
Die Welt befindet sich im Krieg. Mächtige Feinde von außen und 
von innen bedrohen die Bürger Englands. Nur die Stärke der Partei 
und ihres wohlwollenden Anführers Big Brother steht zwischen 
den Unbescholtenen und ihren Feinden. Zumindest ist es das, was 
die Partei seit Jahren verkündet. Und eine andere Meinung gibt es 
nicht, denn ständige Überwachung und drakonische Strafen für 
Oppositionelle – Gedankenverbrecher – sind der Preis für ihren 
Schutz. 

Mit »1984« schrieb sich George Orwell im Jahr 1948 in die Annalen 
der dystopischen Literatur ein. Die Autoren des Bestsellers 
»Muhammad Ali: Die Comic Biografie« fassen diesen Klassiker, der 
seine zeitlose Relevanz leider immer wieder unter Beweis stellt, in 
Bilder, die fesseln und beunruhigen. 

ISBN 978-3-96219-102-3
20x28 cm, Hardcover
232 Seiten ¤ 29,80 €

BILDSCHÖNE URLAUBSLEKTÜRE
DIE GROSSEN FERIEN WERDEN BUNT MIT...

1984

KLASSIKERN DER LITERATURGESCHICHTE

Eine mitreißende Comicadaptation des Meisterwerks der 
amerikanischen Literatur, das von den Launen des Windes und den 
menschlichen Leidenschaften getragen wird!

Herman Melville, einst selbst Seemann, hat sich für seinen zum 
Klassiker der Weltliteratur avancierten Roman Moby Dick von 
wahren Begebenheiten inspirieren lassen und kreierte mit dem 
weißen Wal gleichsam einen neuen Mythos, der sich ins kulturelle 
Gedächtnis einschrieb. Im Stil einer Parabel erzählt er die grimmige, 
mystische und verzweifelte Suche von Kapitän Ahab und seine 
letzte Konfrontation mit Moby Dick.

ISBN 978-3-95839-043-0
20x28 cm, Hardcover
128 Seiten ¤ 19,80 €

MOBY DICK

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

ISBN 978-3-96219-570-0
23x32 cm, Hardcover Überformat

208 Seiten ¤ 39,80 €

DRACULA

Georges Bess seziert mit messerscharfen Federzeichnungen die Vielschichtigkeit der Dracula Vorlage 

– und schafft einen Grusel, der einem Schauer über den Rücken jagt – und zugleich angenehm 

vertraut wirkt.

- Andrea Heinze, Buch der Woche bei SWR 2



ABGEBRÜHTEN THRILLERN

Dex Parios ist Chefin und einzige Angestellte des Detektivbüros »Stumptown 
Investigations« in einer der, sagen wir, wenig gentrifizierten Gegenden von Portland. 
Als Schnüfflerin ist Dex ein As, beim Würfeln eher nicht. Seit ihrem letzten Besuch 
am Spieltisch ist sie mehr als pleite – sie schuldet dem Casino schlappe 18 Mille. 
Glücksspielmatriarchin Sue-Lynne wäre aber bereit, auf das Geld zu verzichten, wenn Dex 
ihre Enkelin zurückbringt kann, die spurlos verschwunden ist. Bedeutet das, dass Dex‘ 
Blatt sich wendet, oder wurde ihr eine noch miesere Hand ausgeteilt?

Magnum kann in Rente bleiben! Dex Parios steckt jeden sprücheklopfenden 
Privatdetektiv locker in die Tasche, und Bestseller-Autor Greg Rucka beweist einmal 
mehr, dass toughe Frauen in realistischen Szenarien genau sein Metier sind. Kein Wunder, 
dass »Stumptown« inzwischen auch als TV-Serie mit Cobie Smulders (»Avengers«) in der 
Hauptrolle verfilmt wurde.

Band 1: Der Fall des Mädchens, das sein Shampoo mitnahm (und seinen Mini zurückließ)
ISBN 978-3-96792-026-0
20x28 cm, Hardcover
160 Seiten ¤ 24,00 €

STUMPTOWN

2 - Der Fall des Babys im 
Samtkoffer

3 - Der Fall des Königs 
der Clubs

Eine mysteriöse Schlafkrankheit breitet sich unaufhaltsam rund um den Globus aus. Ihre 
Opfer können nicht aufwachen, und ihre Köpfe werden von klebrigen Fäden umhüllt 
wie von Spinnweben. Das furchterregende Leiden befällt nur Frauen, und schon bald 
ist die Pandemie allgegenwärtig. Im kleinen Ort Dooling wird eine geheimnisvolle Frau 
gefunden, die anscheinend immun ist und vielleicht mehr über die Krankheit weiß. Birgt 
sie den Schlüssel zu einem Gegenmittel? 

Stephen und Owen Kings Horror-Roman »Sleeping Beauties« stürmte die Bestsellerlisten, 
und die grandios umgesetzte Adaption von Rio Youers und Alison Sampson garantiert 
Gänsehaut ab Seite eins. Was würde passieren, wenn alle Frauen verschwänden? 
»Sleeping Beauties« liefert eine schauerliche Antwort. 

Band 1
ISBN 978-3-96792-106-9
20x28 cm, Hardcover
128 Seiten ¤ 19,80 €

STEPHEN KINGS SLEEPING BEAUTIES

IN VORBEREITUNG

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

Nach dem mittelalterlichen Japan (»Okko«) und den Ländern der Wikinger (»Aslak«) erkundet Hub in 
diesem vielschichtigen Historienthriller das Aztekenreich.

SCHLANGE UND SPEER

habe mich dafür entschieden, die letzten Seile zu kappen, die 
uns mit den Brückenpfeilern unseres Wissens verbinden, und 
meine Erzählung während der furchtbaren Hungersnot zu be-
ginnen, die das Aztekenreich 1454 heimsuchte. Also über sech-
zig Jahre vor der Ankunft von Cortés und seinen spanischen 
Konquistadoren 1519.

Als ich mich mit Schlange und Speer beschäftigte, wurde mir 
schnell klar, dass ich vor einem wahren Berg gesäumt mit Hin-
dernissen stand. Dieses ehrgeizige Projekt erforderte ein großes 
Seitenvolumen. Dennoch wollte ich meinen grafi schen Anspruch, 
den ich versucht hatte, in den zehn Bänden von Okko aufrecht-
zuerhalten, nicht herunterschrauben. Außerdem schrieb ich, um 
eine Gesamtübersicht der Erzählung zu haben, die komplette 
Geschichte quasi in einem Zug herunter. Bei knapp fünfhundert 
Seiten würde sie sich auf drei Bände verteilen. Drei Bücher, drei 
Berge… Die Aztekenzivilisation ist eine der komplexesten, die 
ich kenne. Darüber hinaus spielt die Geschichte in drei unter-
schiedlichen Epochen mit einer Vielzahl von Figuren, die ich gut 
erkennbar gestalten musste. Obendrein ist eine jede von ihnen 
mit einem so komplizierten wie unaussprechlichen Namen ver-
sehen. Ich musste mich daher bemühen, die Lektüre möglichst 
lesbar zu halten.

Angesichts all dieser Faktoren war mir schnell klar, dass ich, 
wenn ich nicht aufgeben wollte, ich den Kopf senken müsste, 
und so begann ich den Aufstieg mit Demut. Ich gebe zu, dass der 
Weg alles andere als ein Spaziergang war. Mich plagten Zweifel, 
Entmutigung, ja sogar Krankheit… Manche Zeichnungen und 
Szenen musste ich immer wieder neu angehen… Zum Glück war 
ich während dieser grafi schen Reise nicht nur von meinen Pa-
pierfi guren umgeben, sondern wurde auch von namentlich drei 
Personen unterstützt und großartig beraten. Die erste von ihnen 
ist Thierry Joor, mein Redakteur. Er hat mich oft in die Mangel 
genommen, dieser Schuft! Die zweite ist niemand anderes als 
Emmanuel Michalak, mein Mitstreiter und verdienter Zeichner 
der Serie Aslak. Er hat das Storyboard minutiös lektoriert, es in 
alle Richtungen gedreht und gewendet und mir sehr dabei ge-
holfen, es zu perfektionieren. Und schließlich Li, die mich schon 
so oft mit allen Kräften unterstützt hat. Sie konnte mir den Mut 
einfl ößen, der mir bisweilen bei manchen heiklen Passagen die-
ses grafi schen Aufstiegs fehlte. Ich danke euch.

Band 1: Schatten-Berg
ISBN 978-3-96219-560-1
23x32 cm, Hardcover Überformat
184 Seiten ¤ 35,00 €



Loïc Clément & Clément L

TOLLEN GESCHICHTEN FÜR KINDER

Als Enola Holmes am Tag ihres vierzehnten Geburtstags entdeckt, dass ihre Mutter verschwunden ist und 
ihr nur einen Blumenstrauß und ein Tagebuch mit Geheimbotschaften hinterlassen hat, macht sie sich 
umgehend auf die Suche nach ihr. Enola wird all ihren Einfallsreichtum und ihren Scharfsinn brauchen, 
um vom Landsitz ihrer Familie zu fliehen und die Spur ihrer Mutter in London aufzunehmen, denn 
ihre beiden Brüder – niemand geringeres als der berühmte Detektiv Sherlock Holmes sowie der hohe 
Regierungsbeamte Mycroft – sind entschlossen, sie in ein Internat zu stecken, damit eine echte Lady aus 
ihr wird. Und dann wird Enola auch noch in die Entführung eines jungen Lords verwickelt…

Die Comic-Adaption der Romane von Nancy Springer um Sherlock Holmes‘ clevere Schwester Enola! 

Band 1: Der Fall des verschwundenen Lords
ISBN 978-3-96792-725-2
21x29,5 cm, Hardcover
64 Seiten ¤ 14,95 €

ENOLA HOLMES

Elma ist ein fröhliches und sorgenfreies Kind, das tief im Wald von einem Bären aufgezogen wird, den sie 
als ihren Papa betrachtet. Aber der Bär hat ein Geheimnis: In Wahrheit ist Elma die Tochter von Frigga, der 
Magierin des Königs. Die Legende besagt, dass Frigga ihre Tochter dem Wald anvertrauen muss, damit sie 
dort sieben Jahre überlebt. Dann, und nur dann kann die Welt vor dem Untergang bewahrt werden, und 
Mutter und Tochter werden wieder zusammenkommen. Bald ist Elmas siebter Geburtstag, und der Bär 
muss Elma von ihrer Herkunft erzählen. Aber wie soll er sich von diesem Mädchen, das er als seine Tochter 
betrachtet, trennen?

Eine Fabel über Familie und Zusammenhalt und darüber, dass beides an den unwahrscheinlichsten Orten 
erblühen kann, einfühlsam erzählt und charmant illustriert. 

ISBN 978-3-95839-996-9
21x29,5 cm, Hardcover
88 Seiten ¤ 19,95 €

ELMA – EIN BÄRENLEBEN

Bevor er ein weltberühmter Vampir wurde, war Dracula ein Kind (fast) wie jedes andere. Er geht zur Schule, 
lässt sich von seinem Vater vorlesen und spielt mit seiner Haustier-Fledermaus. Aber wie viele Kinder wird 
er in der Schule schikaniert, und seine Klassenkameraden machen sich über ihn lustig…

Für viele Eltern und viele Lehrer sind Mobbing und Ausgrenzung unter Kindern sensible und oft schwer 
zugängliche Themen. Dieses Comic-Album für kleine und große Leser führt auf clevere wie einfühlsame 
Weise vom Problem zur Lösung: ohne erhobenen Zeigefinger und ohne Vorwürfe zu erheben. Denn auch 
wenn man Dracula heißt, sind Aufmerksamkeit, Offenheit und Selbstvertrauen stets mächtiger als Angst 
und Wut.

ISBN 978-3-95839-993-8
21x29,5 cm, Hardcover

40 Seiten ¤ 12,95 €

ALLES KLAR, DRACULA

Es war einmal eine Wolfsmutter, die schickte ihr Junges in den Wald, um seiner Großmutter ein Kaninchen 
zu bringen, denn die war zum Jagen viel zu alt. Auf dem Weg sollte das Wolfsjunge, das von allen nur 

Rotwölfchen genannt wurde, weil es so einen schönen roten Mantel 
trug, sich vor den Menschen hüten: vor dem großen, bösen Jäger 
und seiner Tochter. Doch überkam Rotwölfchen ein furchtbarer 
Hunger, und so aß es das Kaninchen ganz allein auf. Verzweifelt 
folgte es einem kleinen Mädchen, das ihm Hilfe versprach und 
dabei eine erstaunliche Geschichte erzählte…

ISBN 978-3-95839-993-8
21x29,5 cm, Hardcover

40 Seiten ¤ 12,95 €

ROTWÖLFCHEN
      



Nr. 1, freigegebenes Variant Cover für den Handel von Jenny Frison

Wie weit würdest du gehen, um deine Familie zu retten? Als eine seltsame Krankheit beginnt, ihre Tochter in 
einen Baum zu verwandeln, ist Loretta gezwungen, eine Reise quer durch die USA anzutreten, um eine Heilung 
zu finden. Unterstützt von ihrem pubertierenden Sohn und ihrem – möglicherweise verrückten – Schwiegervater 
sieht sie sich auf allen Seiten von Feinden umgeben, während sie einer vagen Hoffnung hinterherjagt. Doch im 
Hintergrund sind Kräfte am Werk, von denen keiner der vier etwas ahnt.

Star-Autor Jeff Lemire (»Black Hammer«, »Gideon Falls«) nimmt uns mit auf einen bizarren, herzzerreißenden 
Road-Trip sondergleichen. »Family Tree« ist mehr als ein Horror-Comic – »Family Tree« ist eine emotionale 
Familiengeschichte, wie sie nur Lemire schreiben kann.

Band 1: Setzling
ISBN 978-3-96792-040-6
20x28 cm, Hardcover
96 Seiten ¤ 19,80 €

FAMILY TREE

HORROR FÜR HARTGESOTTENE

Willkommen, Freunde des gepflegten Grusels! Willkommen in unserem 
Kabinett des Zähneklapperns, unserer gemütlichen Ecke des Schreckens, 
in unserer ganz privaten »Creepshow«! Fünf unheimliche Geschichten 
haben wir mitgebracht, um sie geneigten Lesern zur Lektüre darzubieten. 
Es gibt Merkwürdiges und Denkwürdiges, Schauriges und Abscheuliches, 
Unerhörtes und schier Unvorstellbares zu entdecken. Wonach es eure 
verwöhnten Augäpfel auch gelüsten mag: Schreiberling Stephen King und 
Tuschekleckser Bernie Wrightson garantieren beste Unterhaltung!

ISBN 978-3-96792-049-9
23x32 cm, Hardcover Überformat
72 Seiten ¤ 19,80 €

CREEPSHOW

Archer‘s Peak ist ein ruhiger Ort wie tausend andere 
irgendwo mitten in Amerika. Bis die Kinder der 
Gemeinde nach und nach spurlos verschwinden. 
Diejenigen, die wieder auftauchen, berichten von 
schrecklichen Monstern, die in den Schatten des 
Waldes lauern, woran jedoch keiner der Erwachsenen 
glauben mag. Und dann werden die ersten Leichen 
gefunden. Eine junge Frau hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, der Mordserie ein Ende zu setzen. Ihr Name 
ist Erica Slaughter. Sie tötet Monster, und sie bezahlt 
den Preis dafür. Denn jemand muss es tun.

Band 1
ISBN 978-3-96219-557-1
20x28 cm, Hardcover
144 Seiten ¤ 19,80 €

SOMETHING 
IS KILLING
THE CHILDREN
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