an sich reißen wollen,
bleibt ihnen nichts anderes übrig, als diese zu aktivieren. Doch Ex-Arm 00 ist keine
gewöhnliche KI … sondern ein menschliches Gehirn! - 16 Jahre nach seinem Unfall
erwacht Akiras Bewusstsein…
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Oku, Hiroya
Gantz Perfect Edition 03
Klappenbroschur, s/w, 672 Seiten, Format 14 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 29.00
V214 - erscheint Mai 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.„,÷9783964330086
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=

Kei und Masaru haben die ersten brutalen Aufträge der Kugel Gantz überlebt. Doch
um in ihr altes Leben zurückzukehren, müssen sie 100 Punkte sammeln, indem sie
weitere Aliens töten. Während der Verlust der anderen Teammitglieder noch schwer
auf Masaru lastet, blüht Kei während der Missionen von Gantz zunehmend auf.
Eifersüchtig auf die aufblühende Romanze zwischen Masaru und der süßen Kei
Kishimoto, stürzt er sich in eine spontane Beziehung mit einem neuen
Teammitglied. Als er dann über die ersten Aliens triumphiert, glaubt er, endlich
seinen Platz in der Welt gefunden zu haben. Aber dann stirbt Kei Kishimoto… und
Masaru und Kei schweben plötzlich in tödlicher Gefah….

Mignola, Mike u.a.
Geschichten aus dem Hellboy Universum 08
Hardcover, farbig, 600 Seiten, 14,4 x 21,5 cm, limitiert
auf 1111 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 71.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ: ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819992
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ: ;æ:„.„*æ;æ?=
Neue Geschichten aus Mike Mignolas Hellboy-Universum. Abe Sapien muss sich
mit Priestern, Weltuntergangspropheten und verlorenen Seelen auseinandersetzen,
die B.U.A.P. schlägt sich nach einem Stromausfall mit besessenen Freunden und
Monstern aus einer fremden Dimension herum, und Sir Edward Grey, der
Witchfinder, bricht bei seinen Ermittlungen in unheimliche Marschgebiete auf.

von Eckartsberg / von Kummant
Gung Ho 04: Zorn
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 31,5 x 23 cm
CrossCult [kak]
VK 35.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ: :æ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819909
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ: :æ; ;æ:æ;æ?=

Archer wurde aus Fort Apache verstoßen und muss nun in der Wildnis ums
Überleben kämpfen. Um ihn zu retten, brechen Zack und seine Freunde alleine in
die gefährliche Außenwelt auf. Doch außerhalb des Forts begeben sie sich in
tödliche Gefahr, und schon bald sind die tödlichen Reißer hinter ihnen her. Doch
Zack lässt nicht nach – er will die Wahrheit über das Fort herausfinden, koste es,
was es wolle. Da kommt es zu einem unerwarteten Todesfall…

Mignola / Roberson / Churilla / Rivera /
Martinsbrough
/ Stewart
Hellboy 18: Hellboy
und die B.U.A.P. 1955 (BUAP)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, 14,4 x 21,5 cm
CrossCult [kak]
VK 31.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959811491
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.æ; : ;æ:„*„.æ;æ?=

Drei Geschichten aus den frühen Jahren der Zusammenarbeit von Hellboy und der
B.U.A.P. Ein gefräßiger Dämon macht nachts Jagd auf Vieh und Bauern zugleich.
Eine dunkle Vorhersehung sagt eine Zukunft voller paranormaler Probleme für die
B.U.A.P. voraus. Und in Florida gehen Menschen grundlos in Flammen auf…

www.kaktus.net
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Oku, Hiroya
Gantz Perfect Edition 04
Klappenbroschur, s/w, 672 Seiten, Format 14 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 29.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;„*„.„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330123
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;„*„.„.„*æ?æ;æ;æ?=

Kei und Masaru haben die ersten brutalen Aufträge der Kugel Gantz überlebt. Doch
um in ihr altes Leben zurückzukehren, müssen sie 100 Punkte sammeln, indem sie
weitere Aliens töten. Während der Verlust der anderen Teammitglieder noch schwer
auf Masaru lastet, blüht Kei während der Missionen von Gantz zunehmend auf.
Eifersüchtig auf die aufblühende Romanze zwischen Masaru und der süßen Kei
Kishimoto, stürzt er sich in eine spontane Beziehung mit einem neuen
Teammitglied. Als er dann über die ersten Aliens triumphiert, glaubt er, endlich
seinen Platz in der Welt gefunden zu haben. Aber dann stirbt Kei Kishimoto… und
Masaru und Kei schweben plötzlich in tödlicher Gefah….

Osawa, Yusuke
Green Worldz 08
Klappenbroschur, s/w, 256 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V215 - erscheint Jun. 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.„,÷9783964330642
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?=

In einer harten, VerluStreichen Schlacht haben Akira und die letzten Überlebenden
den Angriff der bösartigen Mensch-Pflanzen-Hybriden abgewehrt. Doch Akira und
seinen Freunden ist keine Ruhe vergönnt. Noch ahnt keiner von ihnen, welches
unglaubliche Geheimnis ihr Mentor und Retter Iwatobi hütet. Und als Akira aufbricht,
um endlich seine Freundin Yui wiederzufinden, stellt er sich erneut einer tödlichen
Gefahr… - Abschlussband

von Eckartsberg / von Kummant
Gung Ho 04: Zorn *VZA*
Hardcover, farbig, 120 Seiten, Format 31,5 x 23 cm,
limitiert auf 999 Exemplare
CrossCult [kak]
VK 56.80
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ:æ; :÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819947
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: ;æ:æ; :÷,÷+æ;æ?=
Vorzugsausgabe! - Archer wurde aus Fort Apache verstoßen und muss nun in der
Wildnis ums Überleben kämpfen. Um ihn zu retten, brechen Zack und seine Freunde
alleine in die gefährliche Außenwelt auf. Doch außerhalb des Forts begeben sie sich
in tödliche Gefahr, und schon bald sind die tödlichen Reißer hinter ihnen her. Doch
Zack lässt nicht nach – er will die Wahrheit über das Fort herausfinden, koste es,
was es wolle. Da kommt es zu einem unerwarteten Todesfall…

Baba / Kakashi
Ich bin eine Spinne, Na und? 01
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V213 - erscheint Apr. 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.„,÷9783964331328
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ?æ;„.„*÷+÷,æ;æ?=

Als eine Explosion eine ganze Schulklasse tötet, werden die Seelen der Schüler in
einer mysteriösen Fantasywelt wiedergeboren! Doch während manche von ihnen ein
neues Leben als Prinzen oder Magier geschenkt bekommen … hat nicht jeder so
viel Glück. - Unsere Heldin, ein introvertiertes, aber cleveres Mädchen, erwacht in
der neuen Welt … als Spinne?! Umgeben von tödlichen Monstern, bei denen kleine,
hilflose Krabbeltierchen ganz oben auf dem Speiseplan stehen, muss sie sich auf
ihr cleveres Köpfchen verlassen, wenn sie überleben will…
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Baba / Kakashi
Ich bin eine Spinne, Na und? 02
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V215 - erscheint Jun. 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.„,÷9783964331540
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;æ; : :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷+÷,æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331861
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷+÷,æ;æ?„*„.æ;æ?=

Als eine Explosion eine ganze Schulklasse tötet, werden die Seelen der Schüler in
einer mysteriösen Fantasywelt wiedergeboren! Doch während manche von ihnen ein
neues Leben als Prinzen oder Magier geschenkt bekommen … hat nicht jeder so
viel Glück. - Unsere Heldin, ein introvertiertes, aber cleveres Mädchen, erwacht in
der neuen Welt … als Spinne?! Umgeben von tödlichen Monstern, bei denen kleine,
hilflose Krabbeltierchen ganz oben auf dem Speiseplan stehen, muss sie sich auf
ihr cleveres Köpfchen verlassen, wenn sie überleben will…

Narita, Imomushi
It's my Life 01
Klappenbroschur, s/w, 196 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ;„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332028
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ;„.„*÷+÷,æ;æ?=

Als eine Explosion eine ganze Schulklasse tötet, werden die Seelen der Schüler in
einer mysteriösen Fantasywelt wiedergeboren! Doch während manche von ihnen ein
neues Leben als Prinzen oder Magier geschenkt bekommen … hat nicht jeder so
viel Glück. - Unsere Heldin, ein introvertiertes, aber cleveres Mädchen, erwacht in
der neuen Welt … als Spinne?! Umgeben von tödlichen Monstern, bei denen kleine,
hilflose Krabbeltierchen ganz oben auf dem Speiseplan stehen, muss sie sich auf
ihr cleveres Köpfchen verlassen, wenn sie überleben will…

Konami, Asato / Saito, Ejiwa
Layla und das Biest, das sterben moechte 04
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V215 - erscheint Jun. 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.„,÷9783964331700
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷,÷+ :æ; :æ;æ;æ?=

Zehn Jahre lang hat Captain Astra L. Doomsday hart gearbeitet, um sich seinen
Traum zu erfüllen – ein eigenes Haus, ein friedliches Leben. Ruhe. Einsamkeit.
Entspannung. Doch er hat seine Rechnung ohne das kleine Hexenmädchen Noah
gemacht, die urplötzlich in sein Leben stolpert, ihn mit einer legendären Gottheit
verwechselt und sich kurzerhand als sein Lehrling aufdrängt. Und mit ihr kommen
die Verfolger, die ihr auf den Fersen waren. Und riesige Drachen. Und
furchterregende Tempelwächter. Und so endet Captain Doomsdays Ruhestand, ehe
er richtig begonnen hat. Dem ungleichen Duo steht ein fantastisches Abenteuer
bevor…

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.

Kirkman / De Felici / Leoni
Oblivion Song 02:
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 31.50

Scott, Vicki / Schulz, Charles M.
Peanuts 12: Schmusedecke
Softcover, farbig, 112 Seiten, Format 21 x 14 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959817752
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.÷,÷+÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=

relist!

Dem Sirenengesang von Oblivion Song kann niemand widerstehen… Nathan Cole
hat seinen Bruder wiedergefunden – und mit ihn eine ganze Gruppe Gestrandeter,
die vor zehn Jahren bei einem Experiment verschollen waren und seitdem in
Oblivion überleben mussten. Gerade als er seinen Bruder überzeugt hat, mit ihm aus
der gefährlichen Parallelwelt zurückzukehren, wird er festgenommen. Nun muss er
endlich Verantwortung übernehmen für das, was damals geschehen ist. Denn beide
Welten schweben in großer Gefahr… Die packende Fortsetzung der neuen Serien
von Robert Kirkman (The Walking Dead), mit Zeichnungen von Lorenzo de Felici
und Annalisa Leoni.

Moench u.a.
Planet der Affen Archiv 03
Hardcover, s/w & farbig, 400 Seiten, Format 21 x 28
cm
CrossCult [kak]
VK 71.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816458
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ; :æ: ;÷+÷,æ;æ?=
Die Comicumsetzung der Kultfilme jetzt in der edlen Archivausgabe. - Der Planet
der Affen, die Erde der Zukunft, wurde zerstört… aber im Jahr 1973 stürzt ein
Raumschiff auf die Erde, aus dem drei Affen geborgen werden: Cornelius, Zira und
Milo, die der Zerstörung entkommen sind und nun in der Vergangenheit Zuflucht
suchen… Der dritte Archivband der legendären „Planet der Affen“ - Archiv-Comics
enthält die Comicadaptionen der beiden Kultfilme „Fluch vom Planet der Affen“ und
„Eroberung vom Planet der Affen“, geschrieben vom Hollywood-Drehbuchautor Paul
Dehn (Mord im Orient Express), von Doug Moench als Comics umgeschrieben und
von Alfredo P. Alcala (Swamp Thing, Conan) detailgetreu zeichnerisch umgesetzt.
Außerdem enthalten: „Queste auf dem Planet der Affen“, ein bisher unveröffentlichter
Comic, der die Lücke zum großen Finale der Filmreihe schließt. - Die kultigen

www.kaktus.net

Baba / Kakashi
Ich bin eine Spinne, Na und? 03
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+æ; : ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819749
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+æ; : ;æ:æ;æ?=

Auf gehtʼs zurück in die Welt von Snoopy, Charlie Brown und dem Rest der
Rasselbande! Acht Geschichten der Peanuts verzaubern nicht nur die Kleinen,
sondern wecken auch Nostalgie bei den Großen. Ob es sich dabei um die Abenteuer
im Ferienlager, das erste Verliebtsein oder um die Angst vor dem Stechen der
Ohrlöcher handelt, die Peanuts zaubern garantiert ein Lächeln auf alle Lippen.

Kuwabara, Taku
Quin Zaza 03: Die letzten Drachenfaenger 3
(Queen Zaza)
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331663
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
Ein aufregendes Abenteuer über den Wolken! - Die Queen Zaza legt an einer
Hafenstadt an, und ihre erschöpfte Mannschaft freut sich auf den wohlverdienten
Freigang. Doch das Luftschiff hat eine tödliche Gefahr angelockt: ein rachsüchtiger
Drache droht, die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Wird es die Crew der Queen
Zaza schaffen, diesen Goliath einzufangen… und anzubraten?
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Clamp
RG Veda Jubilaeumsedition 01
Hardcover, s/w, 360 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 40.00
V214 - erscheint Mai 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.„,÷9783964331496
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ; : ;æ:æ;æ?æ;æ?=

Vor dreihundert Jahren zog der Donnergott Taishakuten gegen den Himmelskaiser in
den Krieg. Aufgestiegen in einer blutigen Intrige, herrscht er nun brutal und
selbstsüchtig über die Welt. Doch hoch im Norden des Reiches erweckt der General
Yasha-oh das Kind des gefallenen Himmelskönigs, Ashura. Gemeinsam brechen
sie auf, um die sechs Sterne zu finden, die der Prophezeiung nach dem Donnergott
ein Ende bereiten werden…

Clamp
RG Veda Jubilaeumsedition 03
Hardcover, s/w, 360 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 40.00
V216 - erscheint Jul. 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.„,÷9783964331519
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ;„*„. ;æ:æ;æ?=

Vor dreihundert Jahren zog der Donnergott Taishakuten gegen den Himmelskaiser in
den Krieg. Aufgestiegen in einer blutigen Intrige, herrscht er nun brutal und
selbstsüchtig über die Welt. Doch hoch im Norden des Reiches erweckt der General
Yasha-oh das Kind des gefallenen Himmelskönigs, Ashura. Gemeinsam brechen
sie auf, um die sechs Sterne zu finden, die der Prophezeiung nach dem Donnergott
ein Ende bereiten werden…

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ; :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331502
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ: ; :æ;„.„*æ;æ?=

Vor dreihundert Jahren zog der Donnergott Taishakuten gegen den Himmelskaiser in
den Krieg. Aufgestiegen in einer blutigen Intrige, herrscht er nun brutal und
selbstsüchtig über die Welt. Doch hoch im Norden des Reiches erweckt der General
Yasha-oh das Kind des gefallenen Himmelskönigs, Ashura. Gemeinsam brechen
sie auf, um die sechs Sterne zu finden, die der Prophezeiung nach dem Donnergott
ein Ende bereiten werden…

Iori, Tabasa
Surviving Wonderland 01
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ; ;æ:æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964330963
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ; :æ; ;æ:æ;æ?æ?æ;æ;æ?=

Süss, talentiert, und erfolgreich! Alice ist die Lead-Sängerin einer berühmten
Pop-Gruppe, die eine Karriere wie im Märchen hingelegt hat. Doch der Schein trügt:
Hinter den Kulissen ist Alice eiskalt und herzlos. Auf ihrem Weg an die Spitze gibt
es nichts, was sie nicht tun würde. Aber nicht jedes Märchen geht gut aus! Denn als
Alice ihr Bewusstsein verliert, findet sie sich plötzlich in einem verwunschenen
Märchenwald wieder. Dort wird sie in ein brutales Spiel um Leben und Tod
verwickelt – und ihre Gegnerinnen sind dabei niemand anderes als Rotkäppchen,
Schneewittchen und Co. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage…

Iori, Tabasa
Surviving Wonderland 02
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80

Iori, Tabasa
Surviving Wonderland 03
Klappenbroschur, s/w, 192 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964331748
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„*„.÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=

Süss, talentiert, und erfolgreich! Alice ist die Lead-Sängerin einer berühmten
Pop-Gruppe, die eine Karriere wie im Märchen hingelegt hat. Doch der Schein trügt:
Hinter den Kulissen ist Alice eiskalt und herzlos. Auf ihrem Weg an die Spitze gibt
es nichts, was sie nicht tun würde. Aber nicht jedes Märchen geht gut aus! Denn als
Alice ihr Bewusstsein verliert, findet sie sich plötzlich in einem verwunschenen
Märchenwald wieder. Dort wird sie in ein brutales Spiel um Leben und Tod
verwickelt – und ihre Gegnerinnen sind dabei niemand anderes als Rotkäppchen,
Schneewittchen und Co. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage…

Way / Ba
The Umbrella Academy - Neue Edition 03: Hotel
Oblivion
Hardcover, farbig, 192 Seiten, 16,4 x 24,5 cm
CrossCult [kak]
VK 31.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.æ;æ?æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959811644
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.„*„.æ;æ?æ; :æ; :æ;æ?=
Deutsche Erstausgabe der extravaganten Superhelden-Hitserie - jetzt im größeren
Format! - Passend zum Start der Serie bei Netflix!

www.kaktus.net

Clamp
RG Veda Jubilaeumsedition 02
Hardcover, s/w, 360 Seiten, Format 16 x 24 cm
CrossCult [kak]
VK 40.00
V216 - erscheint Jul. 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.„,÷9783964332110
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„*„*„.„*„. :æ;æ;æ?=

Süss, talentiert, und erfolgreich! Alice ist die Lead-Sängerin einer berühmten
Pop-Gruppe, die eine Karriere wie im Märchen hingelegt hat. Doch der Schein trügt:
Hinter den Kulissen ist Alice eiskalt und herzlos. Auf ihrem Weg an die Spitze gibt
es nichts, was sie nicht tun würde. Aber nicht jedes Märchen geht gut aus! Denn als
Alice ihr Bewusstsein verliert, findet sie sich plötzlich in einem verwunschenen
Märchenwald wieder. Dort wird sie in ein brutales Spiel um Leben und Tod
verwickelt – und ihre Gegnerinnen sind dabei niemand anderes als Rotkäppchen,
Schneewittchen und Co. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage…

Nakamura, Asumiko
Verliebt in meinen Mitschueler
Klappenbroschur, s/w, 196 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 14.80
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964332066
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ;æ?æ;„.„* :æ;æ;æ?æ;æ?æ;æ?=

Rihito, der Stille, ernsthafte Klassenbeste, ist immer darauf bedacht, keine Fehler zu
machen. Hikaru, der unbekümmerte Träumer, denkt erst, nachdem er schon geredet
hat. Zwei Klassenkameraden, zwischen denen Welten liegen… Als Hikarus Klasse
für einen Chorauftritt übt, bemerkt er, dass der sonst so gewissenhafte Rihito nicht
mitsingt, sondern nur stumm die Lippen bewegt. Aus Neugierde und ohne viel
darüber nachzudenken, bietet er seinem Mitschüler an, ihm das Lied beizubringen.
Dieser kurze Moment verändert alles…
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Hedrick / Iverson
Voltron 02: Die Pilgerreise
Softcover, farbig, 136 Seiten, Format 14 x 21 cm
CrossCult [kak]
VK 21.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819466
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311905
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„. ;æ: :æ;æ: ;æ;æ?=

Während Shiro, Keith und die anderen Paladine auf eine Mission im Weltraum
gehen, wird Coran, ihr Berater und Vertrauter von Prinzessin Allura, von einem
uralten Feind gefangengenommen. Um ihren Freund zu retten, müssen die Paladine
zusammenarbeiten – denn dieses Abenteuer können sie nur als Team bestehen.
Brandneue Episoden! Der Comic zur Netflix-Erfolgsserie Voltron: Legendärer
Verteidiger von Tim Hendrick (Avatar: Der Herr der Elemente) und Mitch Iverson
setzt die Geschichte der Paladine von Voltron zwischen den Ereignissen der
TV-Staffeln fort.

Tardi
Ich René Tardi, Kriegsgefangener im Stalag IIB 03:
Nach dem Krieg (Stalag II B)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, 22 x 30 cm
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;æ.Ë.„,÷9783037311899
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷, ;æ: ;æ:æ;æ?=

relist!

Der letzte Band der erfolgreichen Trilogie wirft einen ebenso genauen wie
humorvollen Blick auf das Alltags- leben im Europa der unmittelbaren
Nachkriegszeit. - Nach Kriegsende und dem langen Marsch durch Deutschland
versucht René Tardi sein Leben neu aufzubauen. Da es für ihn in Frankreich keine
beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten gibt, dient er weiterhin in der Armee. Seine Frau
Zette hat ihm die Treue gehalten, doch einfach ist es für sie nicht - René ist seit
seiner Rückkehr aus der Gefangen- schaft stets schlecht gelaunt. Am 30. August
1946 bekommt Zette ihr erstes Kind, Jacques Tardi. Am 12. Februar 1951 reist die
Familie nach Deutschland, denn als Teil der in Deutschland stationierten
französischen Armee ist René Tardi zuerst in Bad Ems, dann später in Fritzlar
abkommandiert. Nach dem Motto „Jeder Deutsche ist eine potentielle Gefahr.

Gnehm, Matthias
Salzhunger
Klappenbroschur, farbig, 224 Seiten, 17 x 24 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 39.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311868
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Ein spannender Thriller um den Kampf gegen ein global agierendes
Rohstoffunternehmen. Arno Beder sucht zusammen mit der Umwelt- aktivistin Paula
Hofer und dem nigerianischen Blogger Anthony Nwoko in Lagos, Nigeria, Beweise
für die umweltschädigenden Geschäfts- praktiken des global tätigen Rohstoffriesen
Boromondo. Dies führt ihn in ein unentwirrbares Netz aus Korruption und Verrat, aber
auch in die Abgründe seiner eigenen Innenwelt. „Weisst du, was ich denke?“, sagt
Anthony Nwoko zu Arno Beder, „Alles ist fade geworden. Du hast keinen Appetit
mehr auf dein Leben. Du hast keinen Salzhunger mehr.“ - Doch als Arno Zeuge der
Tötung eines Jugend- lichen bei der widerrechtlichen Zerstörung eines Slums wird,
weckt ihn dies aus seiner Lethargie und er findet schliesslich seine Bestimmung.

Delitte
Die grossen Seeschlachten 05: MIdway
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 29,4 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 23.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+æ; :æ: ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270745
+÷;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.

www.kaktus.net

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

von Arb, Nando
Drei Vaeter (3 Vaeter)
gebunden, farbig, 304 Seiten, 17 x 24 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 49.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„. ;æ: :æ;æ: ;æ;æ?=

Eine autobiografische, stilistisch überragende und rasant erzählte Graphic Novel
über eine Patchworkfamilie. Aus der Sicht des Kindes erzählt Nando von Arb das
Aufwachsen mit zwei Geschwistern und einer alleinerziehenden Mutter, die dabei an
ihre Grenzen kommt. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, die Kinder vor allem und
jedem zu beschützen. Drei Väter gehen in diesem Haushalt ein und aus: Sein
leiblicher Vater, er hat sich von der Mutter getrennt, als Nando zwei Jahre alt war;
Kiko, der Vater seiner Schwester, sowie Zelo, der Partner der Mutter. Zu jedem
dieser drei Männer hat der kleine Nando eine eigene, wich- tige Beziehung — zum
Vater eine wehmütige, zu Kiko eine komplizenhafte und zu Zelo eine aufbauende. In
von Arbs Geschichte taucht die Mutter als Vogel und der Vater als wildes Tier auf —
diese symbolische Darstellung der Figuren entpuppt sich als überzeugendes

Schmolke, Frank
Nachts im Paradies
Klappenbroschur, s/w, 352 Seiten, 19 x 26 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 29.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311851
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,æ: ;„*„.æ;æ?=

Ein bedrückend authentischer Einblick in das schwierige Leben eines Münchner
Taxifahrers. - Frank Schmolke, selber jahrelang Taxifahrer in München, beschreibt
die Realität des Taxifahrers Vincent, eines Mannes mittleren Alters. Gescheitert in
seinen Träumen, unglücklich mit seinem Beruf und gebrochen von den
Rückschlägen in seinem Leben, ist seine 16-jährige Tochter sein einziger
Lichtblick. Als sie während des Oktoberfestes bei ihm zu Besuch weilt und fast
vergewaltigt wird, entscheidet er sich für einen radikalen Neustart. - Die Graphic
Novel ist sowohl Charakterstudie als auch Actiongeschichte, bei der Leserinnen
und Leser von der rasanten Handlung mitgerissen werden. Schmolke erschafft mit
seinen düsteren Illustrationen und seinem direkten Schreibstil eine Welt, die einen
erst wieder auf der letzten Seite loslässt. Die ungewisse Zukunft des Taxigewerbes

Mahler, Nicolas
Wir muessen reden
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 15 x 19 cm
Ed. Moderne [kak]
VK 18.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037311882
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„*„.„*„.÷+÷,÷+÷,„.„*æ;æ?=

relist!

Beziehung im Arsch? Nicolas Mahler weiss auch keinen Rat, aber er teilt ihn gerne
mit Ihnen. Auch im sechsten Band der erfolgreichen Cartoon- reihe zeigt der Wiener
Nicolas Mahler mit wenigen Strichen schonungslos die kleinen Absurditäten des
Alltags auf. Fein beobachtet und umwerfend lustig umgesetzt. Schenken Sie zum
Valentinstag statt langweiliger Blumen den neuen Cartoonband Wir müssen reden
von Nicolas Mahler und bekommen Sie gratis dazu eine Valentinskarte!

Delitte
Die grossen Seeschlachten 06: Texel
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 29,4 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 23.50
V203 - erscheint 3.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270752
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=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.
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Godderidge / Ceyles
Slhoka 08: Die Nadel der Vergaenglichen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 30 x 22 cm
Finix Comics [kak]
VK 25.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+ ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783945270790
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;ƒ=æ;æ;æ;„.„*÷,÷+ :æ;÷,÷+ ;æ: :æ;æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642596
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ: ; ;æ:æ;æ?æ;æ?=

Zehn Jahre ist es her, seit der Krieg zwischen Okrane und Zeide beinahe das Ende
des Planeten Link-Arkhoide bedeutet hätte. Slhoka konnte dank der Kraft der Götter
die Apokalypse abwenden, doch die Götter trieben ein falsches Spiel und Shani
verbannte sie mit Slhokas Hilfe erneut ins Jaipurna. Dabei verlor Slhoka aber seine
über alles geliebte Leidjill, der Rachegeist hatte letztlich obsiegt. Seitdem hat sich
vie- les verändert auf Link-Arkhoide, und das nicht gerade zum Besseren. Im
Gegenteil, ein vormals friedfertiges Nomadenvolk, die Rhouks, hat sich derweil auf
mysteriöse Weise in unbesiegbare Tötungsmaschinen verwandelt, die in Zeide
einfallen. Doch auch um unsere Helden ist es alles andere als gut bestellt. Nur
Svendais ungebrochener Wille birgt ein Fünkchen Hoffnung…

Martin, Jacques
L. Frank Integral / Gesamtausgabe 01
Hardcover, farbig, 200 Seiten, Format 21 x 28 cm
Kult Editionen [kak]
VK 51.00
V212 - erscheint Mar 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.„,÷9783964300126
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;„*„.„.„*æ;æ?æ;æ?=

Enthält: Band 1: Die große Bedrohung - Was wie eine simple Schmuggelaffäre
aussieht, entpuppt sich für den Reporter Luc Frank als sein größtes Abenteuer, denn
bei dem Kampf gegen den genialen Verbrecher Axel Borg stehen die Existenz der
Stadt Paris und das Leben ihrer Bewohner auf dem Spiel. / Band 2: Der Feuersturm Frank verschlägt es auf der Suche nach seinem jungen Freund Robert in die
Bretagne, wo dessen genialer Onkel eine Erfindung gemacht hat, die die Welt
verändern wird. Verzweifelt versucht Frank, Robert und andere vor der Vernichtung
im Feuersturm zu retten. / Band 3: Der Super–Virus - Wieder bedroht Axel Borg auf
der Jagd nach unendlichem Reichtum das Wohl der Menschheit. In den Schweizer
Bergen und Venedig stellt Luc Frank sich ihm und seiner biologischen Bombe in
den Weg.

Moritz Stetter ist Zeichner aus Leidenschaft, was schlicht bedeutet, dass er in jeder
freien Minute zeichnet. So auch unterwegs. Im August 2017 folgte er einer
Einladung des Goethe-Instituts nach Neu Delhi. Dort leitete er Comic-Workshops für
junge Illustratoren und hatte im Anschluss noch 10 Tage Zeit herumzureisen... und
zu zeichnen! Was natürlich viel zu wenig Zeit ist, ein riesiges, vielseitiges Land wie
Indien mit dem Stift einzufangen, insbesondere da es für den Zeichner die erste
Reise außerhalb Europas war. Aber das schien genau die richtige Schocktherapie
aller Synapsen zu sein. Stetters Comic-Reportage setzt sich aus den Momenten
des Staunens und der Überwältigung zusammen und den inneren Dialogen, in
denen er seine Gedanken ordnet und über Gesellschaft und Kultur reflektiert.
Zwischen den Buchdeckeln findet der Leser die vor Ort gefertigten Skizzen,

Martin, Jacques / Chaillet, Gilles
L. Frank Integral / Gesamtausgabe 05
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 21 x 28 cm
Kult Editionen [kak]
VK 43.50
V212 - erscheint Mar 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.„,÷9783964300201
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ?æ; :æ; :æ;„.„* :æ;„*„.æ;æ?=

Enthält: Band 13: Der Flug der Spirit - Die Spirit of St. Louis wird aus dem Air and
Space Museum in Washington gestohlen. In einem halsbrecherischen Abenteuer
gelingt es Frank, dem Superschurken Axel Borg die historisch einmalige Maschine,
mit der Charles Lindbergh die erste Atlantiküberquerung gelungen war, wieder
abzunehmen. / Band 14: Die Entführung - Eine reiche Geschäftsfrau beauftragt Luc
Frank ihren entführten Sohn aus dem Dschungel Südostasiens zu befreien. Nach
und nach kommt der Reporter einer ebenso verwirrenden wie schrecklichen Intrige
auf die Spur. / Band 15: El Paradisio - Was wie ein exotisches südamerikanische
Paradies wirkt, ist in Wirklichkeit ein Arbeitslager für versklavte Indios. L. Frank
versucht, sie zu befreien und der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.

Gazotti / Vehlmann
Allein 11: Die naechtlichen Nagler
Hardcover, 48 Seiten, farbig, Format 29,7 x 21 cm
Piredda [kak]
VK 22.00

Dupa
Cubitus 32: Das passiert auch nur Dir
Softcover, farbig, 48 Seiten, Format 22 x 29,5 cm
Piredda [kak]
VK 19.00

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ: ;æ: :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783941279902
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ: ;æ: :æ;„.„*æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ:„*„.æ: ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783941279155
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ+‹+÷;æ;æ;„.„*÷,÷+ ;æ:„*„.æ: ;æ: ;æ;æ?=

Yvan hat in der Bretagne Zuflucht gesucht, im Ferienhaus seiner Eltern. Hier hatten
sie zusammen ihre Urlaube verbracht, als alle noch am Leben waren. Er ernährt sich
von Konserven, die er in den leer stehenden Häusern findet, und von Krabben, die er
aus dem Meer fischt. Wo soll er hingehen, um nach seinen Freunden zu suchen?
Nach Neosalem, wo der psychopathische Saul die Macht übernommen hat? Oder
nach Fortville, mit seinem unteren Terrain und den paranormalen Gräueln? Eines
Abends bekommt er Besuch von Camilla, die jedoch genauso plötzlich wieder
verschwindet wie sie gekommen ist. In der folgenden Nacht nähert sich eine Gruppe
von Zombiekindern zielstrebig dem Haus, in dem Yvan sich verschanzt hat… Die 8
Zusatzseiten enthalten jede Menge Skizzen von Bruno Gazzotti und ein Interview
mit Szenarist Fabien Vehlmann, der (passend zur Nummer 11) elf Fragen

de Monfreid, Dorothée
1 Wolf, 2 Hunde, 3 Schluepfer
Pappbilderbuch, farbig, 24 Seiten, Format 21 x 26 cm
Reprodukt [kak]
VK 20.00
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Eine Kiste. Und aus der Kiste klettern zwei Hunde. Und dann erscheinen drei
Schlüpfer, vier Hosen, fünf Röcke, sechs Hüte… Als sieben Freunde aus der Kiste
krabbeln, ist klar: Das gibt eine tolle Verkleidungsparty mit der ganzen Hundebande
– und ein Zählspaß ist es obendrein! Doch wird der große, finstere Wolf dem lustigen
Treiben ein Ende setzen? - 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. - Lesealter: 2+

www.kaktus.net

Stetter, Moritz
Uns fuerchtet nur das Unbekannte
Hardcover, farbig,112 Seiten, Format 19 x 19 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 26.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
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Es gibt Dinge, die passieren wirklich nur Cubitus! Wer sonst könnte sich auf der
Flucht vor wilden Bienen mit einem Sprung ins Wasser retten, nur um dann von
Piranhas verfolgt zu werden? Oder wer hat schon mal ein Handy verschluckt und
muss dann trotzdem einen wichtigen Anruf annehmen? Aber auch Paustian
bekommt sein Fett weg und Herr Bojenberg landet sogar im Krankenbett. Bloß
Schneckchen scheint das Ganze unbeschadet zu überstehen. Außerdem greift
Zeichner Dupa bei seinen Kurzauftritten ins Geschehen ein und zu guter Letzt
begegnet Cubitus auch noch einem Doppelgänger…

Crumb, Robert
Amerika
Hardcover, s/w, 96 Seiten, Format 22 x 29 cm
Reprodukt [kak]
VK 41.50
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche
relist!
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Robert Crumb, Altmeister des US-Underground-Comix, ist zurück! Diesmal mit einer
bitterbösen Abrechnung mit dem amerikanischen Traum, die – obwohl zwischen
1965 und 1996 entstanden – aktueller nicht sein könnte. Selbstironisch und mit
kritischer Wucht seziert er in „Amerika“ die rassistischen und reaktionären Reflexe
einer krankenden Gesellschaft, deren Alltag gezeichnet ist von neoliberaler
Fortschrittsrhetorik, einem pervertierten Konsumwahn und dem unstillbaren Willen
zur Macht. Vom Leiden des kleinen Mannes im Korsett der Nine-to-Five-Jobhölle
über schwadronierende Vorstadtfaschisten bis hin zum zweifelhaften Einfluss
profitgieriger Immobilienmagnate am Beispiel Donald Trumps – pointiert zeigt Robert
Crumb die Abgründe der westlichen Moderne auf und geizt dabei nicht mit bissigen
Zuspitzungen und provokanten Stereotypen.
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Guibert, Emmanuel / Boutavant, Marc
Ariol 10: Hasenzaehne
Klappenbroschur, farbig, 128 Seiten, Format 16 x 20
cm
Reprodukt [kak]
VK 20.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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So richtige Hasenzähne – die hat Bitonio! Aber im Sportunterricht ist er trotz
Zahnspange der Allerbeste, und Ariol muss sich ganz schön anstrengen, um
mitzuhalten… Außerhalb der Schule sind die Leute um ihn herum hingegen nur
schwer in Schwung zu bringen: Die älteren Cousins und Cousinen hängen
unermüdlich über ihren „Hippads“, der Vater verbringt seine Tage in der gähnenden
Langeweile eines Büros (was auch immer er da macht, scheint echt lahm zu sein),
und auch im Theater muss Ariol die Füße still halten… Emmanuel Guibert und Marc
Boutavant haben mit Ariol eine echte Identifikationsfigur geschaffen. Oder in den
Worten eines kleinen Lesers: „‚Ariolʻ, das liest man erst so und plötzlich passiertʼs
einem voll selbst.“ - Lesealter: 6+

Pedrosa, Cyril / Moreil, Roxanne
Das goldene Zeitalter 01
Hardcover, farbig, 232 Seiten, Format 16,5 x 24,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 41.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
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Das Reich, das einst satt und wohlhabend war, wird seit dem Tod des Königs von
Hungersnöten und raffgierigen Adligen geplagt. Tilda, die Tochter des verstorbenen
Königs, will nach ihrer Krönung endlich durch Reformen die Not ihres Volkes
lindern. Doch durch ein von ihrem jüngeren Bruder angeführtes Komplott wird sie ins
Exil verdammt. Von mysteriösen Zeichen geleitet beschließt Tilda, mithilfe ihrer
Verbündeten das Königreich zurückzuerobern. Auf ihrer Odyssee ist das Schicksal
der Gefährten an „Das Goldene Zeitalter“ gekoppelt, das mehr ist als eine längst
vergangene Geschichte freier Menschen: Es ist ein vergessenes Buch, das die
Macht hat, die Welt zu verändern… Der erste Band einer zweiteiligen Saga um
Freiheit, Widerstand und die Fähigkeit, gemeinsam eine neue Zukunft zu erschaffen.
Nach einem Szenario von Roxanne Moreil zeichnet Cyril Pedrosa eine

Trondheim, Lewis
Die neuen Abenteuer von Herrn Hase 02: Das
verrueckte Unkraut
Hardcover, farbig, 368 Seiten, Format 15 x 10 cm
(Querformat)
Reprodukt [kak]
VK 29.00
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Unglaublich: Herr Hase findet sich in einer Parallelwelt wieder, in der sich die Natur
die ausgestorbene Stadt zurückerobert hat. Zerfallene Wohnhäuser, dicht
überwucherte Straßen und Plätze. Und Monster gibt es auch noch! Zum Glück findet
Herr Hase einen Weg, mit Kater Richard in der „normalen“ Welt zu kommunizieren,
und schließlich machen sie sich gemeinsam auf den Weg, ihre äußerst skurrile
Umgebung zu erkunden. - Dieser Band von „Die neuen Abenteuer von Herrn Hase“
tanzt aus der Reihe: Er kommt nicht nur gänzlich ohne Worte aus, sondern besteht
durchweg aus seitenfüllenden querformatigen Panels, die Lewis Trondheim über das
gesamte Jahr 2018 zeichnete – jeden Tag ein Panel. Ergebnis des Experiments ist
eine fantastische Geschichte mit ungeheuerlichen Horror-Anleihen.

Sattouf, Riad
Esthers Tagebuecher 03: Mein Leben als
Zwoelfjaehrige
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 24 x 30 cm
Reprodukt [kak]
VK 29.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
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Mizuki, Shigeru
Auf in den Heldentod!
Klappenbroschur, s/w, 384 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Reprodukt [kak]
VK 29.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
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Ende 1943 landen 500 Soldaten der Kaiserlichen Japanischen Armee auf der
südpazifischen Insel Neubritannien, darunter zahlreiche Rekruten ohne
kämpferische Ausbildung, die der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgeliefert sind und
mit Hunger, Malaria und den Gefahren des Dschungels zu kämpfen haben. Als die
Amerikaner auf der Insel einfallen, bleiben den unterlegenen Japanern kaum noch
Möglichkeiten, ihre Stellungen zu verteidigen. Einer nach dem anderen fällt, und wer
noch lebt, muss den Heldentod für Kaiser und Vaterland sterben – und sei es durch
Selbstmord. - Shigeru Mizukis größtenteils autobiografischer Comic „Auf in den
Heldentod!“ verknüpft mit seinen cartoonhaften Figuren vor hochrealistischem
Hintergrund Humor und Horror. Ein Meisterwerk über das Elend und die Sinnlosigkeit
des Krieges.

Vivés, Bastien
Die Bluse
Hardcover, s/w, 208 Seiten, Format 17 x 23 cm
Reprodukt [kak]
VK 34.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Séverine studiert Literaturwissenschaft in Paris und wohnt zusammen mit ihrem
Freund Thomas, der mehr Zeit mit Computerspielen und TV-Serien verbringt als mit
ihr. Sie hat sich offenbar eingerichtet in einem monotonen Leben, das sie eher
erduldet denn gestaltet. Bis eine geliehene Seidenbluse ihr Leben verändert:
Plötzlich wird sie von aller Welt mit anderen Augen wahrgenommen, Männer sehen
sie voller Verlangen an, und sie lässt sich bereitwillig auf Abenteuer ein. Es ist, als
würde die Bluse ihr magische Kräfte verleihen und sie aus einem langen Schlaf
wecken. Séverine taucht ein in ein Leben, das vor allem einem folgt: dem
Lustprinzip. - Mit der Anmut und Sinnlichkeit, die er bereits in „Eine Schwester“
bewiesen hat, zeichnet Bastien Vivès die Geschichte einer Selbstfindung und zeigt
abermals, dass er ein großer Erzähler ist.

Ferdjoukh, Malika / Durbiano, Lucie
Die vier Schwestern 01: 4 Jahreszeiten
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 17 x 24 cm
Reprodukt [kak]
VK 19.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Eigentlich sind es sogar fünf Schwestern, die in der alten Villa am Meer leben, aber
Charlie, die Älteste, hat sich nach dem Tod der Eltern der Führung des Haushalts
und der Erziehung ihrer vier Geschwister Enid, Hortense, Bettina und Geneviève
verschrieben. Fünf Mädchen in einer windschiefen Villa am Meer, das riecht nach
turbulenten Abenteuern, reichlich Zwist und abgrundtiefen Geheimnissen. Malika
Ferdjoukhs Jugendromane strotzen vor vielschichtigen Figuren, deren Lebenslust
so treffend wie charmant in Lucie Durbianos Zeichnungen eingefangen wird. „Die
vier Schwestern – 4 Jahreszeiten“ – hier dreht sich alles um die aufregende
Gefühlswelt jugendlicher Mädchen. Lesealter: 10+

Pearson, Luke
Hilda und die Vogelparade (SC - Softcover)
Softcover, farbig, 44 Seiten, Format 22 x 31 cm
Reprodukt [kak]
VK 19.00
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Esther geht nun schon in die sechste Klasse! Es gibt viele Dinge, die sie in ihrem
Alltag beschäftigen: die Präsidentschaftswahlen, ihr erstes Handy, ihr Hamster
Manuela, der Beginn ihrer Pubertät, ihr intriganter Bruder, ihr depressiver Vater, ihre
Großmutter (Le-Pen-Anhängerin), Sonnenkönig Emmanuel Macron sowie ihre
Leidenschaft für Galettes mit Wurst und Aprikose… Esther wird erwachsen, sie ist
zwölf! - Esther gibt es wirklich: Regelmäßig vertraut sich das Mädchen dem
preisgekrönten Comicautor Riad Sattouf an, der ihr Heranwachsen über acht Jahre
begleiten und dokumentieren will. Lustig, berührend und zuweilen schmerzhaft, sind
„Esthers Tagebücher“ konsequent aus kindlicher Sicht erzählt und halten uns
Erwachsenen einen Spiegel vor.

www.kaktus.net
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Das Stadtleben ist nichts für Hilda. Auch Monate, nachdem sie mit ihrer Mutter nach
Trolberg gezogen ist vermisst sie die verwunschenen Täler und die verschrobenen
Freunde ihrer alten Heimat. Doch als der Tag der alljährlichen Vogelparade kommt,
verwandeln sich die Straßen mit einem Mal in ein pulsierendes, aufregendes
Farbenmeer. An der Seite eines sprechenden Raben stürzt sich Hilda in ein
spannendes Abenteuer und entdeckt, dass auch die Stadt hinter ihren Fassaden
von den wunderlichsten Kreaturen bevölkert ist. - Eine charmante, vielschichtige
Heldin und eine liebevoll-fantastische Welt machen “Hilda” zum bezauberndsten
All-Ages-Comic unserer Zeit. - Lesealter 6+
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Mizuki, Shigeru
Hitler
Klappenbroschur, s/w, 288 Seiten, Format 14,8 x 21 cm
Reprodukt [kak]
VK 26.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
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Mawil
Kinderland - Eine Kindheit im Schatten der Mauer
(Taschenbuch)
Klappenbroschur, farbig, 296 Seiten, Format 21 x 14,8
cm
Reprodukt [kak]
VK 14.80

Nachdem sein Traum von einer Karriere als Kunstmaler geplatzt ist, verliert der
scheue, aber zu Größenwahn neigende junge Hitler jeglichen Willen zu arbeiten. Er
lebt in Wiener Obdachlosenunterkünften und liest sich im Selbststudium seine
Weltanschauung an, ein krudes Potpourri aus Thesen obskurer Welterklärer und
Rassentheoretiker. Kaum zehn Jahre später ist der soziopathische Postkartenmaler
Führer der NSDAP, weitere zehn Jahre später deutscher Reichskanzler. Der Rest ist
grausame Geschichte. - Was für ein Mensch war Adolf Hitler? Diese Frage stellte
sich Shigeru Mizuki bereits zu einer Zeit, da Hitler noch nicht Gegenstand zahlloser
Biografien war. Er zeichnet Hitlers Werdegang bis zu seinem Selbstmord 1945 nach
und behält dabei stets eine Frage im Blick: Wer war der Mensch hinter dem
Monster?

Ostberlin im Sommer 1989: Mirco Watzke steckt in der Klemme. Der sonst so
vorbildliche Schüler der Klasse 5a hat Ärger mit den blöden FDJlern, und der
Einzige, der ihm dabei helfen kann, ist ausgerechnet der unheimliche Neue aus der
Parallelklasse… In „Kinderland“ erzählt Mawil von Freundschaft, Mut und Vertrauen,
einer Kindheit zwischen Jungen Pionieren und Kirche, von „verschwundenen“
Vätern und heimlich belauschtem Getuschel übers „rübermachen“, von der „Angabe
des Todes“ und einem Tischtennisturnier am Vorabend der Wende. Ein ebenso
tiefgründiges wie rasant-unterhaltsames Buch, das anhand persönlicher
Erinnerungen und sorgfältiger Recherche ein lebendiges Bild der letzten Tage der
DDR zeichnet. - Ausgezeichnet mit dem Max & Moritz-Preis als „Bester
deutschsprachiger Comic“, und DER Besteller bei Reprodukt – jetzt im
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Delisle, Guy
Ratgeber fuer schlechte Vaeter 04
Klappenbroschur, s/w, 200 Seiten, Format 13 x 18 cm
Reprodukt [kak]
VK 17.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Neue Tipps für Rabenväter verrät Guy Delisle im vierten Band seines
Anti-Ratgebers: Wie man sich als Vater bei der Lehrerin des Nachwuchses
unbeliebt macht, seine Kinder vom Hausaufgaben machen abhält oder sie dazu
bringt zu kooperieren, nur um sie dann dafür zu bestrafen. Auch wie man die
Sprösslinge vor einer Prüfung vollkommen verrückt macht oder ihnen Angst vorm
Schlafengehen einjagt, bekommt Mann hier wunderbar anschaulich vermittelt.
Gewohnt ironisch und pädagogisch inkorrekt widmet sich Guy Delisle aufs Neue
den Rabenvaterfreuden. Sein Rezept: dreiste Schwindeleien, kindische
Albernheiten, deftige Wutanfälle und eine gute Portion schwarzer Humor.

Diverse
Reprodukt Prospekt Kids Fruehjahr 2019
Heft, farbig, 8 Seiten, Format 10,4 x 14,6 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00
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Dieser Prospekt liefert einen Überblick aller im Frühjahr 2019 erschienenen Kinder &
Jugendcomics bei Reprodukt.

Tamaki, Jillian / Tamaki, Mariko
Skim: Dies ist das Tagebuch von Kimberly Keiko
Cameron (genannt Skim)
Softcover, s/w, 144 Seiten, Format 17 x 25,5 cm
Reprodukt [kak]
VK 29.00
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
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Skim ist 16 und angehende Wicca-Hexe. An der privaten Mädchenschule, die sie
besucht, fühlt sie sich fremd, und selbst ihre beste Freundin Lisa nervt sie. Als der
Exfreund einer Klassenkameradin sich das Leben nimmt, bricht an der Schule der
Bewältigungs- und Präventionswahnsinn aus. Nichts, was sie etwas angehe, findet
Skim, die in ihrem ganz persönlichen Gefühlschaos steckt, seit sie sich nach der
Schule heimlich mit ihrer Neo-Hippie-Englischlehrerin Miss Archer trifft. In diesen
verwirrenden Zeiten ist Skims Tagebuch ihr treuester Begleiter… Sexuelle Identität,
Liebe, Depression, Cliquendrama und Gruppenzwang – „Skim“ beschreibt das
Teenagerdasein in all seiner Komplexität und gewährt einen authentischen Einblick
in die Welt und den Herzschmerz einer Sechzehnjährigen.

www.kaktus.net
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Reprodukt Prospekt Graphic Novels Fruehjahr
2019
Heft, farbig, 12 Seiten, Format 10 x 21 cm
Reprodukt [kak]
VK 0.00
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Dieser Prospekt liefert einen Überblick aller im Frühjahr 2019 erschienenen Comics
& Graphic Novels bei Reprodukt.

Castrée, Genviève
Seifenblase
Pappbilderbuch, farbig, 18 Seiten, Format 16 x 16 cm
Reprodukt [kak]
VK 17.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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relist!

Eine Blase schwebt schwerelos von Seite zu Seite, beobachtet und begleitet von
einem kleinen Mädchen. In dieser Blase lebt ihre Mutter. Die Mutter würde gerne
mitkommen, mit Papa und der Kleinen auf ihre Abenteuer im Wald, zu den
Tannenzapfen und Eulen, aber sie kann die Blase nicht verlassen. Dafür besucht
das Mädchen sie oft und die beiden frühstücken, kuscheln und malen gemeinsam
in der Blase. Was passiert, wenn diese Blase platzt? - Mit „Seifenblase“ begegnet
die kanadische Künstlerin Geneviève Castrée der vielleicht schwierigsten Aufgabe
überhaupt: In den letzten Wochen ihres Lebens zeichnet sie mit aller Kraft gegen
eine tödliche Krebserkrankung an und hinterlässt mit dem Buch ein berührendes
Abschiedsgeschenk für ihre zweijährige Tochter. In präzisen und liebevollen
Zeichnungen fängt sie besondere Momente der Innigkeit ein und erschafft ein Werk

Moki
Sumpfland
Hardcover, zweifarbig, 164 Seiten, Format 17 x 21,5
cm
Reprodukt [kak]
VK 29.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+ ;æ:æ; :æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401794
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷,÷+ ;æ:æ; :æ;æ?=

Wie begegnet man den Herausforderungen einer komplexen und zunehmend
vernetzten Welt? Gleicht unser Leben nicht manchmal einem einzigen Waten durch
eine Sumpflandschaft – ein falscher Schritt genügt und man versinkt im triefenden
Morast? Und ist es nicht das, wonach wir uns eigentlich sehnen? Einfach zu
verschwinden und all dem zu entkommen? In „Sumpfland“ verknüpft Moki viele
kurze Geschichten zu einer komplexen Erzählung über Leben und Sterben, über
Beziehungen und Gemeinschaft, Sinnsuche und Systemkritik. Sie entführt uns in
ihre wundersame Welt, in der Tiere, Alraunen und andere Getüme lebendig sind und
sich – jedes auf seine Weise – den alltäglichen Unwegsamkeiten zu stellen haben.

vorschau 2019_01 Comics

frühjahr / sommer 2019

14

Rabaté, Pascal
Zusammenbruch
Hardcover, s/w, 216 Seiten, Format 17 x 24 cm
Reprodukt [kak]
VK 34.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷+÷,æ; :÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956401848
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ;æ; : :æ;„*„.÷+÷,æ; :÷+÷,æ;æ?=

Videgrain, Soldat des 11. Regiments, ist mit einem Motorrad unterwegs an der Front,
Stukas greifen an, die Straßen sind mit Leichen übersät. 1940 sind die Deutschen
auf dem Vormarsch und bringen den Franzosen eine vernichtende Niederlage bei.
Das besetzte Frankreich ist der Handlungsort einer Burleske, in der Soldaten
gefangen genommen werden, fliehen, wieder festgesetzt werden, um am Ende eine
kurze Zuflucht auf einem Bauernhof zu finden. - Der Zusammenbruch der
Französischen Republik steht im Mittelpunkt von Pascal Rabatés neuem Comic.
Anhand der Geschichte des Soldaten Videgrain, der von den Kriegswirren hin und
her gespült wird, ohne jemals Herr seiner selbst zu sein, erzählt er vom Wahnsinn
des Krieges. Pascal Rabaté, der mit Vorliebe aus dem Alltag der Menschen im
ländlichen Frankreich berichtet, lässt hier in nüchternem Zeichen- und Erzählstil die

Wellmann, Thomas
Pimo & Rex und die interdimensionale Hochzeiet
broschiert, farbig, 108 Seiten, Format 20,5 x 27,5 cm
rotopolpress [kak]
VK 28.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; : ;æ: :æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940304902
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ; :æ;æ; : ;æ: :æ;„.„*æ;æ?=

Rakhmanko, Anna / Sommer, Mikkel
Strannik
broschiert, einfarbig, 48 Seiten, Format 17 x 23,5 cm
rotopolpress [kak]
VK 20.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!

„Strannik“ gibt einen Einblick in das alltägliche Leben eines 46-jährigen
obdachlosen Kampfsportlers in Russland - einem Land, in dem Millionen von
Menschen auf der Straße leben. Aus vier Tagen voll mit Gesprächen über seine
Träume, Ideen und Erinnerungen wurde dieser eindrucksvolle dokumentarische
Short-Comic. Im Herbst 2015 hörten die Autorin Anna Rakhmanko und der
Comiczeichner Mikkel Sommer zum ersten Mal von Vyacheslav, der im Ring
besser bekannt ist als Ali Baba. Einige Wochen später trafen sie sich in einem Café
in Moskau. Vyacheslav erzählte von seinem Leben - ein Leben, in dem der ganze
Besitz in eine Plastiktüte passt und dessen Rahmen die Treppenhäuser in den
Vorstadthäusern, die lauten Fast-Food-Restaurants, die billigen Kinosäle, die warme
Metro und die endlosen Kämpfe bilden. Die drei verbrachten einige intensive Tage

Zumbiehl / Formosa
Buck Danny 48: Die Nacht des Geistes
Softcover, 48 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 19.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :÷+÷,æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086485
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ; :÷+÷,æ: ;æ;æ?=

Ein mysteriöses Flugzeug schießt vor Japan eine japanische Maschine ab. Die
US-Navy und Buck Danny und seine Freunde werden zu Hilfe gerufen. Zur gleichen
Zeit findet ein Manöver der chinesischen Marine in dem Gebiet statt. War es ein
chinesischer Jet, der die Rakete abgefeuert hat?

www.kaktus.net

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

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964510075
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;÷,÷+æ: ;æ;æ?=

In English! - Einen schlechten Tag gehabt? Nun, Ob ergeht es wahrscheinlich
schlimmer. Der runde und glücklose Held kann kaum einen Fuß vor seine Haustür
setzen, ohne in einen Autounfall zu stolpern oder von seinem sympathielosen
Mitstreiter Eck bloßgestellt zu werden. Ob und seine Freunde leben in einer
fantastischen und doch seltsam vertrauten Stadt, die über eine Insellandschaft
verstreut liegt. Alles ist rund, weich und süß, von den Häusern bis zu den Autos und
Meerestieren. Aber Vorsicht: anders als viele von Edwards bisherigen Arbeiten
gehört "It Had to Be You" nicht in die Hände von Kindern. Unter seiner weichen
Oberfläche ist der Comic eine dunkle und spitzzüngige Parodie des modernen
Lebens. Die Technik mag fortschrittlich sein und Dinge hervorgebracht haben wie
Toiletten mit integrierter Stuhlgang-Analyse. Aber die Figuren von Obs Welt haben

Redlich, Nadine
Stones
Heft, farbig, 40 Seiten, Format 17,7 x 24,2 cm
rotopolpress [kak]
VK 18.00
V214 - erscheint Mai 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.„,÷9783964510068
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=

Nach dem Überraschungserfolg des ersten Bandes gehen die Abenteuer von Pimo
und Rex weiter: Rex wird von seinem Verlobten Leopold endlich vor den Traualtar
geführt, während Pimo mit seiner neuen Rolle als Trauzeuge zu kämpfen hat. Denn
sein Schwarm, die magische Muse Margret, verdreht ihm den Kopf und unter den
Hochzeitsgästen befindet sich ein mysteriöser Kavalier, den man besser nicht
unbeobachtet lassen sollte. Während die Einen feiern, macht sich die verschlagene
Yaya auf, um das Erste Auge zu stehlen – jenen legendären Zauberstab, der
Unsterblichkeit verspricht. Und über allem schwebt eine finstere Bedrohung: Im
Roudberg, dem ein- samen Vulkan, bereitet sich eine äußerst gefährli- che
Gefangene auf ihren Ausbruch vor.

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;æ; :æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783964510044
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;æ; :æ; :æ;æ?=

Edwards, Nick
It had to be you
Heft, s/w, 40 Seiten, Format 16 x 21 cm, in English
rotopolpress [kak]
VK 13.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;æ=ƒ;æ;æ;æ: ;„*„. :æ; :æ;÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Nach dem spannungslösenden Buch „Ambient Comics“, ihrem Stress Opus
„Paniktotem“ und der von Hass durchsetzten Liebeserklärung „I hate you - you just
dont know it yet“ erscheint dieses Jahr von Nadine Redlich diese umfassende
Abhandlung über das Dasein als Stein.

Charlier / MiTacq
Biber-Patrouille Gesamtausgabe 03: 1960 - 1963
(Biber Patrouille)
Hardcover, 256 Seiten, farbig, Format 29, 5 x 21,5 cm
Salleck [kak]
VK 43.50
V202 - erscheint 2.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086843
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷+÷,æ; :æ?æ;æ;æ?=
Seitdem die Biber-Patrouille 1954 ihr erstes Abenteuer im Magazin Spirou erlebte,
gehörte diese legendäre Serie von Szenarist Jean-Michel Charlier und Zeichner
Michel Tacq (alias MiTacq) zu den Pfeilern dieses Magazins. Die Pfadfinder
Mustang, Falke, Kater, Mücke und Tapir haben vielen jungen Lesern von Spirou und
anderen Magazinen weltweit die Werte der Pfadfinder vermittelt und sie mit ihren
Abenteuern zum Träumen gebracht.

Cosey
Calypso
Hardcover, s/w, 104 Seiten, Format 21 x 29 cm
Salleck [kak]
VK 29.00
V212 - erscheint Mar 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.„,÷9783899086935
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ? ;æ:æ?æ;æ: ;æ;æ?=

Als Gus, ein über 60jähriger Bauarbeiter, behauptet, die verstorbene Georgia Gould,
Star des legendären Films Calypso und Sexsymbol vergangener Tage, sehr gut
gekannt zu haben, wird er von seinen Kollegen ausgelacht. Allerdings stellt es sich
heraus, dass die schöne Georgia noch gar nicht von dieser Welt gegangen ist. Der
alternde Filmstar bekämpft seine Abhängigkeiten in der luxuriösen und
verschwiegenen Klinik Edelweiß, die über dem Genfersee liegt. Dort macht Georgia
Gus und seinem Kollegen Pepe ein unerwartetes Angebot… Ein meisterhafter
Comicroman, der in der Schweiz, den USA und in Spanien spielt.
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Kraehn / Millien / Arnoux
Der Flieger 01: Der Start
Hardcover, 64 Seiten, Seiten, farbig, Format 24 x 32
cm
Salleck [kak]
VK 22.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086652
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ: ;„.„*æ;æ?=

Giardino, Vittorio
Jonas Fink Gesamtausgabe 01: Der Feind des
Volkes
Hardcover, 142 Seiten, Seiten, farbig, Format 24 x 32
cm
Salleck [kak]
VK 43.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ? ;æ: :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086904
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ? ;æ: :æ;æ; :æ;æ?=

Deutsch-Ostafrika, 1917: Ein deutscher Pastor und Arzt bringt seinem Sohn Josef
das Fliegen eines Albatros-Doppeldeckers bei, mit dem er selbst seine Schäfchen
und Kranken in der riesigen deutschen Kolonie besucht. - Aber der Krieg tobt in
Europa, und Josef will seinen Onkel, einen Hauptmann der deutschen Schutztruppe,
mit dem Flugzeug bei einer wichtigen Mission unterstützen. Er fasst einen
verhängnisvollen Entschluss… Jean-Charles Kraehn erzählt in dieser neuen Serie,
beginnend mit der Zeit des 1. Weltkriegs, die Geschichte von Josef, der als
»Tanguy-la-vie-dure« in der erfolgreichen Serie Tramp eine Rolle spielt.

Prag, Sommer 1950. Jonas Fink ist elf Jahre alt, als sein Vater von der
Staatspolizei verhaftet wird. Jonas selbst muss als „Feind des Volkes“ die Schule
verlassen und eine Arbeit antreten. Jonas Fink ist eine beeindruckende Schilderung
des Lebens in der früheren kommunistischen Tschechoslowakei, samt der
Ungerechtigkeiten, der Willkür und der Gefahr. - Diese Geschichte erschien 1997
und 1998 in drei Bänden im Carlsen Verlag und als Luxusausgaben bei Salleck.
Aus Anlass des Erscheinens des opulenten Abschlussbandes Der Buchhändler
von Prag legt der Verlag sie nun in dieser Gesamtausgabe mit vielen Extras neu
auf.

Giardino, Vittorio
Jonas Fink Gesamtausgabe 02: Der Buchhaendler
von Prag
Hardcover, 162 Seiten, Seiten, farbig, Format 24 x 32
cm
Salleck [kak]
VK 43.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

Marin, Olivier / Callixte
Margots Reportagen 05: Grosse und kleine Kaefer
Hardcover, farbig, 48 Seiten, 29,5 x 22,5 cm
Salleck [kak]
VK 22.00
V202 - erscheint 2.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ? ;æ:„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086911
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ? ;æ:„*„.„*„.æ;æ?=
August 1968, Jonas Fink ist 29 Jahre alt, hat eine Buchhandlung und eine Freundin.
Er erlebt eine Überraschung: Tatjana, seine Jugendliebe, kehrt nach Prag zurück.
Aber seit dem Frühjahr 1968 bläst der Wind der Freiheit und der Veränderung dem
kommunistischen Regime ins Gesicht. Jonas muss lebenswichtige
Entscheidungen treffen. - Der Buchhändler von Prag ist der lang erwartete, opulente
Abschlussband des Jonas-Fink-Epos von Vittorio Giardino. Und kurz gesagt: ein
Meisterwerk.

Margot findet beim Aufräumen des Speichers ein Tretauto in Käfer-Form. Ihr Vater
scheint ihr diesbezüglich etwas zu verschweigen. Also macht sie sich auf nach
Wolfsburg, um hinter das Geheimnis dieses besonderen Käfers zu kommen. Olivier Marin erzählt ein spannendes Abenteuer rund um die Geschichte des Käfers.

Bernard / Roussel
Porsche - Die grossen Erfolge 01: 1952 -1968
Hardcover, farbig, 48 Seiten, 29,5 x 22,5 cm
Salleck [kak]
VK 22.00

Maltaite / Colman (Will)
Schock 03: Die Geister von Knightgrave 3
Hardcover, farbig, 88 Seiten, Format 32 x 24 cm
Salleck [kak]
VK 42.00

V212 - erscheint Mar vorgemerkt

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086683
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ?æ;æ;æ?=

relist!

1931 war es, als der brillante Ingenieur Ferdinand Porsche sein Konstruktionsbüro
gründete. Sein Sohn Ferry baute es nach dem Zweiten Weltkrieg aus und verankerte
den Motorsport in der DNA der Produkte seines Hauses. 60 Jahre später ist Porsche
die international aktivste Marke im Rundstrecken- und Rallyesport. - Vom Typ 64,
der für das Berlin-Rom-Rennen 1939 konzipiert worden war, bis hin zum 911 T, der
1968 die Rallye Monte-Carlo gewann, ist die Porsche-Geschichte eine
Erfolgsgeschichte. Zahlreich sind die Etappen und Modelle, die Porsche bereits vor
dem Einzug des 911 in den Automobil-Olymp berühmt machten. Dieser erste Band
erzählt von sieben legendären Rennen und den Typen, mit denen Porsche sie
gewann.

Jidehem / Vicq
Sophie Gesamtausgabe 04: 1972 - 1978
Hardcover, 348 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 58.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086782
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?÷,÷+÷+÷,„.„*æ;æ?=

Im vorletzten Band der Gesamtausgabenserie Sophie erlebt die gleichnamige
Heldin Abenteuer in Südfrankreich und Südamerika. Der früher als Assistent von
André Franquin an Spirou und Fantasio und Gaston bekannt gewordene Jidéhem ist
auf der Höhe seiner Kunst. Einige der Geschichten in diesem Band sind deutsche
Erstveröffentlichungen.

www.kaktus.net

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ? ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086942
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;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.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?„.„*÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086287
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?„.„*÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

Schock, oder Herr Schock. - Niemand weiß, wer sich hinter dieser Maske versteckt.
Einige sensationshungrige Tintenkleckser nennen ihn den „unheilvollen Ritter”. Für
mich gibtʼs nur einen passenden Namen für ihn: „Der öffentliche Feind Nummer 1”! -Chief Inspector Dawson, Scotland Yard.

Zidrou / Lafebre
Wundervolle Sommer 02: Die Bucht am Meer
Hardcover, 56 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm
Salleck [kak]
VK 22.00
V202 - erscheint 2.Quartal 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.„,÷9783899086355
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;æ: ;æ: ;æ;æ?=

Juli 1969: Die Familie Faldérault hat die Qual der Wahl bei ihrem Urlaubsziel: Die
Tour de France zu gewinnen, auf dem Mond zu landen oder in den Süden zu fahren,
ans Mittelmeer. Letztlich haben sie sich für das Mittelmeer entschieden…„Das
Glück kann man nicht beschreiben!” - Oder können Zidrou und Lafebre es doch?
Lassen Sie sich überraschen!
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Zidrou / Lafebre
Wundervolle Sommer 02: *VZA* Die Bucht am
Meer
Hardcover, 56 Seiten, farbig, Format 29,5 x 21 cm,
limitiert mit signiertem Druck
Salleck [kak]
VK 70.50
V202 - erscheint 2.Quartal vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;æ;æ?„.„*æ;æ?=

Jef / Desberg / Moniquet
Alphatiere - Minister gegen Spion
Hardcover, farbig, 116 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 32.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337997
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ: ;æ:÷,÷+æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783899086362
+÷;æ?æ.„.Ë:æ; =æ;ƒ;æ;æ; :æ;÷+÷,æ;æ?æ?æ;æ;æ?„.„*æ;æ?=

Vorzugsausgabe! - Juli 1969: Die Familie Faldérault hat die Qual der Wahl bei
ihrem Urlaubsziel: Die Tour de France zu gewinnen, auf dem Mond zu landen oder in
den Süden zu fahren, ans Mittelmeer. Letztlich haben sie sich für das Mittelmeer
entschieden…„Das Glück kann man nicht beschreiben!” - Oder können Zidrou und
Lafebre es doch? Lassen Sie sich überraschen!

Boucq, François
Bouncer 10: Der Fluch des Goldes
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 23 x 31 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 28.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337973
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

Der Türsteher der Hölle reitet wieder! - Endlich wollte der Bouncer mal durchatmen,
nachdem er Ugly John hinter Gitter gebracht hatte. Aber in Barrio City wurde Gretel,
die Tochter des Uhrmachers, brutal ermordet. Der Volkszorn kocht, die wütenden
Bürger wollen sich über den erstbesten Indianer hermachen. Mit Mühe beruhigt der
einarmige Rächer die Gemüter und macht sich an die Verfolgung des Mörders. - Die
Jagd führt in die Wüste Sonora, einen so tödlichen Ort, dass selbst die Indianer ihn
meiden...

Andreas
Capricorne Gesamtausgabe 07:
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337867
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ;æ?÷,÷+æ;æ?=

Der grandiose Abschluss einer der ungewöhnlichsten Comic-Serien. - In einer
goldfarbenen Luxuslimousine durchstreifen Capricorn und der treue Astor New York
auf der Suche nach den letzten fehlenden Stücken des großen Abenteuers. Dabei
treffen sie auf den unerwarteten Helfer Zarkan, und alle Puzzlesteile dieser
gewaltigen Erzählung fallen an die richtige Stelle. - Aber noch ist nicht alles erzählt,
selbst in der Episode Endstation nicht. Andreas setzt seinem grandiosen Werk mit
Band 21 Der Meister die Krone auf… - Enthält die Einzelbände Zarkan, Endstation,
Der Meister

Pratt
Corto Maltese 10: (farbig) Tango (Neuauflage)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 21 x 29 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ: ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337959
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ: ; ;æ:æ;æ?=

Louise Brookszowyc, die Corto aus ihrer Zeit in Venedig kennt - siehe
Venezianische Legende - hat ihm einen Brief aus Buenos Aires geschrieben und
ihn um Hilfe gebeten. Der Weg führt den eleganten Kapitän ohne Schiff in die trübe
Welt der 3.000 Bordelle, der fragwürdigen Polizisten, der bedenkenlosen
Meuchelmörder. Aber auch an die Geburtsstätte des Tango…

www.kaktus.net
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Zwei Männer im Dunstkreis der Macht: der eine erledigt die Drecksarbeit, von der
niemand genau wissen will, wie sie gemacht wird, der andere lächelt in Kameras
und verspricht dem Wahlvolk dieses und jenes. Die beiden treffen aufeinander, sie
bilden ein Team, das auf vermintem Gebiet kämpft. Und die dritte Figur auf dem
Schachbrett ist eine Frau…

Boucq, François
Bouncer Gesamtausgabe 01
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 24 x 32 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.Ë.„,÷9783946337874
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,÷,÷+æ; :æ;æ?=

relist!

Eine Familie zerfleischt sich über einen berühmten Diamanten mit Namen
Kainsauge. Übrig bleiben der einarmige Revolverheld Bouncer, der Desperado
Ralton und deren Neffe, der Junge Seth. - Jodorowskys einziger Western erzählt von
unbezähmbarem Rachedurst und dem gnadenlosen Kampf um Gerechtigkeit: eine
monumentale Saga voller Blut und Gewalt. - Enthält Band 1: Ein Diamant fürs
Jenseits und Band 2: Gnädige Henker

Barral / Malet
Corrida auf den Champs-Elysées- Nestor Burma
(s&l noir)
s&l noir
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 17 x 24 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 27.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:„.„*÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337928
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:„.„*÷+÷,æ;æ?=
Den Job als Leibwächter der Filmdiva Grace Stanford hatte Nestor Burma sich
aufregender vorgestellt - zumal der Star wieder in die USA zurückgekehrt ist. Aber
auch so ist es nicht zu verachten, dass er an den Champs-Elysées im Luxushotel
Cosmopolitain wohnen und im mondänen Camera Club vekehren muss. Und
natürlich lauert hinter den schönen Kulissen das Verbrechen…

Pratt
Corto Maltese 10: (s/w - Klassik) Tango
(Neuauflage)
Hardcover, s/w, 144 Seiten, Format 21 x 29 cm, mitiert
auf 333 Exemplare
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337966
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
Limitierte Hardcoveraugabe schwarz/weiss - Louise Brookszowyc, die Corto aus
ihrer Zeit in Venedig kennt - siehe Venezianische Legende - hat ihm einen Brief aus
Buenos Aires geschrieben und ihn um Hilfe gebeten. Der Weg führt den eleganten
Kapitän ohne Schiff in die trübe Welt der 3.000 Bordelle, der fragwürdigen
Polizisten, der bedenkenlosen Meuchelmörder. Aber auch an die Geburtsstätte des
Tango…
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Regnauld / Seiter
Das Herz des Zorro
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 27.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ; :æ;„.„* ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820029
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ; :æ;„.„* ;æ:æ;æ?=

Sommer 1957 Disney-Studios in Los Angeles. Jimmy White, der ewige
Zweite-Geige-Spieler, hat diverse Einsätze als Stuntman, Double, Statist in einer
nicht gerade anspruchsvollen Serie mit dem Titel „Zorro“. Er ist nicht happy, und
auch privat läuft es nicht rund. Obendrein wird er noch des Mordes an seiner
Freundin verdächtigt! Gut, dass er in Brenda eine tatkräftige Agentin hat, die immer
einen Ausweg weiß…

Andreas
Im Labyrinth der Erinnerung
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 24.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:„*„.„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337911
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:„*„.„*„.æ;æ?=

Ein Mann verirrt sich in einer finsteren, stürmischen Nacht. Sein Name ist Cythraul,
er ist von Beruf Schauspieler, und er sucht nach einer Höhle mit einem Schatz. An
der meeresumtosten Küste trifft er auf eine Fischersfamilie, die ihm Ratschläge und
Warnungen mitgibt, aber Cythraul will nicht hören. - Was wie ein Märchen beginnt,
endet in einem Irrgarten aus Erinnerungen des Schauspielers an Ereignisse, die er
lieber vergessen möchte… - Deutschsprachige Erstveröffentlichung.

Boucq / Jodorowsky
Mondgesicht Gesamtausgabe 01 (von 2)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 23 x 31 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V215 - erscheint Jun. 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.„,÷9783946337935
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ?æ;æ: ;æ;æ?=

Borrado ist stumm und quasi gesichtslos, deshalb nennen sie ihn Mondgesicht,
kurz: Moon. Sie, das sind die Bewohner der apokalyptischen Insel Damanuestra,
die immer wieder von einem gewaltigen, alles verschlingenden Tsunami
heimgesucht wird. Niemand weiß ein Mittel dagegen, aber wenn der einfältige,
kindliche Moon anfängt zu tanzen, tanzen die entfesselten Naturgewalten mit ihm.
Es ist eine abgründige, gnadenlose Welt, in der die Menschen religiösen Fanatikern
und verzweifelten Rebellen ausgeliefert sind. Doch in einigen lebt noch die
Sehnsucht nach Güte und Liebe, und diesem Traum errichten sie eine mächtige
Kathedrale…- Enthält die Einzelbände "Der mit der Welle tanzt" und "Die unsichtbare
Kathedrale"

Bertrail / Zep
Paris 2119
Hardcover, farbig, 84 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 28.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt
relist!
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷, ;æ:÷+÷,æ;æ?=

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337898
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷, ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Die digitale Revolution konsequent zu Ende gedacht - Die Leute
verreisen nicht mehr: zu sehr belastete der Individualverkehr
Mensch und Umwelt. Der verantwortungsbewusste Bürger setzt
sich in einen Transponder und ist im nächsten Moment zum Beispiel
in Shanghai. Man ist bestens vernetzt, und die Obrigkeit weiß
selbstverständlich alles über alle - zu deren eigenem Besten.
Tristan ist ein altmodischer junger Mann, ein Romantiker und
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Berthet / Raule
Der Tod, mein Kunstwerk
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 24.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ; :æ;„*„.„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820012
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ; :æ;„*„.„.„*æ;æ?=

Der Pariser Polizist Philipp Martin ist zwar für seine Erfolge berühmt, aber dass ihn
die Kollegen aus Barcelona hinzuziehen, ist doch ungewöhnlich. Die 24jährige
Emma, Kunsthistorikerin, hat sich umgebracht, und ihre Mutter, Sophie, glaubt nicht
an Selbstmord. Vor 25 Jahren hatte Sophie eine Beziehung mit Philipp Martin und
behauptet, dass er Emmas Vater ist. - Die Ermittlungen führen in die Kunstszene
und in die Unterwelt von Barcelona.

Jouvay, Jérôme & Anne-Claire
Lincoln 03: Aufs Kreuz gelegt
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 20 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 21.80
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ: :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337904
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ: :æ;æ; :æ;æ?=

Der Mann, der seine Seele verkaufte, um seine Ruhe zu haben. - Lincoln und der
liebe Gott erholen sich an einem paradiesischen Strand, aber bald langweilt Lincoln
sich tierisch. Schon ist der Teufel zur Stelle und versetzt ihn auf einen
Wolkenkratzer nach Manhattan. „Ich lege dir die Stadt zu Füßen“, raunt der böse
Geist. Doch New York bedeutet in erster Linie Stress und auch das Verbrechen sieht
anders aus als daheim in der Prärie…

Bertail / Le Gouefflec
Mondo Reverso 01: Cornelia & Lindbergh
Hardcover, monochrom, 96 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 28.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ?æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337836
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+÷+÷,æ?æ;æ;æ?æ;æ?=

relist!

Wo der Westen wirklich wild ist, haben die Frauen das Sagen und die Männer
häkeln Spitzendeckchen. Hier trifft die Desperada Cornelia den hübschen,
entlaufenen Hausmann Lindbergh. Gemeinsam durchstreifen sie das schöne
Arizona und testen die Absurditäten des Genderwahns aus.

Serpieri
Serpieri Collection Western 02: Der Schamane
Hardcover, s/w & farbig, 160 Seiten, Format 22,8 x
30,6 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 42.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337980
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;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.
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Petrimaux, Nicolas
Shooting Ramirez 01:
Hardcover, farbig, 152 Seiten, Format 21 x 30 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 32.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946337942
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=

Ein Tarantino in Comicform. - Die Rodriguez-Gang hat noch eine Rechnung offen mit
einem der besten Auftragskiller aller Zeiten – Jack Ramirez. Dementsprechend groß
ist die Aufregung, als ihm ein Bandenmitglied zufällig begegnet. Allerdings ist
Ramirez jetzt Staubsauger-Reparateur bei Robotop Inc. und er hat es zum
Mitarbeiter des Jahres gebracht: nur er kann wirklich jeden Staubsauger wieder zum
Leben erwecken. Eine Verwechselung? Die absolut perfekte Tarnung? Eine Falle? Vor einer Hollywood-Kulisse mit Vintage-Originaldekor beginnt eine verrückte
Hetzjagd voll atemberaubender Wendungen.

Charles, Maryse & Jean-François / Bihel, Frédéric
Africa Dreams
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 51.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ: :æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191900
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ: :æ; :æ;æ;æ?=

Von 1885 bis 1908 existierte in Zentralafrika der Kongo-Freistaat unter der
souveränen Herrschaft und im persönlichen Besitz von König Leopold II. von
Belgien. Nachdem er das Land unter dem Deckmantel der Philanthropie und der
wissenschaftlichen Forschung hatte erkunden lassen, lenkte Leopold um auf einen
politischen Kurs der aggressiven Ausbeutung. Mehrere Millionen Afrikaner starben
durch dieses sogenannte »Kongogräuel«.- Ihr feines Gespür für historische Comics
an exotischen Orten hat das Szenaristen-Ehepaar Charles spätestens mit »India
Dreams« eindrucksvoll unter Beweis gestellt. »Africa Dreams« hat ein ungleich
ernsteres Thema, das durch die Perspektiven verschiedener Zeitgenossen wie dem
jungen Missionar Paul Delisle oder dem Forscher Henry Morton Stanley
aufgefächert wird. Zeichner Frédéric Bihel illustriert aber auch die Magie von Land

Martin / Mangin / Démarez
Alix Senator 08: Stadt der Gifte
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,÷,÷+æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190873
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

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

Russel / Gaiman / Hampton
American Gods 04: Ich Ainsel Buch 2/2 (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190040
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;æ; : :æ;æ;æ?=
Der göttliche Roadtrip quer durch die USA geht weiter! Nach dem mehr oder weniger
erfolgreichen Treffen im Haus auf dem Fels ist es für Shadow und Mr. Wednesday
wichtiger denn je, Verbündete für den Krieg zu finden, der sich anbahnt. Aber die
neuen Götter sind nicht untätig und ihnen dicht auf den Fersen und machen dem
ungleichen Duo das Leben schwer. - »American Gods: Ich, Ainsel« ist der zweite
Teil der Graphic Novel zur epischen Geschichte um Mythen, Götter und das
Schicksal von Fantasy-Superstar Neil Gaiman.
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Taniguchi / Sekikawa
Trouble is my Business 05: Trouble Bubble
shodoku
brochiert, s/w, 240 Seiten, Format 15 x 21 cm
Schreiber und Leser [kak]
VK 24.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ; :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783965820005
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ;ƒ=æ;æ;æ;÷+÷,„.„* :æ; :æ; :æ;æ: ;æ;æ?=
Der Trouble, um den Privatdetektiv Jotaro Fukamachi sich erklärtermaßen kümmert,
ist oft genug sein eigener. Das Büro der Agentur Shark liegt im Hinterzimmer einer
Zahnarztpraxis, das Telefon teilt er sich mit besagter Ärztin, sein Gästesessel ist
eine ausrangierte Parkbank. Die Stories aus den wilden Anfängen des Meisters Jiro
Taniguchi, des „europäischsten der Mangaka“, sind hard boiled und ungeschliffen,
lakonisch und voller Humor. Und beileibe nicht banal.

Martin / Mangin / Démarez
Alix Senator 07: Macht und Ewigkeit
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190866
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?æ;æ?=

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

Russel / Gaiman / Hampton
American Gods 03: Ich Ainsel Buch 1/2 (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190033
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ; :æ;æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
Der göttliche Roadtrip quer durch die USA geht weiter! Nach dem mehr oder weniger
erfolgreichen Treffen im Haus auf dem Fels ist es für Shadow und Mr. Wednesday
wichtiger denn je, Verbündete für den Krieg zu finden, der sich anbahnt. Aber die
neuen Götter sind nicht untätig und ihnen dicht auf den Fersen und machen dem
ungleichen Duo das Leben schwer. - »American Gods: Ich, Ainsel« ist der zweite
Teil der Graphic Novel zur epischen Geschichte um Mythen, Götter und das
Schicksal von Fantasy-Superstar Neil Gaiman.

Cailleteau / Vatine / Tota
Aquablue Gesamtausgabe 02 (Band 6-9) (Aqua
Blue)
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 49.90
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190446
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :æ; :æ;æ?æ;æ?=
Endlich wieder da: der erste Zyklus von »Aquablue«, einem SF-Epos, das bei
seinem Debüt vor fast dreißig Jahren einem ganzen Genre neuen Schub verlieh.
1988 veröffentlichten Thierry Cailleteau und Olivier Vatine den Auftakt zu ihrer
fantastischen Mischung aus Action, Humor und Abenteuer – dem ganz großen
Abenteuer, die zugleich inhaltlich neue Schwerpunkte setzte. Nao, ein irdisches
Findelkind, wächst bei den Ureinwohnern von Aquablue auf, menschenähnlichen,
blauhäutigen Wesen, die friedlich im Einklang mit der Natur ihres Planeten leben.
Dann geraten sie ins Visier eines Rohstoffkonzerns von der Erde, der brutal und
skrupellos mit Hilfe von Söldnertruppen und durch Versklavung die Ressourcen des
Planeten zu plündern gedenkt. Dem kann Nao nicht tatenlos zusehen... auch ohne
»Avatar«. Denn bei aller auffälligen Ähnlichkeit (Ökologie, Profitgier, blaue Haut)
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Sokal / Schuiten
Aquarica 01: Roodhaven (von 2)
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷+÷, ;æ:„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192891
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷+÷, ;æ:„*„.æ;æ?=

Roodhaven ist ein Dorf am Meer wie so viele andere. Die Bewohner leben seit
Generationen vom Walfang und im Rhythmus der Gezeiten und ihrer Traditionen.
Das Auftauchen einer gigantischen Krabbe am Strand versetzt das Örtchen in helle
Aufregung, nicht zuletzt da ein altes Schiffswrack mit dem Fleisch der Kreatur
verwachsen zu sein scheint. Als der junge Wissenschaftler John Greyford sich der
Sache annimmt, macht er eine noch verblüffendere Entdeckung: das Wrack ist
bewohnt! Ein junges Mädchen aus einer anderen Welt reist an Bord der Bestie. Ihr
Name ist Aquarica, und sie ist gekommen, weil ihr Volk in großer Gefahr schwebt. François Schuiten widmet seinen neuen Zweiteiler der Faszination des Meeres und
den Geheimnissen seiner Untiefen. »Aquarica« ist ein Werk im Geiste von »Moby
Dick« und alter, martimer Mythen und fügt sich nahtlos in das Œuvre von Riff Rebʼs

Leo
Betelgeuse 04: Die Hoehlen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191986
+÷;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 / Torres / Stewart / Piekos
Black Hammer - Quantum Age 01: Spin-off No 3
(Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 35.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190415
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :„*„.æ: ;æ;æ?=
Das nächste Spin-off aus Jeff Lemires genialem Hammerverse (oder auch
Lemireverse) führt uns in die Zukunft von Spiral City - 1000 Jahre in die Zukunft! Die
mysteriöse Farm und ihre Bewohner sind längst zu Staub geworden, aber ihr Erbe
besteht fort: Eine Gruppe junger Superhelden führt einen verzweifelten Kampf gegen
ein totalitäres Regime, und ihre Hoffnung ruht auf den Schultern eines jungen
Marsianers, der das Geheimnis um das Schicksal der Helden des 20. Jahrhunderts
lüften muss. - Jeff Lemire, der kanadische Spezialist für ausgefallene Storys 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

Cordurié / Gomes / Marquebreucq
Broceliande - Der Wald des kleinen Volkes 05: Der
Spiegel der Feen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ;æ?„*„. :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191610
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ;æ?„*„. :æ;æ;æ?=
Die Angst geht um in Broceliande. Irgendwas oder -wer tötet Korrigans. Korʼnet, ihr
König, lässt darum seinen Vetter Saltupott rufen, der so gewieft ist wie geldgierig,
damit dieser die Ursache findet. Mit seinem Gehilfen Tiilʼh bricht Saltupott zum
Tatort auf und stößt dort auf nichts als Verwüstung. Nicht nur, dass es Tote gegeben
hat, auch die Natur selbst ist abgestorben – als ob etwas ihre Lebenskraft
aufgesaugt hätte. Als würde das, was seine Mitbrüder umbringt, auch die ganze
Umgebung »verbrennen«… Moderne Comic-Märchen voller Magie, Feen und
Kobolde, die die alten Mythen und Legenden fortschreiben bis in unsere Zeit.
»Broceliande« gibt dem Sehnsuchtsort Wald geheimnisvolle Tiefe, gespickt mit
reichlich Action und Humor und präsentiert in zauberhaften Zeichnungen.

www.kaktus.net
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Leo
Betelgeuse 03: Die Expedition
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„. ;æ:÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191979
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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 / Tommaso
Black Hammer 04: Age of Doom Buch 2 (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 34.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :„.„*„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190422
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;æ; :„.„*„.„*æ;æ?=
Ausgezeichnet mit dem Rudolph Dirks Award 2018! - Jeff Lemire, der kanadische
Spezialist für ausgefallene Storys 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,

Betbeder / Frichet
Broceliande - Der Wald des kleinen Volkes 04: Das
Grab der Riesen
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ;æ? :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191603
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ;æ? :æ;æ?æ;æ;æ?=
Saltipius, der Lehrer des kleinen Volkes, will das Grab der Riesen öffnen lassen und
somit beweisen, dass die Riesen Gestalten aus den Legenden sind und nie existiert
haben. Ein alter Gnom wehrt sich entschieden gegen diese Entweihung. Um den
Streit zu schlichten, schlägt der Geist des Waldes einen Wettkampf vor. Gelingt es
dem Gnom, den Lehrer von der Existenz der Riesen zu überzeugen, so gilt als
erwiesen, dass schriftliche Aufzeichnungen unnütz sind, und die Bibliothek des
Saltipius wird verbrannt. Überzeugt er ihn nicht, wird das Grab geöffnet, und die
gelehrten Abhandlungen nehmen fürderhin eine zentrale Stelle in der Unterrichtung
des kleinen Volkes ein. - Moderne Comic-Märchen voller Magie, Feen und Kobolde,
die die alten Mythen und Legenden fortschreiben bis in unsere Zeit. »Broceliande«
gibt dem Sehnsuchtsort Wald geheimnisvolle Tiefe, gespickt mit reichlich Action

Howard / Recht
Conan der Cimmerier 04: Ymirs Tochter
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm, inkl.
Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ: ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192051
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ: ;„*„.æ;æ?=
Nach einer grauenhaften Schlacht bleibt Conan als letzter Überlebender im
blutverkrusteten Schnee zurück. Abscheu und Müdigkeit drohen ihn zu
übermannen, als ihm eine wunderschöne Frau erscheint, strahlend wie die Sonne in
dieser Eiswüste. Von Leidenschaft getrieben folgt Conan ihr und gerät in die Falle
zweier Titanen. Sein Verlangen hat ihn blind gemacht, und so erkannte er nicht,
wem er gefolgt ist: Der Tochter von Ymir, dem Frostriesen! - 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.
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Howard / Brunschwig / Le Roux
Conan der Cimmerier 05: Die scharlachrote
Zitadelle
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 23 x 32 cm, inkl.
Bonusmaterial
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192068
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* :æ;æ;æ?÷+÷,æ;æ?=
Conan, König von Aquilonien, gerät durch Verrat in die Gefangenschaft des
Herrschers Strabonus. Eingesperrt im dunkelsten Verlies der scharlachroten
Zitadelle des Hexers Tsotha-lantis muss Conan tatenlos zusehen, wie dieser sich
auf die Eroberung Aquiloniens vorbereitet. Durch eine List gelingt Conan jedoch die
Flucht, und er befreit auch den Magier Pelias, der ihm bei der geschwinden Reise
nach Aquilonien zur Hand gehen muss, damit Conan eine Chance hat, sein Volk vor
der Willkür Strabonus' zu retten… 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

Guarnido / Ayroles
Der grosse Indien-Schwindel
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 49.90
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ;æ? :æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193607
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ;æ? :æ;÷,÷+æ;æ?=

Noch keine Information! Echte Mystery...

V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; ;æ:æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390966
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ; ;æ:æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
Eine zauberhafte Reise, die selbst Jules Verne den Atem verschlagen hätte! - Ein
Vater und sein Sohn erleben ein fantastisches Abenteuer im Bayern des 19.
Jahrhunderts. Ein neuer Alex Alice in gewohnt prächtigen Bildern und
Direktkolorierung. - Seraphin ist ein begabter, aber undisziplinierter Schüler, der
seinen Latein- und Physiklehrer zur Weißglut treibt. Alle Gedanken des Jungen
kreisen stets um den Äther, jene Substanz, die jenseits der Erdatmosphäre
vorkommen soll und die bisher unvorstellbare Projekte außerhalb des Globus
ermöglichen soll. Schon Seraphins Mutter hegte dieselbe Leidenschaft und fand
den Tod, als sie mit einem Heißluftballon auf eine Höhe von mehr als 13000 Metern
stieg. Sein anfänglich noch skeptischer Vater lässt sich umstimmen, als er einen
anonymen Brief erhält, dessen Verfasser vorgibt, die Aufzeichnungen seiner Frau zu

Gabella / Carette
Der Henker 03: Narrenfest
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
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.„,÷9783958394773
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :÷,÷+÷,÷+æ?æ;æ;æ?=

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

Eickmeyer, Peter
Der Zweite Mann 01: Der Adler landet
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Eickmeyer, Peter
Der Zweite Mann 02: Eine herrliche Einoede
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+ :æ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193706
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+ :æ;æ;æ?æ;æ?=

In Europa war es früh am Morgen, als am 21. Juli 1969 Weltgeschichte geschrieben
wurde. Mehr als 500 Millionen Zuschauer saßen rund um die Erde vor ihren
Fernsehern und verfolgten gebannt die Landung von Apollo 11 und wie 380.000
Kilometer entfernt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat. Peter
Eickmeyer war damals - im Alter von fünf Jahren - einer von ihnen, und die
Faszination für den Weltraum sollte ihn nie wieder loslassen. Zu ihrem 50.
Jahrestag betrachtet er die Geschichte der Mondlandung aus einer frischen
Perspektive: der von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond. Mit großer
Liebe zum historischen Detail schildert Der zweite Mann weniger bekannte Seiten
eines modernen Mythos, vom Wettlauf ins All vor dem Hintergrund des Kalten
Krieges bis hin zu der Frage, was Marilyn Monroe mit der Mondlandung zu tun hatte.

Cothias / Juillard
Die 7 Leben des Falken 1. Zyklus (Splitter
Sonderband) / (Die sieben Leben des Falken)
Splitter Sonderband 13
Hardcover, farbig, 384 Seiten, Format 32 x 23 cm,
Goldfolie und Praegung, limitiert auf 1111 Exemplare
Splitter (neu) [kak]
VK 140.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;æ: ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395558
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ: ;æ: ;÷+÷,æ;æ?=
Anfang des 17. Jahrhunderts beherrschen Hunger und Elend das französische
Königreich. Die Lebensbedingungen der Bauern sind katastrophal, und der Adel
macht keinerlei Anstalten, von seinen Pfründen etwas abzugeben. Auf die
Verzweiflung der Bevölkerung wird mit Gewalt reagiert. Bis plötzlich ein Fremder auf
den Plan tritt, der sich für die Belange der Unterdrückten einsetzt. Lässt sich an den
vermeintlich gottgegebenen Verhältnissen doch noch rütteln? - André Juillard und
Patrick Cothias schrieben mit ihrem zwischen 1982 und 1991 erschienenen
Historienepos Comicgeschichte. »Die sieben Leben des Falken« war der Anstoß für
zwei beispiellose Künstlerkarrieren, seither zählen beide zu den wichtigsten
Comickünstlern Frankreichs. Im Jahr 1996 wird Juillard mit dem großen Preis der
Stadt Angoulême ausgezeichnet – der wichtigsten Auszeichnung, die die
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Alice, Alex
Das Schloss in den Sternen 04: Ein Franzose auf
dem Mars (Buch 3)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.00
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+„*„.æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193713
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;÷,÷+„*„.æ?æ;æ;æ?=

In Europa war es früh am Morgen, als am 21. Juli 1969 Weltgeschichte geschrieben
wurde. Mehr als 500 Millionen Zuschauer saßen rund um die Erde vor ihren
Fernsehern und verfolgten gebannt die Landung von Apollo 11 und wie 380.000
Kilometer entfernt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat. Peter
Eickmeyer war damals - im Alter von fünf Jahren - einer von ihnen, und die
Faszination für den Weltraum sollte ihn nie wieder loslassen. Zu ihrem 50.
Jahrestag betrachtet er die Geschichte der Mondlandung aus einer frischen
Perspektive: der von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond. Mit großer
Liebe zum historischen Detail schildert Der zweite Mann weniger bekannte Seiten
eines modernen Mythos, vom Wettlauf ins All vor dem Hintergrund des Kalten
Krieges bis hin zu der Frage, was Marilyn Monroe mit der Mondlandung zu tun hatte.

Marazano / Guilhem
Die drei Geister von Tesla 02: Verschwoerung der
wahren Menschen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395626
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=
New York, 1942. Das aktuelle Kriegsgeschehen ist zwar weit weg, aber die Stadt
steht trotzdem unter Anspannung. Man fürchtet feindliche Spione, mög- liche
Anschläge, und mysteriöse Phänomene sorgen für Unruhe: Menschen
verschwinden, auf dem Grund des East River werden wiederholt Lichter ge- sehen.
Die Behörden jedoch, das FBI beispielsweise, wiegeln bloß ab. In diese
Atmosphäre der Geheimniskrämerei und Unsicherheit gerät der junge Travis, als
seine Mutter mit ihm auf der Suche nach Arbeit in die Stadt zieht. Travis ist ein guter
Beobachter, und sein Interesse gilt der Forschung und Wissenschaft. So merkt er
bald, dass es hier nicht bloß um Phan- tastereien geht, sondern wirklich etwas
Großes, wo- möglich Monströses hinter all den unerklärlichen Geschehnissen steht.
Eine wunderbare Mischung aus Pulp, klassischer Science-Fiction und einem Hauch
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Lepage / Michel / Follet
Die Fahrten des Odysseus
Hardcover, farbig, 264 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 56.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ: ;æ: :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192990
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ: ;æ: :æ;æ;æ?=

Ende des 19. Jahrhunderts begibt sich Jules, ein unbekannter und bitterarmer Maler,
auf eine ziellose Wanderung über das Mittelmeer. Er sucht seine Muse, seine
verlorene Liebe Anna. Seine Irrfahrt treibt ihn von Hafen zu Hafen bis er in Istanbul
Salomé kennenlernt, die Kapitänin der »Odysseus«. Auch sie hat jemanden
verloren: Sie sucht den Maler Ammon, dessen Spezialität die griechische Antike
war. Fortan bestreiten Jules und Salomé ihre Odyssee gemeinsam. - Emmanuel
Lepage hat sein Sujet gefunden: das Meer, die Schifffahrt und die Mythologie. »Die
Fahrten des Odysseus« ist eine Neuinterpretation von Homers Werk, ein
Beziehungsdrama mit vielschichtigen Figuren, eine Meditation über die
Vergangenheit und die Erinnerung und nicht zuletzt eine Liebeserklärung an die
neunte Kunst.

Collin / Goethals
Die Reise des Marcel Grob (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 42.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„* :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193201
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„* :æ;„*„.æ;æ?=
Marcel Grob, ein alter Mann von 83 Jahren, steht am 11. Oktober 2009 vor Gericht,
um sich für sein Leben zu verantworten. Für den 28. Juni 1944, um genau zu sein,
den Tag, an dem er mit 17 Jahren der 16. Panzergrenadier-Division »Reichsführer«
beitrat. Marcel erinnert sich lebhaft an diesen Tag, an dem er zusammen mit 10.000
Elsässern von der SS in den Kriegsdienst gezwungen wurde. Er wollte nie kämpfen,
ihm blieb keine Wahl. Aber er muss auch den Richter und die Geschworenen davon
überzeugen. Und so taucht Marcel Grob tief ein in die schmerzhaften Erinnerungen
an seine Zeit als Soldat im Italienfeldzug, die ihn auch nach Marzabotto führen wird,
zu einem der grauenhaftesten Massaker der Kriegsgeschichte… Philippe Collin und
Sébastien Goethals erzählen die auf historischen Tatsachen basierende Geschichte
eines französischen Jungen, der gezwungen wurde, an den grausamsten

Tirso / Munoz
Die Treibjaeger 02: Das Bluterbschaft
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„.„*÷+÷, :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192280
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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«)

Istin / Duarte
Elfen 21: Wiedergeburt
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193270
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„*÷,÷+ :æ;æ;æ?=

»Kenne deinen Gegner« lautet eines der ehernen Gesetze des Krieges. Lanawyn
versprach Lahsa, dass sie einen Weg finden würde, die Schwarzelfen Lea'yn und
Feda'yn in rote Elfen zu verwandeln. Während das Band zum blauen Kristall dünner
und dünner wird, müssen Lanawyn und ihre Gefährten unzählige Gefahren meistern,
um die Rote Dynastie wiederherzustellen. Doch in den dunkelsten Schatten lauern
bereits noch unaussprechlichere Gefahren. - »Elfen« ist die erste große
Fantasy-Konzeptserie. Das bedeutet: Jeder Band ist in sich abgeschlossen und
wird von einem anderen Team aus Szenarist und Zeichner realisiert und jeder Band
spielt in derselben fantastischen Welt: Arran. Nach und nach füllt sich die Welt von
Arran mit immer mehr faszinierenden Figuren, und ein Handlungsbogen von
epochalem Ausmaß offenbart sich…
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Vatine / Varanda
Die lebende Tote
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193126
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„*„.„.„*æ;æ?æ;æ?=

Nach dem tödlichen Unfall ihrer Tochter bei Ausgrabungen auf dem verheerten
Planeten Erde zerbricht Marthas Leben in tausend Scherben. Sie will nichts
unversucht lassen, um ihren Verlust rückgängig zu machen - und ihre Mittel sind
beträchtlich. Sie lässt den brillanten Wissenschaftler Joachim vom Mars einfliegen,
der dort wegen verbotener Studien verurteilt wurde. Mit Feuereifer begibt sich
Joachim an seine Arbeit, frei von moralischen Schranken und mit unbegrenzten
finanziellen Mitteln. Doch wer den Toten Leben einhauchen will, muss die
Konsequenzen tragen… Autorenlegende Olivier Vatine (»Aquablue«) wandelt mit
dieser düsteren Graphic Novel auf den Spuren von Mary Shelleys »Frankenstein«.
Alberto Varanda (»Die Legende der Drachenritter«) verleiht der dicht gewebten,
bedrückenden Story ein angemessenes Gewand, das durch viktorianischen Horror

Jodorowsky / Jérémy
Die Ritter von Heliopolis 02: Albedo, das weisse
Werk
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„.„* :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192204
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*„.„* :æ;æ; :æ;æ?=
Ein verstecktes Kloster in Nordspanien hütet ein Geheimnis: Seine Mauern
beherbergen den Orden der Ritter von Heliopolis, ein Bund unsterblicher
Alchemisten, die im Verborgenen ihren Studien nachgehen. Ende des achtzehnten
Jahrhunderts unterzieht sich der Schüler Siebzehn dort einer Prüfung auf Leben und
Tod, um in 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

Arleston / Barbucci
Ekhoe Spiegelwelt 08: Die Meerjungfrau von
Manhatten
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷, ;æ:÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962190897
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ: :æ;÷+÷, ;æ:÷,÷+æ;æ?=
Ludmilla, eine junge Studentin, trifft fast der Schlag, als ihre Linienmaschine vom
Blitz getroffen wird und sie daraufhin auf dem Rücken eines Flugdrachen in New
York landet. Aber ist dies überhaupt noch New York? Auf den ersten Blick schon,
allein bei näherem Hinsehen ist doch so einiges anders: Nicht nur, dass es keinen
Strom oder Autos gibt, dafür aber jede Menge Fabeltiere. Im Hintergrund dieses
bizarren Paralleluniversums halten zudem die Preshauns die Fäden in der Hand,
scheinbar putzige, etwas pedantische Wesen, die Eichhörnchen ähneln, mit einer
wohlbegründeten Vorliebe für Tee. - Zurück im Big Apple wollten Ludmilla und Yuri
es eigentlich etwas ruhiger angehen lassen. Aber kaum angekommen, wird Ludmilla
vom Geist eines verstorbenen Sommeliers in Beschlag genommen und die beiden
müssen sich in den verschrobenen Kreisen der Weinliebhaber auf Spurensuche

Jarry / Maconi / Lamirand / Benoit
Elfen 22: Der Garten der Wurzeln
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„*÷+÷,÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193287
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„*÷+÷,÷,÷+æ;æ?=

»Elfen« ist die erste große Fantasy-Konzeptserie. Das bedeutet: Jeder Band ist in
sich abgeschlossen und wird von einem anderen Team aus Szenarist und Zeichner
realisiert und jeder Band spielt in derselben fantastischen Welt: Arran. Nach und
nach füllt sich die Welt von Arran mit immer mehr faszinierenden Figuren, und ein
Handlungsbogen von epochalem Ausmaß offenbart sich…
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Peru / Bileau
Elfen 23: Der Geschmack des Todes
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„* ;æ:æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193294
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„.„* ;æ:æ; :æ;æ?=

»Elfen« ist die erste große Fantasy-Konzeptserie. Das bedeutet: Jeder Band ist in
sich abgeschlossen und wird von einem anderen Team aus Szenarist und Zeichner
realisiert und jeder Band spielt in derselben fantastischen Welt: Arran. Nach und
nach füllt sich die Welt von Arran mit immer mehr faszinierenden Figuren, und ein
Handlungsbogen von epochalem Ausmaß offenbart sich…

Scoffoni / Frissen
Exo 03: Kontakt
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?÷,÷+„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395671
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ;æ?÷,÷+„*„.æ;æ?=

Die Suche nach erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems hat
Hochkonjunktur. Einige tausend hat man schon gefunden, euphorische Astronomen
rechnen mit Hunderte Milliar- den solcher Exoplaneten allein in unserer Galaxie.
Aber gibt es unter ihnen auch solche, die bewohnbar sind, und wenn ja, wie kommt
man dort im Zweifelsfall hin? Während sich in »Exo« die Experten noch gebannt mit
der Frage beschäftigen, mehren sich die Anzeichen, dass man das Weltall nicht
folgenlos ausspäht. Daraus entwickelt sich ein regelrechter SF-Thriller, der ein
Stück weit um das Problem kreist, wer wen zuerst »entdeckt«. Ein Blick zurück auf
die irdische Geschichte zeigt spätestens seit Kolumbus, dass die Antwort auf diese
Frage existenzielle Auswirkungen hat. - Abschlussband

Maudoux, Florent
Freaks Squeele - Hauptserie 07: A-Move & Z-Move
(Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig & s/w, 152 Seiten, Format 20 x 28
cm
Splitter (neu) [kak]
VK 32.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;÷+÷,÷+÷,„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390881
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;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... - Abschlussband

Lemire / Sorrentino / Stewart
Gideon Falls 02: Erbsuenden (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 31.50
V218 - erscheint Sep. (2019) vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷+÷,æ: ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192853
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*÷+÷,æ: ;æ?æ;æ;æ?=
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.
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Istin / Brion
Excalibur Chroniken 05: Lied & Morgana
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868696684
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ;æ?æ;æ?÷+÷,æ; :æ;æ?=

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

Bec / Iko
Finsternis 05: Kreaturen
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:„.„*÷,÷+„.„*æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868692723
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:„.„*÷,÷+„.„*æ?æ;æ;æ?=

»In jedem Jahrhundert wird es einen Auserwählten geben, in einer Rüstung aus Eis,
um durch seine Hände Vergeltung für unser Unheil zu üben.« So lautet die
Prophezeiung. Der erste wurde bereits im Kampf gegen die Kreaturen von der großen
Kluft verschlungen und wart nie wieder gesehen ... Die blutrünstigen Kreaturen
waten durch eine beängstigende Welt, in der ein unendliches Inferno wütet und sich
unermessliche Ströme von Lava von abertausenden Vulkanen durch die Landschaft
wälzen. Eine Welt, in der vollkommene Nacht herrscht, ewige Finsternis. Wer kann
sich ihr entgegen stellen und für die Wiederherstellung des Friedens in diesem Land
des Chaos sorgen? Wird wirklich ein Auserwählter kommen, um dieses sehnsüchtig
herbeigesehnte Wunder zu vollbringen? Und was ist mit dem fremdartig
metallischen Objekt, das sich eingeschlossen im höchsten Felsen, beschützt durch

Bec / Nenadov
Fulgur 03: Verbrannte Erden
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ; : :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191405
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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

Dufaux / Tillier
Hexen des verlorenen Landes 02: Inferno
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ; ;æ: :æ;æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958393905
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ?æ; ;æ: :æ;æ: ;æ;æ?=

Am Anfang steht ein heimtückischer, hinterhältiger Mord. Und eine wundersame
Wiedererweckung. Ein junger Mann will den Weg zu König Brendam abkürzen,
indem er quer durch den sumpfigen Wald reitet, was sich als Falle erweist. Zu
seinem Glück jedoch beobachtet eine holde Maid diesen Verrat, und da sie findet,
dass der junge Bursche zu schön zum Sterben sei, bringt sie ihn auf das Schloss
ihrer Mutter, mitten im Wald. Man ahnt schon, dass etwas Hexerei dabei im Spiel
ist, aber die beiden jungen Leute wären einander vermutlich auch so verfallen.
König Brendam hadert derweil mit seinem Schicksal. Er verabscheut seine
Gemahlin, ebenso ihren gemeinsamen Sohn. Eine Vernunftehe, aber am liebsten
würde Brendam seine Gattin verstoßen. Nur kann er sich dazu nicht durchringen –
als ob er unter einem Bann stünde. Noch ahnt er allerdings nicht, dass der junge
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Parker, Jeff, Q. Bob
James Bond 007 09: Origin (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 34.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ; :÷+÷,æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193485
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ; :÷+÷,æ: ;æ;æ?=
1941 ist James Bond ein 17-jähriger Schuljunge in Schottland, brillant, aber rastlos
und darauf aus, der Welt seinen Stempel aufzudrücken. Aber als James den
Clydebank Blitz miterleben muss, den schwersten deutsche Luftangriff auf
Schottland während des Krieges, ändern sich seine Prioritäten: Er will sich für sein
Vaterland einsetzen, und eine neu gegründete, streng geheime britische
Regierungsabteilung bietet ihm eine perfekte Gelegenheit… »James Bond Origin«
schlägt ein komplett neues, noch nie dagewesenes Kapitel im Leben von 007 auf:
seine Erlebnisse als Agent und Kämpfer im 2. Weltkrieg und seine ersten Schritte
beim MI6.

Nury / Vallée
Katanga 03: Dispersion
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191337
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ?æ;æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

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

Gloris / Mouclier
Koenigliches Blut 10: Kleopatra 2 - Die
verhaengnisvolle Koenigin 2
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ?æ;÷,÷+„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192372
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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 05: Die Bakterien-Safari
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; :æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192440
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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

www.kaktus.net

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

Parker, Jeff, Q. Bob
James Bond 007 09: *Variant* Origin (Splitter
Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 184 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 49.90
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ; : ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193492
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ; : ;æ:„.„*æ;æ?=
Variantausgabe! - 1941 ist James Bond ein 17-jähriger Schuljunge in Schottland,
brillant, aber rastlos und darauf aus, der Welt seinen Stempel aufzudrücken. Aber
als James den Clydebank Blitz miterleben muss, den schwersten deutsche
Luftangriff auf Schottland während des Krieges, ändern sich seine Prioritäten: Er
will sich für sein Vaterland einsetzen, und eine neu gegründete, streng geheime
britische Regierungsabteilung bietet ihm eine perfekte Gelegenheit… »James Bond
Origin« schlägt ein komplett neues, noch nie dagewesenes Kapitel im Leben von
007 auf: seine Erlebnisse als Agent und Kämpfer im 2. Weltkrieg und seine ersten
Schritte beim MI6.

Simon / van Hamme
Kivu
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ:÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192976
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ:÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

Mit dem Tatendrang der Jugend macht sich der Ingenieur François Daans im Auftrag
seines Konzerns auf den Weg in die Kongo-Provinz Kivu. Dort soll er die Leitung
der Coltangewinnung übernehmen, deren vormaliger Förderleiter unter mysteriösen
Umständen verstorben ist. François ist wohl bewusst, dass Coltan – ein Mineral,
ohne das unsere moderne Kommunikationstechnologie unvorstellbar wäre – im
Kongo auf Kosten der Bevölkerung und zugunsten brutaler Milizen gefördert wird.
Aber auf das Grauen, das ihn erwartet, und die schiere Verachtung jeglicher
Menschlichkeit konnte ihn nichts vorbereiten… Der legendäre Jean van Hamme
selbst widmet sich mit »Kivu« einem brennenden Thema unserer Zeit: der
schmutzigen Förderung seltener Ressourcen ohne Rücksicht auf humanistische
und ökologische Folgen. Heraus kommt ein zynischer, dichter Thriller, dessen

Genêt / Jaworski
Kunst des Krieges 01: Ciudalia
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193027
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ;„.„*÷,÷+æ;æ?=

Benvenuto ist ein Lohnkiller, sicherlich der beste im ganzen Reich Ciudalia. Und
sein jüngster Auftrag – einen Edelmann abservieren, der im Rotlichtviertel einen
draufmachen will – verspricht ein Spaziergang zu werden. Seine Zielperson erweist
sich jedoch als zäher als gedacht, und ehe er sich versieht, steckt er bis zum Hals
in einem Komplott, dem er nicht gewachsen ist. - »Die Kunst des Krieges« ist ein
Roman von Jean?Philippe Jaworski aus dessen phantastischem »Alten
Königreich«, adaptiert und grafisch umgesetzt von Frédéric Genêt (»Samurai«). Eine
satte Mischung aus Mantel & Degen, Renaissance-Ambiente und reichlich Magie –
nach dem Motto: Einer für alle, und alle für diesen einen.

Arleston / Tarquin
Lanfeust der Sterne 06: Das Roecheln des
Freibeuters
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; :æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192457
+÷;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 07: Das Geheimnis der
Dolphanten
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; :æ;æ?æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192464
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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 Odysee 01: Das blau-goldene Raetsel
(Teil 1)
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193386
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;÷+÷,æ;æ?æ;æ?=
Nachdem sie den interplanetaren Frieden wiederhergestellt und alle Aufzeichnungen
über den Planeten Troy aus den galaktischen Registern gelöscht haben, kehren
Lanfeust und Hebus nach Eckmül zurück! Bei ihrer Rückkehr müssen die beiden
jedoch feststellen, dass auf Troy 20 Jahre vergangen sind, obwohl es für sie nur
zwei waren. Lanfeust findet sich wieder in einer Welt, in der er für die jüngeren
Generationen fast eine Legende ist… und manchmal eine Belästigung für die alten.
Und vor allem muss er sich einer schrecklichen Gefahr stellen, welche die Magie
und damit die Grundfeste des Lebens auf Troy in Zweifel zieht… Der dritte und letzte
Zyklus der großen »Troy«-Saga von Arleston und Tarquin!

Jérémy / Mika
Layla - Die Legende der blutroten Suempfe
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
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.„,÷9783962193010
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ;„*„. :æ;æ;æ?=

Seit er in den Scharlachroten Sümpfen auf die faszinierende Layla traf, wird
Grenoye, genannt Frosch, von einem einzigen Gedanken getrieben: die schöne Frau
mit der düsteren Aura wiederzusehen. Vergessen ist das Elend seiner verfallenden
Heimatstadt Nosgrey, vergessen ist die Trauer seiner Mutter, die von ihrem Mann
verlassen wurde. Layla ist Grenoyes einzige Passion. Doch auch der König Ragnar
Falx ist der Schönen verfallen - ihr und dem blutroten Karfunkelstein, den sie um
den Hals trägt und der ihr eine furchtbare Macht verleiht. Mord, Verrat, Feuer und Blut
überziehen das Königreich Flyne Yord. Wird Ragnar das Geheimnis lüften können,
das Layla umgibt?

Crisse / Keramidas
Luuna 07: Der Urpsrung der Zeit
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;æ; :÷,÷+÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958390478
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: :æ;æ; :÷,÷+÷+÷,æ;æ?=

Am Ende des ersten Zyklus blieb von Luunas Dorf nichts als Asche und Leichen.
Nur ein kleines Mädchen überlebte das Massaker. Voller Wut verfolgt Luuna die
Wikinger, die das Dorf dem Erdboden gleich gemacht und die Ihren getötet hatten.
Ihre Rache ist furchtbar ... Etwa fünfhundert Jahre später wird Luuna die Königin der
Wölfe halb Frau, halb Wolf, und von den Menschen gefürchtet. Sowohl als Jägerin
als auch als Gejagte muss Luuna jedoch lernen, ihre Wut zu bezwingen, um die
wahre Quelle der Macht zu finden. Liegt das Heil der Königin womöglich in den
Paumanoks, den einzigen Überlebenden des Massakers? Indianischen Legenden
zufolge ist der mythische Stamm der Paumanoks das Bindeglied zwischen der Welt
der Götter, der Natur und der Menschenwelt.

www.kaktus.net

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

Arleston / Tarquin
Lanfeust der Sterne 08: Das Blut der Kometen
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„*æ; :÷,÷+„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192471
+÷;æ?æ=æ;ƒ?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 Odysee 02: Das blau-goldene Raetsel
(Teil 2)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Nachdem sie den interplanetaren Frieden wiederhergestellt und alle Aufzeichnungen
über den Planeten Troy aus den galaktischen Registern gelöscht haben, kehren
Lanfeust und Hebus nach Eckmül zurück! Bei ihrer Rückkehr müssen die beiden
jedoch feststellen, dass auf Troy 20 Jahre vergangen sind, obwohl es für sie nur
zwei waren. Lanfeust findet sich wieder in einer Welt, in der er für die jüngeren
Generationen fast eine Legende ist… und manchmal eine Belästigung für die alten.
Und vor allem muss er sich einer schrecklichen Gefahr stellen, welche die Magie
und damit die Grundfeste des Lebens auf Troy in Zweifel zieht… Der dritte und letzte
Zyklus der großen »Troy«-Saga von Arleston und Tarquin!

Ange / de Rochebrune
Legende der Drachenritter 26: Wir werden uns nie
wieder sehen
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ;æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193546
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ;æ; :æ;æ?æ;æ?=
Niemand weiß, woher die Drachen kommen. Aber ihre bloße Gegenwart verändert
buchstäblich die Welt. In ihrer Umgebung verödet das Land und verwandeln sich
Tiere und Menschen in Monster._Jungfrauen sind die einzigen, die von der
unheilvollen Seuche verschont werden. Sie sind auch die einzigen, die sich den
Drachen nähern und sie töten können. So entstand der Orden der Drachenritter, eine
legendäre Truppe junger Frauen, ausgebildet an allen Waffen, verwegen, mutig und
tödlich, nicht nur für Drachen. Eine verschworene Gemeinschaft, die die ihren mit
allen Mitteln schützt. Und deren größter Feind die Liebe ist...

Duval / Pécau / Subic / Scarlett
M.O.R.I.A.R.T.Y. (Splitter Double) (Moriarty)
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 34.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Das Jahr 1899, London. Die wabernden Schwaden einer kleinen Opiumhöhle werden
durch die Raserei eines monströsen Mannes verwirbelt, den die Süchtigen als Dr.
Jekyll kennen. Zur gleichen Zeit beweist der berühmte Sherlock Holmes in einer
benachbarten Spielhölle, dass sein Kontrahent Mr. Gibbs, der seit Wochen die
Londoner Oberschicht am Spieltisch ausnimmt, ein Betrüger ist. Denn er ist nicht
Mensch, sondern Maschine! Nur ein einziger Mann kann einen derart ausgefuchsten
Apparat ersonnen haben: Holmesʻ totgeglaubter Erzfeind Moriarty! Gemeinsam mit
seinen Kompagnons, dem loyalen Dr. Watson und Winston Churchill
höchstpersönlich, beginnt Sherlock Holmes umgehend die Ermittlungen. Das Spiel
beginnt. - Sherlock Holmes, Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Mycroft, Moriarty und Winston
Churchill – in diesem Steampunk-Krimi geben sich bekannte Größen aus der

vorschau 2019_01 Comics

frühjahr / sommer 2019

25

Macan / Kordey / Desko
Marshal Bass 03: Sein Name ist Niemand
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Auch ein Sheriff wie Marshal Bass ist vor schiefem Haussegen nicht gefeit!
Während seine Frau sich um die Familienfarm und Bass' zahlreiche Kinder
kümmert, macht ein mexikanischer Großgrundbesitzer ihr Avancen – aber sie ist
dafür nicht wirklich in Stimmung. Denn eine ihrer Töchter ist mit einem
durchreisenden Indianer durchgrebrannt, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat.
Weiß der Himmel, wo sie inzwischen stecktT… River Bass, Ex-Sklave, Ex-Soldat
und Ex-Herumtreiber, ist Farmer und Familienvater geworden – und der erste
afroamerikanische Sheriff. Als er den Stern annimmt, geht es ihm um
Gleichberechtigung und Anerkennung, aber er bekommt es mit einer wahrhaft
grausamen Welt zu tun. Vor dem Hintergrund des Westens in seiner wildesten Zeit
ist die Geschichte des River Bass, die auf einer realen Vorlage beruht, vor allem die

Bozzetto / Panaccione
Minivip & Supervip - Das Geheimnis des Hin- und
Weg (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 280 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 56.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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Unsere Erde in nicht allzu ferner Zukunft. Luftverschmutzung: 99,999%. In dieser
von Automobilen beherrschten Welt leben die Vip-Brüder ein typisches
Superheldenleben. Das heißt, eigentlich ist nur Supervip ein echter Superheld: Er ist
groß, stark, unverwundbar und gutaussehend. Sein Bruder Minivip… eher weniger.
Auf dem weit entfernten und ständig verregneten Planeten Sparky schickt sich
derweil ein furchtbares Alienmonster an, seine 500.000 Eier zur Erde zu senden, um
dort die Herrschaft zu übernehmen. Aber dafür fehlt eins ihrer Hin-und-Wegs,
hochentwickelte Teleportgeräte. Und ausgerechnet Minivip hat es gefunden. - Der
Spaß, den Grégory Panaccione beim Umsetzen des abgedrehten Szenarios von
Bruno Bozzetto (»Herr Rossi sucht das Glück«) hatte, spricht aus jeder Seite von
»Minivip & Supervip«. Bei dieser Fortsetzung der legendären Zeichentrickparodie

V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Im wichtigsten SF-Comicereignis der 80er-Jahre, dem »Incal«-Zyklus um John
Difool von Moebius und Alexandro Jodorowsky, war er bereits die auffälligste
Erscheinung. Nun kehrt er zurück: der unerbittlichste, extremste und einsamste
Krieger des Universums, der Meta-Baron! - Geplant sind wieder acht Bände,
zusammengefasst zu je zwei Teilen. Geschrieben natürlich wie immer vom Urheber
des Incals und des Meta-Barons, Jodorowsky persönlich, wird diesmal allerdings
jeder Zweiteiler von einem anderen Zeichner gestaltet. Den Anfang macht der
aufsehenerregende Newcomer Valentin Sécher, der bereits mit »Khaal« bewiesen
hat, dass er ein würdiger Nachfolger der argentinischen Comiclegende Juan
Giménez ist. Die Bände 3 und 4 übernimmt dann Niko Henrichon (»Die Löwen von
Bagdad«).

Cabanes / Manchette / Headline
Nada
Hardcover, farbig, 192 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 49.90
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt
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»Nada«, »Nichts«. Eine sechsköpfige, linksextreme Terrorgruppe, die zu Beginn der
70er Jahre in Paris einen wagemutigen Plan fasst: Sie werden den amerikanischen
Botschafter kidnappen. Während er ein einschlägiges Rotlicht-Etablissement
besucht, schlagen sie zu. Und es läuft wie am Schnürchen. Doch die Probleme
fangen damit erst an, denn sofort beginnt eine gnadenlose Jagd auf die
»Anarchisten«. Und das bestenfalls brüchige Bündnis der sechs Aktivisten droht
unter dem Druck zu zerbersten. - Max Cabanes ist durch seinen unverwechselbaren,
expressiven Stil in Frankreich ein echter Star der Comicszene und auch hierzulande
schon seit seinen (leicht frivolen) Kindheits- und Jugenderinnerungen in
»Herzklopfen« ein Begriff. »Nada«, seine dritte Adaption eines Werkes von
Krimi-Romancier Jean-Patrick Manchette (1974 von Claude Chabrol auch schon

Castro / Zuttion
Nennt mich Nathan (Splitter Books)
Hardcover, farbig, 144 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 31.50

Carrion / Hamon
Nils 03: Der Baum des Lebens
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
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Lilas Kindheit ist perfekt bis zu dem Tag, an dem ihr Körper ihr und der ganzen Welt
die ersten unmissverständlichen Zeichen sendet, dass sie zur Frau wird. Denn Lila
ist die einzige, die weiß, dass sie in Wirklichkeit ein Junge ist. Ihre »weibliche
Identität«, diesen Fremdkörper, kann sie nicht akzeptieren. Mit sechzehn Jahren
entscheidet Lila sich, Nathan zu werden. Mit der unerschütterlichen Unterstützung
seiner Familie, seiner Freunde und Lehrer und mit unzähligen Testosteronspritzen
nimmt Nathan die Herausforderung an, die genetische Lotterie des Lebens zu
korrigieren, um endlich er selbst zu sein.

Bec / Raffaele
Olympus Mons 04: Jahrtausende
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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Im Jahr 2026 entdeckt ein Forschungsschiff in der unwirtlichen Barentssee irgendwo
zwischen Nordrussland und der Arktis drei große, mysteriöse Artefakte auf dem
Meeresgrund. Kurz darauf kommt es zu seltsamen Störungen der Elektronik an
Bord. In der Türkei bereitet sich ein TV-Team auf eine Besteigung des Ararat vor, um
dem Gerücht nachzuspüren, auf dem Gipfel läge ein Wrackteil der Arche Noah im
ewigen Eis. Und etwa zur gleichen Zeit macht eine Kosmonauten-Crew, die im
Rahmen einer Mission ohne Wiederkehr auf dem Mars gelandet ist, dort eine
unerwartete Entdeckung – am Olympus Mons, dem höchsten Berg im ganzen
Sonnensystem. Ein packendes Sci-Fi-Epos, das erneut die brennende Frage
aufwirft, ob wir denn nun wirklich allein sind da draußen im All. Und was, wenn
nicht?

www.kaktus.net

Jodorowsky / Sechér / Frissen
Meta-Baron 06: Namenlos, der Techno-Baron
(Kaste der Meta - Barone)
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
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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. Abschlussband

Jarry / Deplano / Vukic
Orks & Goblins 04: Sa'ar (Saar)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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In dieser Welt, in der Wölfe sich gegenseitig verschlingen, ist Saʼar nur ein
jämmerlicher kleiner Goblin aus den Sümpfen, dessen Klan von einem Ork-Herren
niedergemacht wurde. Aber er weiß, dass er reich und mächtig werden muss, wenn
er überleben will... denn nur die Starken kommen durch. Darum schwört er, er wird
der Meister des Turms der Halbblutstadt werden, einer Ansammlung von Dieben,
Mördern, Krämern, Bastarden und Dummköpfen... selbst wenn er dafür noch
schlimmer als ein Wolf sein muss. - 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«)
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Peru / Dellac / Martino
Orks & Goblins 05: Pech
Hardcover, farbig, 64 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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»Pech« ist ein Orklin, ein Bastard halb Ork, halb Goblin. Als Killer und Dieb
sondergleichen ist er einer der besten Söldner der Grauen Gesellschaft. Dumm ist
nur, dass er unter einem ganz speziellen Fluch leidet: einer ausgesprochenen
Pechsträhne. Er zieht Missgeschicke an wie kein zweiter. Wenig verwunderlich
also, dass er in einer Stadt voller Leichen erwacht – die seiner Waffenbrüder,
obwohl man sie doch nur mit einer schlichten Eskorte beauftragt hatte. Für dieses
Massaker muss jemand bezahlen. Und der Orklin ist nicht nur ein Pechvogel, er ist
auch äußerst mies drauf. 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

Swolfs
Prinz der Nacht Gesamtausgabe 01: Der Fluch der
Rougemonts (Band 1-6)
Hardcover, farbig, 288 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 84.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt
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Er ist der Ursprung allen Übels. Die Wurzel des Bösen. Der Fluch aller Lebenden,
von deren Blut er sich ernährt. Vladimir Kergan, der Prinz der Nacht. Ein
unsterblicher Vampir, der seit Urzeiten unerbittlich Jagd macht auf die Mitglieder der
Familie Rougemont. Deren Nachkommen kennen daher nur ein Ziel: Den Prinzen der
Nacht finden, und das Antlitz der Erde von seiner unheiligen Präsenz säubern. - Mit
»Der Prinz der Nacht« gelang es Yves Swolfs, nach dem Erfolg seines Western-Hits
»Durango« das Genre zu wechseln. Das Ergebnis ist eine bombastische
Vampir-Saga in zwei Zyklen, die hier als gediegene Gesamtausgabe
zusammengefasst werden.

Gal, Katrin
Radius 01: Rebellion (Splitter Books)
Splitter Books
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Tom Raven, Tank, Surfer und Buster: Die »Hellhounds« sind eine Eliteeinheit der
Regierung von Nova mit dem Auftrag, die Rebellen aus Avon unter Kontrolle zu
halten. Seit einem folgenschweren Laborunfall ist ihre Arbeit deutlich gefährlicher
geworden, denn ein künstliches Virus verwandelte einige der Aufständischen in
eine vollkommen neue Lebensform: Die Infizierten verschmolzen mit Maschinen
und wurden zu Cyborgs. Eine Anti-Infiltrationsmission der Hellhounds verläuft nicht
wie geplant, und eine alte Bekannte von Tom setzt schicksalhafte Mechanismen in
Gang… - »Radius« ist das erste Comicprojekt der Konzeptkünstlerin Katrin Gal –
besser bekannt als »Radacs«. Diese düstere, actiongeladene Sci-Fi-Dystopie liefert
rasantes Tempo, perfekt gestylte Optik sowie nahbare – und gutaussehende –
Charaktere.

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 16 (von 20)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 48.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven. Enthält die Einzelalben: Die Attila-Verschwörung, Die Zeugen des Teufels,
Diabolische Zwillinge.

www.kaktus.net

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

Swolfs
Prinz der Nacht 07: Der erste Tod
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt
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Im dritten Zyklus seines Vampirklassikers erzählt Comic-Virtuose Yves Swolfs aus
der Jugend von Kergan. Welche schrecklichen Ereignisse machten den
vielversprechenden Jüngling zum unheiligen Monster, zum Prinzen der Nacht? Wir
tauchen tief ein in die Urquelle des reinen Bösen… Er ist der Ursprung allen Übels.
Die Wurzel des Bösen. Der Fluch aller Lebenden, von deren Blut er sich ernährt.
Vladimir Kergan, der Prinz der Nacht. Ein unsterblicher Vampir, der seit Urzeiten
unerbittlich Jagd macht auf die Mitglieder der Familie Rougemont. Deren
Nachkommen kennen daher nur ein Ziel: Den Prinzen der Nacht finden, und das
Antlitz der Erde von seiner unheiligen Präsenz säubern.

Bec / Raffaele
Prometheus 18: Die Sandkorntheorie
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ; :æ;æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191504
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ; :æ;æ; :æ;æ?=

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

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 06 (von 20)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 48.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷+÷,„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395824
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;÷+÷,„.„*æ; :æ;æ?=

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

Tibet / Duchateau
Rick Master Gesamtausgabe 17 (von 20)
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 48.50
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.„,÷9783958395947
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ; ;æ:æ; :÷,÷+æ;æ?=

Er ist ein Phänomen – in gut fünfzig Jahren hat Rick Master über siebzig knifflige
Kriminalfälle gelöst und dazu noch eine ganze Reihe von Kurzauftritten absolviert.
Eine bemerkenswerte Quote für einen Reporter und Amateurdetektiv, auch wenn er
dabei stets auf die Unterstützung des erfahrenen Kommissars Bourdon bauen
konnte (und umgekehrt). Oft hatte er es bei seinen Ermittlungen mit scheinbar
unerklärlichen oder übernatürlichen Vorkommnissen zu tun – mit unerschütterlicher
Beharrlichkeit vermochte er sie aber immer wieder als Verbrechen zu entlarven. Enthält die Einzelalben: Die Attila-Verschwörung, Die Zeugen des Teufels,
Diabolische Zwillinge.
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Marazano / Shang
S.A.M. 03: Eine Million Winter (SAM)
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 20 x 28 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
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.Ë.„,÷9783958395404
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;æ; : :æ;æ; :æ;æ?=

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

Jarry / Créty
Saga der Zwerge 12: Kardum von der Talion
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193331
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;æ?æ;„*„.æ;æ?=

Kardum, der Sohn eines bescheidenen Glasbläsers, weigert sich, sein Leben in
Bescheidenheit zu fristen. Mit List und Skrupellosigkeit findet er sich nach einem
langen und blutigen Machtkampf an der Spitze eines mächtigen
Handelsunternehmens wieder. Vom Dolch bis zur Belagerungsmaschine: Kardum
verkauft Waffen an jeden, der dafür bezahlen kann, unabhängig von Rasse, Spezies
und Intention. - »Die Saga der Zwerge« wird weitergeschrieben, denn die Abenteuer
des mutigsten – und kürzesten – Volks der Fantasy-Welt Arran sind noch längst
nicht alle erzählt!

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;„.„*æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193324
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;„.„*æ; :æ;æ?=

Die Familie des jungen Zwergs Torun floh auf die andere Seite der Welt, um einem
Meister der Talion zu entkommen. In der Fremde gestrandet findet Torun keinen
Schmied, der ihn die Kunst der Esse lehren könnte. Der Dorfpriester bietet ihm daher
an, bei ihm in die Lehre zu gehen, sodass Torun irgendwann seine Nachfolge
antreten kann. Torun tut es in der Seele weh, aber er ist bereit zu akzeptieren, als
sein Weg den eines verrückten Einsiedlers kreuzt, eines Zwergs, der wie ein Tier in
der Wildnis haust… »Die Saga der Zwerge« wird weitergeschrieben, denn die
Abenteuer des mutigsten – und kürzesten – Volks der Fantasy-Welt Arran sind noch
längst nicht alle erzählt!

Jarry / Créty
Saga der Zwerge 13: Fey vom Tempel
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193348
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;æ; :÷+÷,æ;æ?=

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

Mormile / Di Giorgio / Mormile
Samurai Legenden 05: Truegerischer Schein
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

Vax / Di Giorgio
Sensei 02: Der weisse Drache
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50

V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; :÷,÷+æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394476
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :æ; :÷,÷+æ;æ?æ;æ?=

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

Cordurié / Detullio / Fattori
Sherlock Holmes - Society 3 - Die Suenden des
Sohnes (Splitter Double)
Hardcover, farbig, 96 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 28.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ; ;æ:÷+÷,æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395985
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ; ;æ:÷+÷,æ: ;æ;æ?=
Als eine zweite englische Stadt von Liam Holmes zerstört wird und nun London
bedroht wird, beschließt George V., per Zeitreise seinen besten Soldaten in die
Vergangenheit zu entsenden, um seinen Vater zu töten. Liam muss ihm
zuvorkommen, um den Mord zu verhindern. Sherlock Holmes muss alle Heben in
Bewegung setzen und zuvor undenkbare Bündnisse eingehen, um dieser
temporalen Bedrohung entgegenzutreten.

www.kaktus.net

Jarry / Goux
Saga der Zwerge 11: Torun von der Schmiede
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 23.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :„.„* ;æ:„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958394292
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ; :„.„* ;æ:„.„*æ;æ?=

Eigentlich war es nur ein harmloses Stelldichein, ein kleines, nächtliches
Rendezvous an einem ruhigen, versteckten Ort, wie es junge Verliebte zu allen
Zeiten, überall auf der Welt zu tun pflegen. Doch dann werden Nuo und Kang Jie
unfreiwillig Zeugen von etwas, was sie besser nicht gesehen hätten – und nun
werden sie von einer Bande skrupelloser Halsabschneider gejagt. - »Senseï« ist die
neue Serie von Jean-François Di Giorgio, der schon mit »Samurai« großes Interesse
an fernöstlicher Kultur und Geschichte gezeigt hat. »Senseï« bietet nun eine
spannende Intrige vor dem exotischen Hintergrund des historischen China –
reichlich Gelegenheit für Vax (»Yiu«) zu eleganten, großzügigen Illustrationen.
Welches Schicksal aber nun Yukio, den weiblichen Ronin, aus dem Land der
aufgehenden Sonne in das kaiserliche China verschlagen hat, lässt sich noch

Homs / Zidrou
SHI 03: Rache
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958395275
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:æ: ;„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?=

Zwei junge Frauen durchwühlen des Nachts ein Beet im Crystal Palace während der
ersten großen Weltausstellung, und was sie dort ausgraben, ist schrecklich: ein
totes Baby. Der zynische Beweis, wie einflussreiche Kreise im London von 1851
mit allem umgehen, was stört. Und diese beiden Frauen fallen gewissen Herren
zunehmend zur Last. Also versucht man, auch sie kurzerhand zu »entsorgen«. Ein
tödlicher Fehler, denn damit ist der Keim für eine mörderische Rache gesät, die sich
nicht nur gegen die skrupellosen Männer von einst richtet, sondern gegen die
Haltung dahinter, eine ganze Kaste, ein Empire, das es gewohnt ist, über Leichen
zu gehen – bis heute. Eine packende Erzählung, die im mysteriösen Zeichen des
»Shi« vor allem eins demonstriert: Die Rache ist weiblich.
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Xavier / Matz
Tango 02: Roter Sand
Hardcover, farbig, 72 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 24.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;æ: ; ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962191559
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„*„.æ: ;æ: ; ;æ:æ;æ?=

Es gibt Menschen, denen folgt die Gewalt wohin sie auch gehen. John Tango ist
einer von diesen Menschen. Nach einem kurzen Abstecher in die Hölle, die die
Anden sind, macht Tango Urlaub auf der kleinen Insel in den Bahamas, auf der sein
Großvater lebt. Aber die örtliche Mafia hat auch ein Auge auf das tropische Domizil
geworfen. Das werden kurze Ferien… - Thriller-Experte Matz (»Querschläger«,
»Tomboy«) bleibt seiner Linie treu, und zusammen mit Philippe Xavier (»Das
verlorene Paradies«) bringt er mit John Tango einen untypischen Antihelden wider
Willen auf die Comicseite. - Abgeschlossene Story in Band 2. Weitere Bände sind
in Planung.

Dubois / Armand
Texas Jack
Hardcover, farbig, 128 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 34.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193195
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;„*„. ;æ:æ: ;æ;æ?=

Texas Jack ist ein echtes Ass mit dem Revolver, ein legendärer Schütze und Held
des Wilden Westens. Zumindest laut den Postern, die seine Zirkusshow anpreisen.
Als er jedoch mit der Aufgabe betreut wird, den blutrünstigen Banditen Gunsmoke
und seine mörderische Horde zur Strecke zu bringen, ist Jack klar, dass das ein
Himmelfahrtskommando für ihn wird. Aber um sein Gesicht zu wahren, kann er nicht
ablehnen. Zu seinem Glück ist auch Marshall Sykes hinter Gunsmoke her… Ein
waschechter Western, rauchende Colts und raubeinige Pistoleros: Mit dem Oneshot
»Sykes« hat das Kreativteam Dubois/Armand sein Geschick im Genre unter Beweis
gestellt, und »Texas Jack« liefert ein neues Western-Abenteuer, das hält, was es
verspricht - auch wenn der Held der Geschichte das nicht tut.

Mariolle / Vignaux
Thorgal - Kriss de Valnor 08: Der Herr der
Gerechtigkeit (Welten von Thorgal)
Welten von Thorgal
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32 x 23 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868693942
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ; ;æ:æ; :„.„*æ;æ?=
Nach einem Leben, das nur aus Stehlen, Betrügen und Töten bestand, stirbt Kriss
de Valnor in einer plötzlichen Anwandlung voller Tapferkeit und Güte. Die Walküren
wissen nun nicht, welches Schicksal ihr bevorsteht: Walhalla, das Paradies der
Krieger, oder die ewige Wanderschaft in den eisigen Nebeln von Niflheim? Die wilde
Kämpferin hat ihren Fall der Göttin Freyja vorzutragen. Dazu muss sie sich an die
ersten schmerzhaften Erfahrungen in ihrer Kindheit erinnern. ein faszinierendes, auf
sieben Bände angelegtes Spin-Off aus der Welt von Thorgal über die
charismatische Kriss de Valnor, Erzfeindin von Thorgals Ehefrau Aaricia. Abschlussband

Gil / Paturaud
Victor Hugo - Im Exil
Hardcover, farbig, 112 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 31.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193003
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ; :æ;æ?æ;æ;æ?=

Für seinen Widerstand gegen den Staatsstreich von Napoleon III. verbannt dieser
den genialen Dichter Victor Hugo aus Frankreich. 1853 fristet der Poet sein Exil auf
der Insel Jersey und widmet sich neben dem Schreiben dem Spiritismus. Bei einer
Séance erscheint ihm der Geist seiner tragisch verstorbenen Tochter Leopoldine,
über deren Verlust Victor Hugo nicht hinwegkommt. Leopoldine fordert ihn auf, das
Drama ihres Todes näher zu untersuchen, und so verlässt der Dichter heimlich sein
Exil und dringt tief in das Herz von Paris vor auf der Suche nach Hinweisen. Das
menschliche Elend, das ihn dort erwartet, wird ihn zu seinem größten Werk
inspirieren: »Les Miserables«. - Die Handlung von »Victor Hugo« ist fiktiv, aber die
Hintergründe sind es nicht. Victor Hugo, der leidenschaftliche Sozialkritiker, war
davon überzeugt, mit seiner verstorbenen Tochter kommunizieren zu können und

www.kaktus.net
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Dubois / Rodolphe
TER 01: Der Fremde
Hardcover, farbig, 80 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 26.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ:„.„*„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962192921
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:„.„* ;æ:„.„*„*„.æ;æ?=

Auf seinen nächtlichen Touren über uralte Wüstenfriedhöfe des Planeten Ter findet
Grabräuber Pip meistens antike, technische Geräte, von denen niemand mehr weiß,
wie sie funktionieren. Als er stattdessen auf einen nackten Mann mit Sprach- und
Gedächtnisverlust trifft, erlebt Pip den Schreck seines Lebens. Trotzdem nimmt er
den Fremden, den er nach dem Tattoo auf dessen Arm Mandor nennt, mit in sein
Heimatdorf. Dort zeigt sich schnell, dass Mandor unheimlich geschickt darin ist,
den Geräten der vergessenen Zivilisation neues Leben einzuhauchen. Und eine
heilige Prophezeiung spricht von einem solchen Mann, der das Volk von Ter zu
einer neuen Heimat führen wird… Die »Kenya«-Zyklen und auch »Centaurus« wären
ohne Leos versierten Co-Autor Rodolphe nicht vorstellbar. In »TER« lässt er seinem
Erfindungsgeist freien Lauf und entwirft eine neue Welt voller faszinierender

Rosinski / Yann
Thorgal 36: Aniel
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ;÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783868693737
+÷;æ?æ.„.Ë?æ;æ.„.Ë;æ;æ;æ;æ? ;æ:æ?æ;÷,÷+æ?æ;÷,÷+æ;æ?=

Von einem Sturm auf hoher See überrascht, entdeckt eine Truppe von Wikingern ein
Baby in einem merkwürdigen Boot. Das gerettete Kind wird auf den Namen Thorgal
Ägirsson getauft. Seine Geschichte ist die eines Mannes, dem die Götter eine
schwere Prüfung auferlegten, und der im Laufe seiner Abenteuer das Geheimnis
seiner ursprünge enthüllt. Dem Zorn der Götter und dem Neid der Menschen
ausgeliefert, ist er gezwungen, sich mit machtgierigen Herrschern, bornierten
Göttern, Fabelwesen, Naturgewalten und Fanatikern auseinanderzusetzen. Obwohl
er oft die unglaublichsten Heldentaten vollbringt, ist er im Grunde seines Herzens
ein besonnener Mensch, der in Ruhe im Schoß seiner Familie leben will. Doch
immer wieder wird er gezwungen, sich der rauen Welt und ihren Herausforderungen
zu stellen, um seine Existenz zu verteidigen. Für die faszinierende Mischung aus

Tarquin, Didier
UCC Dolores 01: Der Pfad der neuen Pioniere
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 23 x 32 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193065
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ; :æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=

Es ist ein großer Tag für Schwester Mony vom Orden der Neuen Pioniere: Mit 18
Jahren verlässt die Waise die schützenden Mauern ihres Klosters, um ihren
eigenen Weg zu gehen. Kaum in der echten Welt angekommen, findet Mony heraus,
dass sie die Erbin der »Dolores« ist, eines alten Kreuzers der konföderierten Armee!
Da ihr Klosterleben sie nicht darauf vorbereitet hat, eine gigantische
Kriegsmaschine zu fliegen, braucht sie jetzt dringend einen Piloten. Durch Zufall
»findet« sie Kash, einen schweigsamen Veteranen, der neuen Sinn im Leben sucht.
Und mit dem festen Vorsatz, Gutes zu tun, macht sich das ungleiche Duo auf den
Weg zum Rand des bekannten Universums! - Mit seiner ersten komplett eigenen
Story reißt Didier Tarquin mit der einen Hand Genregrenzen ein, während er mit der
anderen eine aufregende Weltraum-Odyssee vorlegt – voller charismatischer

Jodorowsky / Janjetov
Vor dem Incal Gesamtausgabe
Hardcover, s/w, 304 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 84.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783962193379
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ?æ;÷,÷+ ;æ:æ;æ?=

John Difool, der berühmte Privatdetektiv der Klasse R, ist zurück! Also eigentlich
war er nie weg, denn »Der Incal«, die genredefinierende Sci-Fi-Serie von Alexandro
Jodorowsky und Jean »Moebius« Giraud, ist ein Werk für die Ewigkeit. Mit »Vor
dem Incal« erzählt Jodorowsky zusammen mit Zoran Janjetov aus John Difools
Jugendjahren: Wie er seinen treuen Begleiter, die Betonmöwe Dipo kennenlernte,
auf den Metabaron traf und seine ersten tapsigen Schritte als Detektivazubi machte.
Nachdem dieser Klassiker lange vergriffen war, bringt Splitter alle sechs Bände
»Vor dem Incal« in einer hochwertigen Gesamtausgabe in der klassischen
Kolorierung zurück – und unzensiert!
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Runberg / Montlló
Warship Jolly Roger 04: Die letzten Wuensche
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 21.50
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.„*„.æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958391161
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ:„*„.„*„.æ;æ?„*„.æ;æ?=

Sylvain Runberg und Miki Montlló hätten keinen besseren Titel für ihre neue
SF-Serie finden können! In einer Sternenföderation, die von
Unabhängigkeitskämpfern gefährdet wird, brechen vier Strafgefangene aus, unter
ihnen auch der Kriegsverbrecher Jon T. Munro. Der ehemalige Armeegeneral muss
sich mit einem militanten Söldner, einem gewalttätigen Schmuggler und einem
wortkargen Jugendlichen verbünden, um sein Raumschiff, die Walküre, wieder in
seine Gewalt zu bringen. Als Jon T. Munro bei einer Auseinandersetzung ein Auge
verliert, ist das Dekor für die künftigen Space-Piraten perfekt. Das heißt beinahe,
denn für das Raumschiff muss ein neuer Name her… Und welcher wäre für ein
Piratenschiff besser geeignet als Jolly Roger? Abschlussband der Serie

Lodewijk, Martin
Agent 327 03: Der Fall Stimmbruch
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ?æ;æ;æ?æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399365
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;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.

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.„,÷9783962193591
+÷;æ?æ=æ;ƒ?æ;æ+÷+‹;æ;æ;„*„. ;æ:æ?æ;æ: ; ;æ:„*„.æ;æ?=
Nach dem Angriff auf die Herberge durch die Zauberer von Termudd konnte Hazngar
der Ork sein Kind retten. Das hat er seinem alten Freund Ebrinh und vor allem dem
Zwerg Jokki zu verdanken, der für ihn einen Fluchtweg aus der Stadt Marmaëkardd
gefunden hat – dieselbe Stadt, die das Ziel unseres Heldenquartetts ist. Die
Zauberer nehmen umgehend die Verfolgung auf, und die Schicksale unserer Helden
vermischen sich zu einem fulminanten Finale, bei dem niemand unverseht davon
kommen wird… Eine spannende Fantasy-Serie aus der Feder von David Chauvel,
die Lereculey in gekonnt dynamischen Bildern umsetzt. - Abschlussband

Peyo
Die Schluempfe 37: Die Schluempfe und die
Traummaschine
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 20.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ: :æ;÷+÷,„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399082
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ: :æ;÷+÷,„.„*æ;æ?=
Die Traummaschine lässt alle Wünsche der Schlümpfe Wirklichkeit werden! Aber
ist das wirklich so schlumpfig, wie es klingt? - Jeder kennt die Schlümpfe, ob aus
den Comics, der 80er-Jahre-Fernsehserie oder den jüngsten Kinofilmen: 100 kleine
blaue Wichte leben glücklich und zufrieden, im Einklang mit sich und der Natur
wohlbehütet in kleinen, aus Pilzen gebauten Häuschen. Wäre da nur nicht ihr ewiger
Widersacher, der Zauberer Gargamel, der gemeinsam mit seinem Kater Azrael
immer wieder Jagd auf sie macht!

Gaudin / Minte
Es war einmal das Leben 01: Das Herz
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 14.80

Gaudin / Minte
Es war einmal das Leben 02: Das Gehirn
Hardcover, farbig, 48 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 14.80

V214 - erscheint Mai vorgemerkt

V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷, :æ;÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399808
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷, :æ;÷+÷,æ;æ?=

Maestro erkundet eine aufregende, fremde Welt: den menschlichen Körper! Dabei
begegnet er all seinen Bewohnern. Von den roten Blutplättchen, die durch euer Herz
fließen, über die Gedanken in eurem Gehirn bis hin zu den weißen Blutkörperchen,
die dafür sorgen, dass Bakterien und Viren keine Chance haben! Auch Maestros
Freunde Adam, Eva und Jumbo sind wieder mit von der Partie und werden noch
viele weitere Freundschaften schließen. - Das Herz ist ein echter
Hochleistungsportler! Im Lauf deines Lebens schlägt es drei Milliarden Mal und
pumpt dein Blut durch fast 100.000 km Adern durch deinen Körper. Ganz klar, dass
unsere Helden sich ganz genau ansehen wollen, wie dieser Wundermuskel
funktioniert. - „Es war einmal…“ geht weiter! Im zweiten Themengebiet der „Hallo
Maestro“-Comicreihe reisen wir einmal quer durch unseren Körper. Vom Herzen über

Suski / Seliger
Gambert 03: Gambert und der Wiedergaenger
Hardcover, farbig, 56 Seiten, Format 21 x 29,5 cm
toonfish [kak]
VK 20.00
V219 - erscheint Okt. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399563
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:æ: ;æ;æ?æ?æ;æ;æ?=

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

www.kaktus.net

Chauvel / Lereculey / Lou
Wollodrin Gesamtausgabe 05: Die letzten Helden
(Splitter Double)
Hardcover, farbig, 136 Seiten, Format 32,2 x 23,1 cm
Splitter (neu) [kak]
VK 35.50
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?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷,„*„.æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399815
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷,„*„.æ: ;æ;æ?=

Maestro erkundet eine aufregende, fremde Welt: den menschlichen Körper! Dabei
begegnet er all seinen Bewohnern. Von den roten Blutplättchen, die durch euer Herz
fließen, über die Gedanken in eurem Gehirn bis hin zu den weißen Blutkörperchen,
die dafür sorgen, dass Bakterien und Viren keine Chance haben! Auch Maestros
Freunde Adam, Eva und Jumbo sind wieder mit von der Partie und werden noch
viele weitere Freundschaften schließen. - Das Gehirn: Ohne es würden wir uns ganz
schön dumm vorkommen! Aber in eurem Kopf findet nicht nur euer Denken statt,
sondern auch unzählige andere wichtige Dinge, die wir gar nicht mitbekommen. Und
Maestro und seine Freunde wollen sie alle kennenlernen. - „Es war einmal…“ geht
weiter! Im zweiten Themengebiet der „Hallo Maestro“-Comicreihe reisen wir einmal
quer durch unseren Körper. Vom Herzen über das Gehirn, Knochen und Skelett und

Gauthier, Séverine /Almanza, Jérémie
Herz aus Stein
Hardcover, farbig, 36 Seiten, Format 21 x 29 cm
toonfish [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷,æ; :æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783958399846
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.„.Ë;æ;æ;æ?æ; ;æ: ;æ:÷+÷,æ; :æ;æ?æ;æ?=

Das Mädchen mit dem Artischockenherz hat genug Liebe für die ganze Welt, aber
ganz besonders liebt sie den Jungen mit dem Herz aus Stein. Darum schenkt sie
ihm jeden Tag ein Stückchen ihres Herzens, und jeden Tag reißt er es in kleine
Fetzen. Das Herz des Mädchens wird kleiner und kleiner, und eines Tages verliert
sie die Freude am Leben. Warum nur will der Junge mit dem Herz aus Stein sich
nicht lieben lassen? - Was ist Liebe? Was ist Freundschaft? Was sind Trauer und
Zweifel? Diese lyrische Graphic Novel erkundet tiefe Gefühle mit klugen Metaphern
und visueller Poesie in wunderschönen Aquarellen. Ein Werk für Groß und Klein,
das zum Nachdenken und Nachfühlen einlädt.
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Karlin, Alma M.
Einsame Weltreise
gebunden, ca. 300 Seiten, Format 12 x 21 cm
AvivA [kak]
VK 31.50
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.„,÷9783932338755
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+÷+‹;æ;æ;æ?æ;æ?æ;÷+÷,÷,÷+æ: ;æ: ;æ;æ?=

Am 24.11.1919 bricht Alma Karlin zu ihrer Weltreise auf, die sie in den folgenden
acht Jahren durch fünf Kontinente führen sollte. Durch ihre Reiseerlebnisbücher, die
sie nach ihrer Heimkehr nach Cilli (slowenisch Celje) verfasst, wird sie zu einer der
berühmtesten und meistbewunderten europäischen Reiseschriftstellerinnen. In
"Einsame Weltreise" beschreibt Karlin die ersten vier Jahren ihrer Weltumrundung.
Von Europa aus fährt sie - ihre Schreibmaschine "Erika" im Gepäck - nach
Südamerika, von dort weiter über Kalifornien und Hawaii nach Japan, dem erklärten
Ziel ihrer Reise, und nach China. Das erste Reisebuch endet mit Karlins Aufenthalt
in Hongkong. "Mein Bericht ist indessen nicht allein ein Anführen von Blumen, die
ich gemalt und Häusern, die ich bewohnt, oder Ländern, die ich bereist habe,
sondern er zeigt auch die Wirkung, die eine solche Reise auf das Gemüt einer Frau

Saberhagen, Fred
Buch der Schwerter 03: Das Dritte Buch der
Schwerter
Klappenbroschur, 352 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
CrossCult [kak]
VK 20.00
V217 - erscheint Aug. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;„*„.æ?æ; :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815130
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;„*„.æ?æ; :æ;æ;æ?=
Der Göttliche Schmied Vulkan verteilt an die Menschen zwölf Schwerter mit den
verschiedensten magischen Fähigkeiten. Eines bringt grenzenloses Glück, ein
anderes kann ein ganzes Schloss in Schutt und Asche legen und wieder ein
anderes die Feinde seines Besitzers noch am anderen Ende der Welt töten. Ein
grausames Spiel zur Belustigung des Götter beginnt, als unter den Menschen der
Krieg um diese zwölf mächtigen Schwerter ausbricht. Am Ende steht die
Entscheidung, wer die Menschheit zukünftig regieren soll - oder wer sie endgültig
vernichtet. Die Suche der beiden Knaben Mark und Ben nach den zwölf Schwertern
der Macht geht weiter.

Brennan, Marie
Der Onyxpalast 01: Die Schattenkoenigin
brochiert, 460 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816861
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?÷+÷,æ;æ?„*„.æ;æ?=

England Floriert unter der Herrschaft Königin Elizabeths, der letzten Monarchin aus
dem Hause Tudor. Aber tief in den verborgenen Katakomben unterhalb Londons hält
eine weite Königin Hof: Invidiana, Herrscherin des Englands der Feen, und ein
dunkler Spiegel der Pracht an der Oberfläche, die mit geheimen Allianzen und
skrupellosen Treuebrüchen das Geschick von Feen und Menschen zugleich
manipuliert. Dann erhält Lady Lune, eine der Feen am Hofe Invidianas, den Auftrag,
Elizabeths Meisterspion zu überwachen – und zu manipulieren. Doch als sich ihre
Wege mit Michael Deven, einem sterblichen Gentleman und Agenten kreuzen, wird
ihre Loyalität auf den Prüfstand gestellt. Wird sie ihre Königin für eine Welt verraten,
die nicht ihre eigene ist? Und kann Deven in der machiavellischen Welt der Feen
überleben? Denn nur gemeinsam können sie die Quelle von Invidianas Macht
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Saberhagen, Fred
Buch der Schwerter 02: Das Zweite Buch der
Schwerter
Klappenbroschur, 352 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
CrossCult [kak]
VK 20.00
V102 - fehlt, folgt in ca. 2 Wochen

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;„*„.„*„.æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959815116
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ: ;„*„.„*„.æ;æ?æ;æ?=
Die Götter lassen das Spielen nicht… Die Suche der beiden Knaben Mark und Ben
nach den zwölf Schwertern der Macht geht weiter. Nachdem sie dem intriganten
Herzog Fraktin entkommen sind, dringen sie mit einer Handvoll unerschrockener
Mitstreiter in ein gefährliches Höhlenlabyrinth ein, in dem mehrere der sagenhaften
Schwerter verborgen sein sollen. Aber auch der Tod lauert dort in vielerlei Gestalt…

Goddyn, Régis
Das Blut der sieben Koenige 02: Exil
brochiert, 440 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 23.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819626
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ: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?

Diverse
Doctor Who - 13 Doktoren, 13 Geschichten
brochiert, 600 Seiten, Format 12 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 24.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ;æ?æ; : ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959816649
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„.æ;æ?æ;æ?æ; : ;æ:æ;æ?=

Die erweiterte Ausgabe des Topsellers 11 Doktoren, 11 Geschichten. - Diese
Kollektion bietet nicht nur für Fans der jahrzehntelangen britischen TV-Serie ein Fest
an Kurzgeschichten voller Abenteuer, Wissenschaft, Magie, Monstern und
Zeitreisen.Die neue Version der beliebten und erfolgreichen Anthologie beinhaltet
eine brandneue Geschichte zum dreizehnten Doktor von Naomi Alderman ("Die
Gabe", eines der Lieblingsbücher Barack Obamas). Der erste weibliche Doktor
kämpft zusammen mit seinen drei engen Freunden für die Rettung des Universums.
Die andere Autoren sind so illustre Namen wie Eoin Colfer, Michael Scott, Marcus
Sedgwick, Philip Reeve, Patrick Ness, Richelle Mead, Malorie Blackman, Alex
Scarrow, Charlie Higson, Derek Landy, Neil Gaiman und Holly Black.
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Willis, Connie
Dunkelheit
brochiert, 714 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 17.50
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ?æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819640
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ?æ; : :æ;æ;æ?=

Jetzt endlich als Taschenbuch! - Oxford in England im Jahr 2060 - Ein Trio von
Zeitreisenden bricht auf in den Zweiten Weltkrieg, um ihn aus sicherer Distanz zu
studieren. Doch als sie ihr Sicherheitsnetz verlieren und von der Geschichte
überrannt werden, stecken sie plotzlich selbst mitten in den chaotischen
Ereignissen der schrecklichen Ara…

Brown, Pierce
Red Rising - Das dunkle Zeitalter
brochiert, 650 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 23.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ? ;æ:æ: ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819695
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:æ;æ? ;æ:æ: ;æ;æ?=

Zehn Jahre lang verkörperte Darrow die Revolution gegen die farbenbasierte
Weltengesellschaft. Nun ist er von der Republik, die er selbst gegründet hat, zum
Gesetzlosen erklärt worden, und führt auf eigene Faust Krieg auf dem Merkur, um
Eos Traum zu verwirklichen. Doch ist er, der überall Tod und Verwüstung hinterlässt,
wirklich noch der Held, der einst die Ketten sprengte? Oder wird sich eine neue
Legende erheben und seinen Platz einnehmen?

Jakob, Lo
100 Gruende nicht zu heiraten
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [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.„,÷9783956092732
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ?æ;„.„*æ;æ?=

Nellie Grüner träumt davon zu heiraten, so richtig bombastisch und romantisch, eine
Traumhochzeit mit allem Drum und Dran. Und danach Kinder. Das wäre perfekt.
Nellie hat nur ein Problem: Sie hat keine passende Frau zum Heiraten. Also holt sie
sich ihre Romantik eben auf den Hochzeiten anderer Leute und knipst als
Hochzeitsfotografin glückliche Menschen. Adelheid von Gemseck hingegen lehnt
nichts mehr ab als zu heiraten. Schlimm genug, dass sie in ihrem Café-Restaurant
ständig Hochzeiten ausrichten muss und den ganzen Kitsch kaum ertragen kann,
kreuzt neuerdings die Hochzeitsfotografin Nellie ständig auf und geht ihr mit ihrer
dauerhaften guten Laune tierisch auf die Nerven…

Richter, Jule
Maskenball
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ; : ;æ:æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092749
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ; : ;æ:æ;æ?=

Völlig unbeabsichtigt stolpert Marla in die Fänge von Domina Eva und erfährt ihren
ersten SM-Sex. Einerseits abgestoßen von der erniedrigenden Art, aber andererseits
fasziniert von den neuen erotischen Erfahrungen lässt sie sich auf eine Affäre mit
Eva ein, die jedoch sehr bald mit einem Knall endet. Gequält von Liebeskummer
stürzt sich Marla in den Umbau ihrer Bäckerei, die zu einem Café werden soll. Dabei
steht ihr Lynn zur Seite, die nicht nur die Einrichtung für das Café zimmert, sondern
auch Marlas Liebeskummer heilen und ihr zeigen möchte, dass SM-Sex auch
liebevoll und zärtlich sein kann…

www.kaktus.net

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

Willis, Connie
Licht
brochiert, 850 Seiten, Format 13 x 18 cm
CrossCult [kak]
VK 20.00
V216 - erscheint Jul. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+æ?æ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819732
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+æ?æ;„.„*æ;æ?=

Das Trio der Zeitreisewissenschaftler aus England ist im Jahr 1940 gefangen.
Wahrend ihrer Suche nach einer Rückkehrmoglichkeit konnen sie allmahlich nicht
mehr ignorieren, dass es kleine Abweichungen von den historischen
Aufzeichnungen zu geben scheint. Kleine Abweichungen bedeuten, dass sie die
Vergangenheit geandert haben - moglicherweise sogar das Ende des Krieges…

Golden Christopher
Something She Lost
Klappenbroschur, 420 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
CrossCult [kak]
VK 21.50
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783959819718
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ=æ;ƒ;æ;æ;÷+÷,„*„. ;æ:÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?=

Michael und Jillian Dansky haben alles, was man sich wünschen könnte - eine
glückliche Ehe, erfolgreiche Karrieren, eine strahlende Zukunft. Doch ein kleiner
Fehler in einer düsteren Oktobernacht ändert alles. Nach einer Halloweenparty döst
Michael am Steuer kurz ein - und als er wieder aufwacht, ist nichts mehr, wie es war.
- Michael kann gerade noch rechtzeitig bremsen, als er das kleine Mädchen auf der
Straße sieht. Aus Sorge um das Kind bringt er sie nach Hause - aber das Gebäude,
in dem sie zu leben behauptet, steht leer, und das Mädchen verschwindet mit den
Worten: "Komm und finde mich!" Doch jemand - oder etwas - will verhindern, dass
Michael das Mädchen wiederfindet. Plötzlich wird Michael verfolgt. Und seine Frau
Jillian scheint wie ausgewechselt, eine grausame und rachsüchtige Person, die
Michael kaum noch wiedererkennt…

Sturm, Sima G.
Geliebte Jil
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.Ë.„,÷9783956092688
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*æ;æ?÷+÷,÷+÷,æ;æ?=

Mitten im Nirgendwo in Kanadas Westen bricht Nadjas Camper zusammen. Rettung
naht in Gestalt einer wortkargen Reiterin, die Nadja auf eine nahegelegene Ranch
hinweist. Es stellt sich heraus, dass die Reiterin Jil heißt und zusammen mit ihrer
Schwester die Ranch betreibt. Nadja verliebt sich Hals über Kopf in Jil, die sie
jedoch immer wieder schroff abweist, wobei sie allerdings zweideutige Signale
aussendet. Doch weil Nadja ohne ihren Camper nicht weiterreisen kann, ist sie auf
die Gastfreundschaft der Schwestern angewiesen und bleibt für einige Zeit auf der
Ranch. Es entwickelt sich ein kompliziertes Miteinander, denn Nadja weiß nicht,
wie sie mit Jil und ihren eigenen Gefühlen umgehen soll…

Folk, Johanna
Wahre Liebe stiehlt man nicht
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092756
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+æ: ;æ;æ?æ;æ?=

Vor zwei Jahren von zu Hause abgehauen bestreitet Tabea zusammen mit ihrer
Freundin Kerstin ihren Lebensunterhalt durch Einbrüche und Diebstähle. Als
während eines Einbruchs eine alte Frau verletzt wird, sucht Kerstin skrupellos das
Weite, während Tabea zu helfen versucht. Sie wird von der Polizei geschnappt und
ins Gefängnis gesteckt. Aber das Schicksal gibt ihr eine zweite Chance, denn die
alte Frau holt sie dort heraus und engagiert sie als Haushaltshilfe, damit sie ihre
Schuld abarbeiten kann. Nur die mit im Haus wohnende Enkelin Claudia macht mit
ihrer unverhohlenen Abneigung Tabea das Leben schwer. Dennoch übt Claudia eine
gewisse Anziehungskraft auf Tabea aus…

vorschau 2019_01 Buecher

frühjahr / sommer 2019

2

Gogoll, Ruth
Wespennest - Ein Renni und Monika Thriller
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [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.Ë.„,÷9783956092718
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+„*„.÷+÷,æ;æ?=

Frauenheld Klaus Fellbach ist ermordet worden – ein neuer Fall für Kommissarin
Renni und Rechtsmedizinerin Dr. Monika Kowalski. In die Quere kommt ihnen
jedoch die arrogante Staatsanwältin Charlotte Ahrens, die sich zu Rennis Missfallen
sehr schnell an einer gewissen Bernadette Ernst als Mörderin festbeißt. Erst kurz
zuvor ist Bernadette aus der JVA ausgebrochen, in der sie wegen des Mordes an
ihrer Freundin Emmi einsaß. Und weil der Ermordete scheinbar ein Verhältnis mit
Emmi hatte, steht Eifersucht als Tatmotiv für Ahrens fest. Doch Renni beginnt schon
bald an Bernadettes Schuld zu zweifeln, denn der Fall ist komplizierter als gedacht
– und als es ein zweites Mordopfer gibt, merkt Renni, dass sie mit ihren
Ermittlungen in ein Wespennest gestochen hat…

Biasio, Elisabeth / Brunschwiler, Hans / Gerber,
Peter
AlfredR.
Ilg - 1854 -1916 - Ein Thurgauer Ingenieur
als Staatsminister in Aethiopien
Broschur, farbig, 56 Seiten, Format 23 x 29 cm, mit
Abbildungen
Genius Media [kak]
VK 16.00

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„.„*„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037890226
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„.„*„.„*æ;æ?æ;æ?=
Die Schweiz wurde im Jahre 1291 gegründet, und der ledige Name von Heidi Thut
Siegel kann fast soweit zurück verfolgt werden, nämlich bis ins Jahr 1415, als ihr
Vorfahre Niklaus Thut als Schultheiss der damals habsburgischen Stadt Zofingen in
der Schlacht von Sempach gegen die Eidgenossen kämpfte und heldenhaft fiel. Er
rettete dabei das Zofinger Banner, indem er es vom Stock herunterriss und
herunterschluckte. Er wird seither als Stadtpatron verehrt, und seit 1894 steht ein
Brunnen mit seiner Statue auf dem Nikolaus-Thut-Platz in Zofingen. - Heidi Thut
Siegel wurde 1933 in der Schweiz in einfachen Verhältnissen geboren, durchlebte
die schweren Zeiten des 2. Weltkrieges und bewies sich in den Aufstiegsjahren
nach dem Krieg als initiative Frau, die ihre Chancen zu nutzen wusste. So
übersiedelte sie nach Amerika und wurde dort sesshaft. Ihre wahre Liebe gehörte

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+ :æ;„*„.æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783956092701
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;æ;–;æ;æ; :æ; ;æ:„.„*÷,÷+ :æ;„*„.æ;æ?=

Als Tanzlehrerin Vivi die finanziell angeschlagene Tanzschule ihres Vaters
übernehmen muss, ist ihr bisheriges lockeres Leben vorbei. Sie tröstet sich mit
einem One-Night-Stand mit der Anwältin Alessa, was sie hinterher jedoch bedauert
und Alessas Kontaktversuche kategorisch ablehnt. Doch unerwartet treffen sie sich
wieder, als Alessas schwuler Freund sie zum Tanzunterricht schleppt. Vivi fällt es
immer schwerer, sich gegen ihre Gefühle für Alessa zu wehren, zumal sie
Verbündete im Kampf um den Erhalt ihrer Tanzschule braucht, denn ein Konkurrent
lauert nur darauf, die Schule übernehmen zu können…

Hux, Angelus
Sie schickten Frauenfeld in alle Welt - Die
Fotografen und Kartenverleger Carl und Gottwalt
Walder
Hardcover, farbig, 256 Seiten, Format 26,5 x 22,7 cm,
mit zahlreichen Abbildungen
Genius Media [kak]
VK 29.50

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„.„*æ; : :æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783037890240
+÷;æ?æ=ƒ;æ;æ?æ.Ë.„;æ;æ;÷+÷, ;æ: :æ;„.„*æ; : :æ;æ;æ?=
Ansichtskarten waren Anfang des 20.Jahrhunderts ausserordentlich populär.
Millionenfach wurden sie versandt – so wie heute die SMS. Die Absender wählten
da- zu mit Vorliebe Karten mit dem Bild ihrer Gegend, ihrer Stadt oder ihres Dorfes.
In jenem «goldenen Zeitalter der Ansichtskarte» wirkten auch die Fotografen,
Kartenverleger und Papeteristen Carl Walder und sein Sohn Gottwalt Walder in
Frauenfeld. Sie vertrieben nicht nur Bildkarten in ihrem Geschäft, sie fotografier- ten
die Sujets auch selbst. Auf unzähligen Glasplatten hielten sie das Leben vor 100
Jahren in Frauenfeld und in der weiteren Region fest. Ihre Karten zeigen Gebäude,
Strassenzüge, Landschaften und Naturstimmungen, aber vor allem auch Menschen
von damals in einer eigenen Bildsprache. Auf den Walder-Karten wurde Frauenfeld
buchstäblich in alle Welt verschickt. Ihre Bilder aus der Versenkung zu holen, lohnt

Geissler, Marie
Familienplaner 2020
Ringheftung, s/w, 13 Seiten, Format 20 x 41 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 18.00

Koehn, Annette
Jaja Planer 2020
Ringheftung, s/w, 13 Seiten, Format 20 x 41 cm
Jaja Verlag [kak]
VK 18.00

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642626
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?„.„*æ;æ?æ;æ?=

Der Jaja-Klassiker wie immer super illustriert von unserer Portraitzeichnerin &
Lieblings-Illustratorin. ;)

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642664
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?æ;æ?æ; :æ;æ?=

Für alle nutzbar, also Pärchen, Familien, Wohn- und Arbeitsgemeinschaften oder
Einzelpersonen, die mehrspaltig planen wollen! Mit vier Spalten und vielen witzigen
Illustrationen.

Baer von Pappe alias Jenny Boidol
Taschenkalenderbuch 2020 Gruen - baer von
pappe
Hardcover, farbig, 160 Seiten, Format 10, 5 x 14,8 cm,
mit Gummiband
Jaja Verlag [kak]
VK 23.50

Koehn, Annette
Taschenkalenderbuch 2020 - Kalender fuer
kreative Planer
Hardcover, farbig, 240 Seiten, Format 15 x 20 cm, mit
Gummiband
Jaja Verlag [kak]
VK 23.50

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642633
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?æ?æ;æ?æ;æ;æ?=
Nach einem Pausejahr ist er nun wieder da für das kommende Jahr: Der fein
illustrierte Taschenkalender von Papeterie-Expertin Jenny Boidol, die sich dieses
Mal die Insektenwelt als Jahresthema auserkoren hat. Dazu gibt es allerlei
DIY-Anleitungen, Tages-, Wochen- und Monatsübersichten & die inspiriierenden
Wochenaufgaben.

www.kaktus.net

Schoening, Julia
Zwei Herzen, ein Takt
brochiert, 240 Seiten, Format 12 x 19 cm
elles [kak]
VK 23.00
V101 - fehlt, folgt in ca. 1 Woche

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;æ.Ë.„,÷9783946642640
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?æ; : :æ;æ;æ?=
Mit allem was ein Taschenkalender braucht: Jahres-, Monats-, Wochenübersichten,
Feiertage, Schulferien und reichlich Platz für Eintragungen, Notizen und Skizzen.
Dazu illustrierte Häppchen und Kritzelanimationen der Verlegerin höchstselbst.
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Koehn, Annette (Hrsg.)
Weltrettung 2020 - Illustrierter Wandkalender
Ringheftung, farbig, 13 Seiten, Format 40 x 40 cm cm
Jaja Verlag [kak]
VK 32.00
V218 - erscheint Sep. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?æ: ;÷,÷+æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783946642657
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ;æ;–;æ;æ;æ;æ?æ; :„.„*æ;æ?æ: ;÷,÷+æ;æ?=

Es geht uns um unsere Welt, unseren Planeten, unser Zusammenleben und -halten
und wie wir was alles besser machen können. Von Mülltrennung über Freundlichkeit
im Alltag bis zum Schutz des Regenwaldes macht dieser Kalender Mut und bereitet
dem Auge Freude. Vom Verkauf werden 1 Euro pro Kalender an eine gute Sache, die
die Welt rettet, gespendet. - Mit Illustrationen von 12 idealistischen Zeichnern

Diverse
testcard 26: Utopien
broschiert, 304 Seiten, Format 15,5 x 23 cm,
zahlreiche Abbildungen
testcard [kak]
VK 23.00
V215 - erscheint Jun. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+‹+÷;æ;æ;æ: ;æ: ;æ: ;„.„*æ: ;„.„*æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783931555252
+÷;æ?æ=æ;ƒ;æ?æ+‹+÷;æ;æ;æ: ;æ: ;æ: ;„.„*æ: ;„.„*æ;æ?=
Dass es leichter sei, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des
Kapitalismus, wird zu einer Gewissheit, die kaum noch skandalös ist: So what?
Wenn es stimmt, dass die Utopien verschwunden sind, wie steht es dann - im und
als Pop - um: Revolution, Zeit, Raum, Erinnerung, Erfahrung, Ho nung,
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Geschichte, Fortschritt, Dynamik,
Möglichkeit/Wirklichkeit ...? War Pop nicht der Soundtrack einer besseren Welt, die
Ode an die Freiheit des realen Humanismus? Popgeschichte ist auch die
Geschichte unzähliger Utopien, gelebter und gewünschter Entwürfe einer anderen,
einer besseren Welt, die von Freedom und Happiness und Love bestimmt sein soll.
Der Pop selbst beanspruchte schließlich, eine Utopie zu sein, ein verwirklichter
Traum vom guten Leben. Allerdings ist Pop in all seiner Vielfalt immer auch das

von Kupffer, Hugo
Reporterstreifzuege - Die ersten modernen
Reportagen aus Berlin
gebunden, 200 Seiten, Format 12,5 x 20,5 cm, farbig
illustriert
Lilienfeld [kak]
VK 31.50
V213 - erscheint Apr. vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783940357748
+÷;æ?æ=æ;ƒ: ;æ=ƒ;æ;æ;æ;æ?æ;æ: ;÷,÷+÷,÷+æ; :÷+÷,æ;æ?=
Hugo von Kupffers Berichte, die ab 1887 im "Berliner Lokal-Anzeiger" erschienen
sind, waren völlig neuen Typs: persönlich recherchiert, faktenbasiert, vorurteilslos
und nah am Wunsch der Lesenden nach Hintergrundwissen über ihre unmittelbare
Umgebung. Nach dem Vorbild der amerikanischen Presse, die er aus eigener
Erfahrung sehr gut kannte, machte von Kupffer sich auf den Weg durch die Stadt,
beobachtete, führte Interviews und schrieb ohne Sensationslust, sondern vielmehr
mit menschlichem Verständnis über die gefundenen Tatsachen: die Arbeitswelt der
Kellner, vor Gericht gebrachte Prostituierte, Besuche beim Scharfrichter, die letzten
Minuten eines zum Tode Verurteilten oder auch die humoristische Seltsamkeit
mancher Berliner Schilder - die Themen sind vielfältig, und was Hugo von Kupffer
berichtet, das berührt, trifft oder amüsiert immer noch und führt mit einem großen

Ringelsieb, Diana / Bundschuh, Felix
A Global Mess - Eine SubkulTour durch
Suedostasien
broschiert, 300 Seiten, Format 15,5 x 23 cm
ventil [kak]
VK 34.50
V202 - erscheint 2.Quartal vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„*„.„.„*÷+÷,æ;æ?=
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Jede Generation rebelliert aufs Neue gegen die Werte und Moralvorstellungen ihrer
Eltern. Doch wen soll das noch schockieren, wenn es Sex-Pistols-Shirts von der
Stange gibt und Gangster-Rap im Radio läuft? Die Journalistin Diana Ringelsiep und
der Musikmanager Felix Bundschuh sind dort hingegangen, wo Subkultur noch
echte Rebellion bedeutet. Auf ihrer Reise quer durch Südostasien sind sie der Frage
nachgegangen, welches Lebensgefühl junge Menschen verschiedener
Untergrundbewegungen weltweit miteinander verbindet. "A Global Mess" erzählt die
Geschichte zweier Freunde, die sich auf eine abenteuerliche Reise ans Ende der
Welt begeben haben, um Orte zu erkunden, die in keinem Reiseführer stehen. Sie
besuchten Underground-Konzerte in verlassenen Gebäuden, gerieten in heikle
Situationen abseits der üblichen Touristenpfade und führten zahlreiche Gespräche

Sadeghi, Gazal / Sookee (Hrsg.)
Awesome HipHop Humans - Queer_Fem_Rap im
deutschsprachigen Raum
Broschur, 256 Seiten, Format 15,5 x 23 cm, mit
Abbildungen
ventil [kak]
VK 26.00

Dada / Bitter / Snackosaurus / Zeh
Kein Tag ohne - Selbstverwaltung, Widerstand
und Widersprueche im Haus Mainusch
broschiert, 120 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Format
14 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 17.50
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Awesome HipHop Humans sind Veranstalter innen, DJ-Kollektive, Fans, Jornalist
innen, Aktivist innen, Rapper innen, Sprüher innen, Booker innen, Radiomacher
innen, Beatboxer innen... Weitab vom HipHop-Mainstream hat sich im
deutschsprachigen Raum im Verlauf der letzten zehn Jahre eine ausgesprochen
linke, dezidiert feministische und in Teilen queere Szene entwickelt. Sie trägt eine
Leidenschaft für die Möglichkeiten von HipHop in sich und hat Spaß an der
politischen Artikulation. Von Anpassung oder Anbiederung an dominanzmännliche
Maßstäbe: kaum eine Spur. Feministische Werte und Praxen wie Wertschätzung,
Selbstbestimmung und Intersektionalität gehen in Form von Songs auf Demos,
Partys und Konzerten sowie in zahlreichen Biografien auf.In "Awesome HipHop
Humans" teilen Menschen, die sich mit Queer_Fem_Rap befassen und

Emanzipatorische Kämpfe werden überall geführt, nicht nur in Hamburg oder Berlin.
Auch abseits von Großstädten findet Gegenöffentlichkeit statt; dort ist sie sogar von
besonderer Wichtigkeit. In Mainz, der Stadt, die man vielleicht am ehesten mit
Gutenberg und Weinstuben assoziiert, ist das Haus Mainusch seit 1988 Teil
emanzipatorischer und sozialer Bewegungen. - 30 Jahre Selbstverwaltung, Partys,
Plenen, DIY- Konzerte, Engagement gegen Rechts und vieles mehr. Doch dem soll
ein Ende gemacht werden: Wie so viele andere Projekte, ist nun auch das Haus
Mainusch und der dazugehörige Wagenplatz von Räumung bedroht. Die Geschichte
und aktuelle Situation des Haus Mainusch stehen exemplarisch für eine Dynamik,
der linke Freiräume heute in ganz Deutschland ausgesetzt sind. "KEIN TAG OHNE"
ist ein Dokument wider die Verdrängung. In akribischer und liebevoller Arbeit wurden

Yok
Nichts bleibt - Die Quetschenpaua Automonografie
broschiert, 300 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Format
14 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 23.00

Hahn, Anne / Willmann, Frank
Satan, kannst du mir noch mal verzeihen - Otze
Ehrlich, Schleimkeim und der ganze Rest
(Neuauflage)
broschiert, 240 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Format
14 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 21.50
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V212 - erscheint Mar vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„*„.æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783955751166
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ;ƒ=æ;æ;æ;÷,÷+æ: ;„*„.„*„.æ;æ?æ;æ?æ;æ?=
Wer fast 1.400 Auftritte und eine doppelt so hohe Anzahl an Taxischichten gerissen
hat, weiß einiges zu erzählen. Yok berichtet vom Aufwachsen in einer
westdeutschen Kleinstadt und seiner Politisierung im Zuge der Anti-AKW-Kämpfe.
Sein Weg führte ihn von Hamburg nach Westberlin. Er erlebte dort den Fall der
Mauer und erzählt aus dem Blickwinkel eines autonomen Aktivisten von den
vielfältig geführten politischen Kämpfen. Sein Werdegang in der alternativen
Subkultur wird genauso umrissen wie sein jahrzehntelanges Wirken in Bands wie
Tod und Mordschlag, Revolte Springen, Option weg und natürlich seine Zeit als
Quetschenpaua. Die Erfahrung, in Rostock-Lichtenhagen und in Hoyerswerda einem
Nazimob gegenüberzustehen, sind ebenso Teil seines Lebens wie der
musikalische Weg durch die rotzfreche Asphaltkultur. Yok malt ein umfassendes
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Schleimkeim war eine der einflussreichsten Bands der ehemaligen DDR - und dies
weit über Punk-Kreise hinaus. Die Biographie ihres Sängers Dieter »Otze« Ehrlich
liest sich abenteuerlicher als jeder Roman. Sie spiegelt die ganze innere
Zerrissenheit eines unangepassten Charakters in einem autoritären Staat wider.
1980 gründete Otze zusammen mit seinem Bruder Klaus in Erfurt die Punkband
Schleimkeim. Es kam zu wenigen, aber legendären Auftritten, begleitet von
Skandalen und Gefängnisaufenthalten. Nachdem Otze 1998 seinen Vater mit einer
Axt erschlagen hatte, wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er
2005 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Als überaus begabter Musiker
brachte Otze sich alle Instrumente selbst bei und konstruierte ein Aufnahmegerät,
das sogar gut genug war für Plattenaufnahmen. Zugleich besaß er aber auch einen
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Reynolds, Simon / Press, Joy
Sex Revolts - Gender, Rock und Rebellion
Klappenbroschur, 560 Seiten, Format 15,5 x 23 cm
ventil [kak]
VK 42.50
V202 - erscheint 2.Quartal vorgemerkt
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Ein Klassiker: Männer stehen auf der Bühne, Frauen im Publikum. Schaut man sich
das Line-up vieler aktueller Festivals an, hat sich an dieser Arbeitsteilung nicht viel
geändert: Headliner sind Männer, Machos mit Gitarren. Rock wird scheinbar immer
noch von der Verachtung für das Weibliche befeuert und gilt nur dann als aufregend,
wenn er sich möglichst misogyn und machohaft gebärdet. Im mittlerweile zum
Klassiker avancierten "Sex Revolts" stellen Joy Press und Simon Reynolds
angesichts der Verkultung des Männlichen im Rock und der Marginalisierung von
Künstlerinnen die dringend notwendige Gegenfrage: Muss das so sein? Provokant
und leidenschaftlich geschrieben, vereint "Sex-Revolten" die persönliche
Fanperspektive von Joy Press und Simon Reynolds mit ihrem analytischen Blick
auf den Gegenstand. Sie untersuchen die Frauenbilder der wütenden jungen Männer

Relloem, Knarf
Wir muessen die Vergangenheit endlich Hitler uns
lassen - Texte, Biografien, Portraets, Manifeste,
Ausserirdische
broschiert, 240 Seiten, Format 14 x 19,5 cm
ventil [kak]
VK 21.50
V202 - erscheint 2.Quartal vorgemerkt
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Knarf Rellöm wurde 1962 (irdische Zeit) auf dem Mars geboren. Dort frühe
musikalische Gehversuche. Mit drei Jahren Klavier, mit vier Oboe. Übersiedlung auf
die Erde, genauer Nordeuropa, Dithmarschen, erste Punkband Electric China.
Später, ab 1985 Sänger & Komponist der Band Huah! Fälschlicherweise für
Hamburger Schule gehalten, jedoch eher Neptun'sche Schule.

Weisenborn, Guenther
Bist Du ein Mensch, so bist Du auch verletzlich
Broschur, 220 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 27.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Ob als junger Wilder in den späten Jahren der Weimarer Republik oder als kritischer
und engagierter Autor im Nachkriegsdeutschland: Günther Weisenborn hat immer
wieder klar Stellung bezogen. Die Erinnerung an den Widerstand gegen die
Nationalsozialisten war ihm ebenso wichtig wie das Warnen vor einem
Wiedererstarken des Faschismus in der jungen Bundesrepublik, in der er sich
immer wieder den Anfeindungen der Rechten ausgesetzt sah. Weisenborn war ein
vielbeachteter und erfolgreicher Autor: Seine Stücke wurden von zahlreichen
Bühnen im In- und Ausland gespielt, seine Romane in 18 Sprachen übersetzt. Heute
ist vieles von dem, was er geschrieben hat, in Vergessenheit geraten - oder noch
gar nicht veröffentlicht worden. Aus dem umfangreichen Nachlass Weisenborns hat
Carsten Ramm Gedichte, Songs, Erzählungen und Essays, auch bisher

Kraenzler, Lisa
Coming of Karlo
Hardcover, 624 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 41.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Was ist toxische Männlichkeit? Der siebzehnjährige Karlo findet heraus, dass sein
Vater nicht sein Vater ist. Das kränkt ihn, daher hält er es für gerechtfertigt, beleidigt
zu sein und sich rücksichtslos zu verhalten. Zudem hat er eine Fußballverletzung,
die ihn sehr schmerzt. Dennoch treibt er fast manisch Sport. In der Schule lernt
Karlo Gwen kennen. Eine starke junge Frau, in die er sich verliebt und sie sich in
ihn. Sie hält ihn jedoch lange hin. Schließlich kommt es zu einer Konfrontation, die
in einer Katastrophe endet… Wie kann man von Liebe und Gewalt erzählen, wenn
die Sprache versagt?
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Volkmann, Linus
Sprengt die Charts! - Wie werde ich Popstar (und
warum)?
broschiert, 120 Seiten, Format 13 x 19,5 cm, mit
farbigen Abb.
ventil [kak]
VK 17.50
V202 - erscheint 2.Quartal vorgemerkt
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Stars, das sind immer die anderen - nie man selbst. Blickt man in den Spiegel oder
auf die Altglasberge in der Küche, wundert das nicht wirklich. Allerdings sind doch
gerade im Pop die Protagonisten auch nicht besser aufgestellt. Die haben bloß
Photoshop und trinken ihre Chantré-Cola eben vom Fass. Es ist alles nur eine Frage
des "Wie". Linus Volkmann verrät in seinem neuen Buch, zu dem es auch ein
Live-Programm geben wird, wie man selbst so fame wird, dass man von ihm dann
verrissen werden kann.- Wie komme ich auch ohne Proben nach oben?- Wie
überlebe ich ein Festival?- Wie werde ich trotz Chart-Hit nicht sofort Alkoholiker?Wem verkaufe ich meine Hochzeitsfotos, wenn ich Lady Gaga oder Ryan Gosling
heirate? Bunte, BILD-Zeitung oder doch lieber Bussi Bär?

Lehmann-Brauns, Uwe
Benns letzte Lieben - Mit Originalbriefen von
Gottfried Benn
Hardcover, 120 Seiten, Format 14 x 20 cm, mit
Abbildungen
Verbrecher Verlag [kak]
VK 34.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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1955 beginnt eine Liebesbeziehung zwischen der jungen, eleganten und
selbstbewussten Journalistin Gerda Pfau und dem Schriftsteller Gottfried Benn - das
ist auch der Benn-Forschung bislang unbekannt. Sie besucht ihn in der Praxis, er
sie bei ihr Zuhause, auch gehen sie manchmal gemeinsam mit Benns Frau Ilse aus,
die von der Affäre allerdings nichts weiß. Kurz vor seinem Tod endet die Beziehung,
Ilse Benn und Gerda Pfau aber bleiben weiter hin freundschaftlich verbunden. Benn
schrieb Briefe und kurze Mitteilungen an Pfau - "Erlaube ich mir doch, hiermit an Sie
zu denken" -, auch kümmerte sich der Mediziner sehr um die Gesundheit seiner
Geliebten: "Decken Sie sich nachts gut zu ..." Und er kokettierte mit seinem Alter:
"Sie sind doch eine umschwärmte junge Frau, wie kann ich da annehmen, dass Sie
mir einen Nachmittag opfern!" Gerda Pfau da gegen antwortete ihm nie schriftlich,

Mueller, Wolfang / Paenhuysen, An
Chromosom XY - Maennerkunst - Herrenkunst
Broschur, 120 Seiten, Format 21 x 29 cm, mit
Abbildungen, Deutsch - English
Verbrecher Verlag [kak]
VK 29.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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Warum ist "Männerkunst" immer noch unsichtbar? "Chromosom XY
Männerkunst-Herrenkunst" möchte das ändern. Anhand sechs künstlerischer
Positionen werden bislang unsichtbare oder häufig übersehene Männergesten in der
Kunst erforscht. Wenn das Wort "Frauenkunst" fällt, werden sofort Bilder evoziert:
Sie ist körperbezogen und autobiografisch. Private Artefakte, der eigene Körper und
die Persönlichkeit stehen im Zentrum. Den Nexus von "Frauen und Kunst" zu
promoten, behauptet eigentlich fast immer emanzipatorische Relevanz zu haben.
Während also die "Frauenkunst" bzw. "Frauen und Kunst" ein omnipräsentes Thema
ist, bleibt "Männerkunst" dagegen offensichtlich terra incognita. Das möchten Müller
und Paenhuysen ändern. Sie suchten die qualitativ besten maskulinistischen
Kunstwerke. Und präsentieren die sechs interessantesten Kunstwerke, in denen

Hueser, Rembert
Geht doch
Broschur, 280 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 31.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt
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Rembert Hüser ist einer der außergewöhnlichsten Autoren der deutschen Kultur- und
Medienwissenschaften, dessen Texte zwischen Essay, Textcollage und Miszelle
changieren. Seine Themen entstammen der Populärkultur ebenso wie dem
Feuilleton, diversen Spezialgebieten des Films, der Philologie oder Kunst. Hüsers
Texte sind kritische Theorie in dem Sinn, dass er sein Material zur
Selbstoffenbarung bringt: Er zitiert, arrangiert und annotiert minutiös bis an die
Grenze zur Manie und trifft dabei immer wieder den Knotenpunkt, an dem Prätention,
Lächerlichkeit und ungenaues Denken am engsten verbunden sind.
Wissenschaftlicher Nachwuchs hat von ihm gelernt, keinen Bullshit zu akzeptieren.
Mit der Hüser-Schere im Kopf, verbieten sich Daherbehauptetes, unreflektierte
Konformismen und Aufgeblasenes aller Art sofort. Das Überschreiten von
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Guengoer, Dilek
Ich bin Oezlem
Hardcover, 170 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 27.50
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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"Meine Eltern kommen aus der Türkei." Alle Geschichten,sich erzählt, beginnen mit
diesem Satz. Nichts hat sie so stark geprägt wie die Herkunft ihrer Familie, glaubt
sie. Doch noch viel mehr glaubten das ihre Kindergärtnerinnen, die Lehrer, die Eltern
ihrer Freunde, die Nachbarn. Özlem begreift erst als erwachsene Frau, wie stark sie
sich mit dieser Zuschreibung identifiziert hat. Aber auch wie viel Einfluss andere
darauf haben, wer wir sind. Özlems Wut darüber bahnt sich ihren Weg, leise
zunächst, dann allerdings, bei einem Streit mit ihren Freunden, ungebremst: Von
Rassismus ist die Rede und von Selbstmitleid, von Scham und Neid, von
Ausgrenzung und Minderwertigkeitsgefühlen. Ihre Geschichte will Özlem von nun an
selbst bestimmen und selbst erzählen. Wie das geht, muss sie erst noch
herausfinden. - Mit genauem Blick und bestechender Offenheit beschreibt Dilek

Boehm, Philipp
Schellenmann
Hardcover, 224 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 29.00
V212 - erscheint Mar vorgemerkt
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"Es gibt etwas, das Hartmann weiß und Jakob nicht." Hartmann und Jakob arbeiten
in einer Fabrik am Stadtrand, wobei niemand so recht sagen kann, was dort
eigentlich produziert wird. Sie sind gemeinsam in der kleinen Stadt aufgewachsen:
der ältere Hartmann, der seinen Platz in der Gemeinschaft schon immer sicher hatte
und Jakob, der zugezogene Außenseiter. Jahrelang hat Hartmann auf Jakob auf
gepasst und ihn langsam in seine Welt eingeführt. Doch in einem Sommer, der nicht
mehr endet, beginnt sich Hartmann nicht nur von der Gemeinschaft, sondern auch
von Jakob abzuwenden. Nach einem Streit verschwindet er. Jakob begibt sich auf
die Suche nach seinem Freund, während die Natur um die kleine Stadt zu sterben
beginnt und die Bewohner immer aggressiver werden. Dabei folgt ihm der
mysteriöse Schellenmann. - „Schellenmann" schildert das Aufwachsen zwischen
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Günther Weisenborn, ein junger Schriftsteller aus dem Rheinland, wird 1928 in
Berlin gefeiert. Sein Stück "U-Boot S 4" ist an der Volksbühne ein großer Erfolg.
Weisenborn zieht nach Berlin, schreibt Theaterstücke, bearbeitet zusammen mit
Brecht und Eisler Gorkis Roman "Die Mutter" für die Bühne und verfasst unter dem
Titel "Barbaren" seinen ersten Roman. 1933 wird das Buch von den
Nationalsozialisten verbrannt, seine Stücke werden verboten. Weisenborn schreibt
unter Pseudonym weiter, arbeitet beim Reichsrundfunk und als Chefdramaturg an
Heinrich Georges Schiller-Theater. 1937 schließt er sich der Widerstandsgruppe um
Harro Schulze-Boysen an, die von der Gestapo "Rote Kapelle" genannt wird, 1942
wird er verhaftet und verurteilt, bis 1945 sitzt er im Zuchthaus Luckau. 1948
erscheint sein "Memorial", in dem er eindringliche Szenen aus Widerstand und Haft
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Nur sechs Tage lang, vom 7. bis zum frühen Morgen des 13.April 1919, währte die
"Bairische Räterepublik", die auch als "Dichterrepublik" in die Geschichte einging
und deren wichtigstes Sprachrohr der Dichter Erich Mühsam war. Bis heute
beflügeln diese sechs Tage sozialrevolutionäre Träume von einer
gesellschaftlichen Alternative zu Parlamentarismus einerseits und Parteidiktatur
andererseits. Doch wie genau sah Mühsams Vision aus, und woran scheiterte sie?
Markus Liske montiert und kommentiert Texte, Tagebuchauszüge und Briefe Erich
Mühsams zu einer umfassenden Erzählung seines jahrzehntelangen Ringens um
eine wirklich freie Gesellschaft - zu einer individuellen ideen geschicht lichen
Reise, die 1901 in Friedrichshagen bei Berlin beginnt und die mit der sechsjährigen
Festungshaft dieses außer gewöhn lichen Dichters und Menschenfreundes endet.
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Dieses Buch der Malerin Tatjana Doll präsentiert ihr Werk im Rahmen einer
künstlerischen Selbstverortung - anhand eines Alphabetes erläutert sie ihr Schaffen.
Diese Publikation erscheint anlässlich des Konrad-von-Soest-Preises 2018 für
Tatjana Doll, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat den
Konrad-von-Soest-Preis als westfälischen Kunstpreis gestiftet. Die Jury schrieb
über die Malerin: "Ihre malerische Position überzeugt mit einer schöpferischen
Konsistenz und einem expressiven Gestus. Gegenständliche Motive sowie
geometrisch-abstrakte Kompositionselemente kombiniert sie zumeist in Bildserien
und bearbeitet diese in die Tiefe über einen längeren Zeitraum hinweg. Die hohe
Qualität von Rückbezügen auf Felder der Kunstgeschichte, auf piktorale und
gestische Zeichensysteme verschiedener Herkunft, die Verwendung kultureller

Hauptaktion (Hrsg.)
Texte zur Turnkunst
Broschur, 170 Seiten, Format 14 x 20 cm
Verbrecher Verlag [kak]
VK 27.50
V214 - erscheint Mai vorgemerkt

?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;÷,÷+ ;æ:÷+÷,æ;æ?=
?=;;;;æ;æ.Ë.„,÷9783957323798
+÷;æ?æ=æ;ƒ; :æ.Ë.„;æ;æ;æ?æ;„.„*æ?æ;÷,÷+ ;æ:÷+÷,æ;æ?=

Das Turnen ist mehr als eine Erziehung zum Deutschtum nach Friedrich Ludwig
Jahn. Mit Kraft, Spannung und Schwung turnten sich seit dem frühen 19.
Jahrhundert ganz unterschiedliche Subjekte in die Moderne. Von
proto-feministischen Frauen in Frankfurt a. M. (1849), über schwarze Askari in Tanga
(1896), zu Arbeiter innen in Straßburg (1912), Zionist innen in Wien (1913) zu
Nationalsozialist innen in Lüderitz (1938). Sie alle nutzten diese deutsche Art der
Gymnastik als Instrument ihrer Subjektwerdung: Das Turnen ist bis heute in
vielfältiger Weise in unserem Alltag präsent. Dieser Sammelband präsentiert fünf
Essays, die Denk anstöße für eine andere Erforschung der Geschichte und Gegen
wart der Turnkultur liefern. Von raumsoziologischen Untersuchungen von Turnhallen
bis hin zur global-historischen Beziehung von Gymnastik und Nationalismus; vom
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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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Identitätspolitik steckt in der Sackgasse: Empowerment wird auf Gender-Sternchen
und die Vermeidung des N-Worts verkürzt. Überall sollen Minderheiten vor
möglichen Verletzungen geschützt werden - in Uniseminaren, Kunst und Mode, im
Netz und bei öffentlichen Events. Für alle, die Politik nicht mit eigener Betroffenheit
belegen, schließt sich die Debatte. Wer mit der anspruchsvollen Pflichtlektüre nicht
hinterherkommt, ist raus. Die solidarische Kritik an diesen Exzessen wird zum
Dilemma in einer Zeit, in der Rechte gegen Unisextoiletten und die "Ehe für alle"
hetzen - und Linke darin "Pipi fax" oder den Aufstieg von Trump begründet sehen.
Zwischen Abwehr und Abschottung richtet der Band den Blick auf die Fallstricke der
Identitätspolitik und sucht nach Allianzen jenseits von Schuldzuweisungen und
Opferkonkurrenz.
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"Vierzehn Tage" erzählt eine Episode aus dem Leben eines Mittvierzigers, der in
Berlin lebt und bei der Postsortierstelle arbeitet. Er hat zwei Wochen frei und weiß
nichts mit sich anzufangen. Also lässt er sich treiben, trifft Bekannte, fährt ein paar
Tage aufs Land und beginnt eine Affäre mit einem jüngeren Spanier. Seine
ständigen Begleiter sind Erinnerungen an frühere Zeiten: an das Westberlin der 80er,
an alte Ideale und Kämpfe, an eine Jugend, die hinter ihm liegt. In "Vierzehn Tage"
widmet sich Holger Brüns dem Älterwerden. Er geht den großen und kleinen Fragen
nach, die das Vergehen der Zeit aufwirft: Was ist aus dem Leben geworden, von
dem ich einmal geträumt habe? Was geschieht mit mir, während sich die Welt um
mich herum verändert? War's das jetzt? Und werde ich jemals meine Küche
renovieren?
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Das Buch erzählt den Fall des Berliner Kritikers und Theaterwissenschaftlers Hans
Knudsen (1886-1971). Als Assistent des Berliner Germanisten Max Herrmann hat
Knudsen
wesentlichen
Anteil
an
der
Gründung
des
ersten
Theaterwissenschaftlichen Instituts in den 1920er Jahren in Berlin. Während
Herrmann als Jude aus der Universität gedrängt wird und 1942 in Theresienstadt
stirbt, dient Knudsen sich dem NS-Kulturapparat an und wird 1944 mit einer
sogenannten Führer-Professur für Theaterwissenschaft belohnt. Drei Jahre nach
Kriegsende gehört Knudsen zu den Gründungsprofessoren der Freien Universität
Berlin, an der er bis zur Mitte der 1960er Jahre lehrt. Erst jetzt beginnt eine
öffentliche Auseinandersetzung über die Vertreter der "braunen Universität" (Rolf
Seeliger). Auf der Folie der akademischen Karriere Hans Knudsens fragt das Buch
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