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Black Science Band 1: Der tiefe Fall Jul 29 2022 Grant McKay, der Anführer der Anarchistischen Liga der Wissenschaftler, hat das Unmögliche geschafft: Er hat das Geheminis
Dunkler Materie entschlüsselt und mit seiner Schöpfung, dem »Pfeiler«, die Grenzen der Realität gesprengt. Doch etwas ist gründlich schiefgegangen, und Grants Crew treibt
nun orientierungslos durch die Weiten des Eververse, wie schiffbrüchige, lebende Gespenster in einem unendlichen Ozean voller unbekannter Welten. Ihnen bleibt keine Wahl,
als immer weiterzumachen. Die Frage ist: Wie weit zu gehen sind sie bereit, um wieder nach Hause zu gelangen?
Attack on Titan Anthologie May 15 2021 Die westliche Neuinterpretation des Megahits Attack on Titan! Zwölf völlig neue und eigenständige Geschichten auf über 200 Farbseiten
versprechen fette Titanenaction! Doch diesmal steckt nicht etwa Hajime Isayama hinter diesem Werk, sondern eine lange Liste von Comicgrößen aus aller Welt, die sich schon
mit diversen anderen Serien einen Namen gemacht haben. Unter anderem schwingen die Eisner Award-Preisträger Scott Snyder (Batman), Michael Avon Oeming (Powers), Faith
Erin Hicks (The Adventures of Superhero Girl), Evan Dorkin (Milk & Cheese) und Paolo Rivera (Mythos) die Feder und sorgen für beste Unterhaltung. Ein Fest nicht nur für
eingefleischte Fans von Isayamas düstererm Manga, sondern auch für neugierige Comicleser, die erstmals in die Welt der Titanen eintauchen möchten.
Kill or be Killed Buch 1 Mar 25 2022
Batman. Der Dunkle Ritter schlägt zurück Oct 20 2021
Undiscovered Country 1 Jun 15 2021 Das unentdeckte Land: mysteriös und tödlich In UNDISCOVERED COUNTRY reisen wir in eine unbekannte Region der Zukunft, die einst
als die Vereinigten Staaten von Amerika bekannt war – ein Land, das sich in Mysterien hüllt, nachdem es sich ohne Erklärung vor über 30 Jahren von dem Rest der Welt
abschottete. Zwei Teams, zwei unterschiedliche Expeditionen. Beide betreten zur gleichen Zeit den Boden der ehemaligen Vereinigten Staaten. Beginnen die einen ihre Reise im
Osten, betreten die anderen das unentdeckte Land im Westen. Auf ihrer Reise in das Herz der Region suchen beide Teams ihre eigenen Antworten ... und kämpfen in diesem
verlorenen und tödlichen Land um das nackte Überleben. Der namenhafte Bestsellerautor Scott Snyder (BATMAN, SWAMP THING, WYTCHES) sowie Charles Soules (CURSE
WORDS) haben sich für die Story um UNDISCOVERED COUNTRY zusammengetan, dessen Artwork von Guiseppe Camuncoli (THE AMAZING SPIDER-MAN, DARTH VADER) und
Daniele Orlandini (DARTH VADER) kreiert wird. Ergänzt wird das Team von dem Eisner-Award-Preisträger Matt Wilson (THE WICKED AND THE DIVINE, PAPER GIRLS), der diese
Comicserie mit seinen einmaligen Kolorationskünsten veredelt.
Batman: White Knight Nov 08 2020 A Newsweek Best Graphic Novel of the Year The impossible has happened: The Joker has become a ... hero? Batman: White Knight follows
the man now known as Jack Napier as he embarks on a quest to heal the city he once terrorized. After reconciling with his long-suffering partner, Harley Quinn, he sets in
motion a carefully plotted campaign to discredit the one person whom he views as Gotham City's true enemy: Batman. His crusade exposes a decades-long history of
corruption within the Gotham City Police Department and transforms Napier into a city councilman and civic hero. But when the sins of his past return to threaten everything
that he has accomplished, the distinctions between savior and destroyer begin to break down for both The Joker and Batman alike--and with them any hope for Gotham's future.
Writer and artist Sean Murphy delivers an extraordinary examination of comics' greatest antagonists in Batman: White Knight, exploring justice, corruption, activism and the
darkest depths of mental illness. Collecting the acclaimed eight-issue miniseries, this stunning graphic novel also marks the debut of the DC Black Label imprint, which features
classic DC characters in standalone stories written and illustrated by world-class authors and artists.
In The Dark: A Horror Anthology Aug 25 2019 A monstrous collection of all-new, original terror tales from the darkest and most brilliant minds in comics and prose. Featuring
an introduction by American Vampire, The Wake, and Severed scribe, Scott Snyder, and a frightful feature on the history of horror comics, through their rotten rise and dreadful
decline, by comic book historian, Mike Howlett!
Swamp Thing By Scott Snyder Deluxe Edition Jun 03 2020 The legendary Swamp Thing has resurfaced for a new age-just as a new force threatens to rot away all life on Earth!
Since the dawn of time, the planet's safety has depended on maintaining a balance of three great powers: THE GREEN, the force that unites all plant life; THE RED, the force that
unites all animal life; and THE ROT, the force of death. Each generation, the Green selects an avatar to serve as its protector-the Swamp Thing. But Doctor Alec Holland, the
Green's newest champion, is no longer interested in the role. The Rot's own avatar is growing stronger, and servants of decay gain more territory every day. If Alec doesn't
return to his duties soon, there might not be any Green left to protect. The superstar team of #1 New York Times best-selling writer Scott Snyder (BATMAN, AMERICAN
VAMPIRE) and artist Yanick Paquette (BATMAN, INC.), reworks one of comics' greatest characters for a new age, with support from wonderful talents Jeff Lemire, Marco Rudy,
Becky Cloonan, Francesco Francavilla, Steve Pugh and more. Collects SWAMP THING #0-18, ANIMAL MAN #12, 17 and SWAMP THING ANNUAL #1, as well as never-before-seen
sketches and an introduction by SWAMP THING co-creator Len Wein.
Fire and Snow Jun 23 2019 A broad examination of climate fantasy and science fiction, from The Lord of the Rings and the Narnia series to The Handmaid’s Tale and Game of
Thrones. Fellow Inklings J. R. R. Tolkien and C. S. Lewis may have belonged to different branches of Christianity, but they both made use of a faith-based environmentalist ethic
to counter the mid-twentieth-century’s triple threats of fascism, utilitarianism, and industrial capitalism. In Fire and Snow, Marc DiPaolo explores how the apocalyptic fantasy
tropes and Christian environmental ethics of the Middle-earth and Narnia sagas have been adapted by a variety of recent writers and filmmakers of “climate fiction,” a growing
literary and cinematic genre that grapples with the real-world concerns of climate change, endless wars, and fascism, as well as the role religion plays in easing or escalating
these apocalyptic-level crises. Among the many other well-known climate fiction narratives examined in these pages are Game of Thrones, The Hunger Games, The Handmaid’s
Tale, Mad Max, and Doctor Who. Although the authors of these works stake out ideological territory that differs from Tolkien’s and Lewis’s, DiPaolo argues that they
nevertheless mirror their predecessors’ ecological concerns. The Christians, Jews, atheists, and agnostics who penned these works agree that we all need to put aside our
cultural differences and transcend our personal, socioeconomic circumstances to work together to save the environment. Taken together, these works of climate fiction model
various ways in which a deep ecological solidarity might be achieved across a broad ideological and cultural spectrum. “This book is remarkably diverse in its literary,
cinematic, journalistic, and graphics-media sources, and the writing is equally authoritative in all these domains. DiPaolo’s prose moves deftly from a work of fiction to its film
avatar, to the political and societal realities they address, and back again into other cultural manifestations and then into and out of the deep theory of climate fiction, literary
scholarship, ecofeminism, religious tradition, and authorial biographies. It contributes considerably to all of these fields, and is indispensable for climate and environmental
literature classes. It’s also a must-have for general readers of the genre.” — Jonathan Evans, coauthor of Ents, Elves, and Eriador: The Environmental Vision of J. R .R. Tolkien
“I like it. No, I love it. This book is both broad and deep, and yet it remains both very readable and constantly interesting. It’s the sort of book that can only be written by
someone who is a good reader of both books and culture. As I was reading it I thought, this is like being at a party and meeting someone brilliant and fun, and finding that I’m
enjoying that person’s company so much that I don’t notice the time flying by. It’s not often that a scholarly book does that to me.” — David O’Hara, Augustana University
Batman, Band 1 - Der Rat der Eulen May 27 2022 Der gefeierte Neustart der BATMAN-Serie. Batman ist der zurzeit erfolgreichste Comic-Held. Der Neustart der Batman-Serie,
geschrieben von Mega-Star Scott Synder (AMERICAN VAMPIRE, SWAMP THING) und gezeichnet von Greg Capullo, wurde von Lesern und Kritikern gefeiert. Dieser Band enthält
die ersten sieben US-Hefte inklusive der Vorgeschichte des Mega-Events Die Nacht der Eulen. Scott Snyder zählt zu den Superstars der Comic-Szene. Über 170 Seiten BatmanAction!
Fashionvictims, Trendverächter Nov 28 2019
American Vampire 1976 Jan 11 2021
Punk Rock Jesus Deluxe Edition Jan 23 2022 A reality TV show starring a clone of Jesus Christ causes chaos across the U.S. of the near future in PUNK ROCK JESUS, a new
graphic novel written and drawn by Sean Murphy, the acclaimed illustrator of JOE THE BARBARIAN and AMERICAN VAMPIRE. J2 causes both outrage and adulation. Religious
zealots either love or hate the show, angry politicians worry about its influence on the nation, and members of the scientific community fear the implications of cloning a human
being at all, let alone the Son of God. Thomas McKael is the clones's bodyguard and former IRA operative, who despite his turbulent past is hired to protect the new Jesus--a
baby who captivates the world, but grows up to become an angry teenager. When falling ratings force the network to cut Jesus's mother from the series the young star runs
away, renounces his religious heritage and forms a punk rock band. And what starts off as babysitting for Thomas becomes an epic battle, as Jesus goes to war against the
corporate media complex that created him. This deluxe edition collects Punk Rock Jesus #1-6 and features over 100 pages of new bonus material.
We stand on Guard Feb 09 2021 In hundert Jahren gehen in den USA, aufgrund klimatischer Veränderungen, die Wasservorräte zur Neige. Woraufhin die Weltmacht kurzerhand
ihren wasserreichen, nördlichen Nachbarn überfällt. Die Kanadier ziehen sich als Guerilla-Kämpfer in die unendlichen Wälder zurück, um ihr Land gegen die Invasoren zu
verteidigen. In den Beschreibungen des verlustreichen Krieges zwischen Freiheitskämpfern und gigantischer Robotern fokusiert sich Starautor Brian K. Vaughan auf die
Charaktere in einer Welt, in der ein traumatisierender Krieg dieser Art undenkbar schien.
Batman: Der weiße Ritter (White Knight - Black Label) Jul 17 2021 DER WEISSE RITTER SCHLÄGT ZURÜCK Batmans brutaler Kreuzzug gegen das Böse wird plötzlich eine
Gefahr für die Bürger von Gotham City. Angeblich kann nur einer die Stadt vor dem rücksichtlosen Wüten des Dunklen Ritters retten: Jack Napier, besser bekannt als der Joker!
Mit Harley Quinn an seiner Seite wird der vom Wahnsinn geheilte Clownprinz des Verbrechens zu Gothams Weißem Ritter... Unter dem Black Label präsentieren Top-Künstler
atemberaubende, eigenständige Geschichten – ganz in der Tradition von BATMAN: THE KILLING JOKE. Da diese Erzählungen unabhängig von den Ereignissen anderer Storys
sind, eignen sie sich besonders gut für Neueinsteiger oder Gelegenheitsleser. In BATMAN: DER WEISSE RITTER stellt der preisgekrönte Autor und Zeichner Sean Murphy (THE

WAKE, AMERICAN VAMPIRE) die Batman-Mythologie auf den Kopf.
The Wake Dec 10 2020 "When Marine Biologist Lee Archer is approached by the Department of Homeland Security for help with a new threat, she declines, but quickly realizes
they won't take no for an answer. Soon she is plunging to the depths of the Arctic Circle to a secret, underwater oil rig where they've discovered something miraculous and
terrifying..." -- Provided by publisher.
Der Batman, der lacht: Der Tod der Batmen Aug 30 2022 DIESER DUNKLE RITTER IST EIN FINSTERER ALBTRAUM ... Im Dunklen Multiversum hat sich Batman in einen
Hybriden aus Batman und dem Joker verwandelt – in den brutalen Batman, der lacht! Um dieses Ungeheuer daran zu hindern, ihre Wirklichkeit mit Finsternis zu vergiften,
müssen der Mitternachtsdetektiv, Alfred Pennyworth und Jim Gordon weiter gehen, als sie es für möglich halten. Denn ein Monster besiegt man nur, wenn man sich selbst mit
Monstern einlässt ... oder?
Guardians of the Galaxy 5 - Am Boden Jan 29 2020 Nach der großen Schlacht im zweiten Krieg der Superhelden sind die Guardians auf der Erde gestrandet. Mehr noch: das
Team ist zerschlagen und Geschichte! Während Rocket, Groot, Star-Lord, Drax und Co. sich auf dem blauen Planeten individuellen Problemen und Gegnern stellen, scheint es,
als könne sie am Ende nur einer wieder zusammenbringen: Thanos?!
Batman: Hush Oct 27 2019
Batman von Scott Snyder und Greg Capullo (Deluxe Edition) Aug 06 2020 MODERN, DÜSTER, PACKEND: DIE BATMAN-BESTSELLER VON SCOTT SNYDER! Kein anderer Autor
prägte Batman in den letzten Jahrzehnten so sehr wie der preisgekrönte Comic-Bestsellerautor Scott Snyder! Er und Top-Zeichner Greg Capullo wurden mit ihrem BatmanZyklus zum gefeierten Comic-Dreamteam! Gemeinsam brachten sie den Dunklen Ritter auf die Spur eines jahrhundertealten Geheimbundes in Gotham City, den Rat der Eulen
mit seinen wiedererweckten unsterblichen Killern, den Talons! Sie ließen den Mitternachtsdetektiv einmal mehr gegen den Joker antreten, der sich vorgenommen hatte,
Batmans Kampfgefährten und Freunde auszulöschen! Und zudem erzählten sie die Anfangstage von Bruce Wayne als maskierter Rächer und seine ersten Abenteuer neu!
Dieser erste prachtvolle Sammelband beinhaltet den Neustart der BATMAN-Serie mit solchen wichtigen Events wie Der Rat der Eulen, Der Tod der Familie und Jahr Null, die das
Herz jedes Batman-Fans höherschlagen lassen! Unverzichtbar für jede Comic-Sammlung! ENTHÄLT: BATMAN (2011) 0-33, BATMAN ANNUAL (2011) 1-2, BATMAN (2011) 23.2
The Wake Nov 01 2022 A #1 New York Times Best Seller! Winner of the 2014 Eisner Award for Best Limited Series New York Times bestselling author, Scott Snyder (American
Vampire, Batman, Swamp Thing) and artist Sean Murphy (Punk Rock Jesus, Joe The Barbarian), the incredible team behind the miniseries American Vampire: Survival of the
Fittest, are reuniting for the powerful miniseries: THE WAKE. When Marine Biologist Lee Archer is approached by the Department of Homeland Security for help with a new
threat, she declines, but quickly realizes they won't take no for an answer. Soon she is plunging to the depths of the Arctic Circle to a secret, underwater oilrig filled with
roughnecks and scientists on the brink of an incredible discovery. But when things go horribly wrong, this scientific safe haven will turn into a house of horrors at the bottom of
the ocean! Collects THE WAKE #1-10.
Squid Cinema From Hell May 03 2020 Here be Kraken! The Squid Cinema From Hell draws upon writers like Vilem Flusser, Donna J. Haraway, Graham Harman and Eugene
Thacker to offer up a critical analysis of cephalopods and other tentacular creatures in contemporary media, while also speculating that digital media might themselves
constitute a weird, intelligent alien. If this were not enough to shiver ye timbers, the book engages with contemporary discourses of posthumanism, speculative realism, objectoriented ontology and animal studies to suggest that humans are the products of media rather than media being the products of humans. Including case studies of films by
Denis Villeneuve, Park Chan-wook and Celine Sciamma, The Squid Cinema From Hell also provides a daring engagement with various media beyond cinema, including
literature, music videos, 4DX, advertising, websites, YouTube, Artificial Intelligence and more. Zounds! This unique and Lovecraftian book will change the way you think about,
and with, our contemporary, media-saturated world. For as we contemplate the abyss, the abyss looks back at us - and chthulumedia, or media at the end of human times, begin
to emerge.
The Wake Nov 20 2021 Après leur première collaboration sur American Vampire Legacy, les deux plus grands talents actuels de l'industrie des comics, Scott Snyder et Sean
Murphy, se retrouvent sur un récit complet mêlant révélations scientifiques et horreur sous-marine. Lorsqu'elle est arrachée à ses recherches pour rejoindre une expédition
secrète gouvernementale en plein Arctique, la biologiste marine Lee Archer ne se doute pas une seconde de ce qu'elle s'apprête à découvrir par 300 pieds sous la calotte
glaciaire. Après avoir été présentée à l'équipe de spécialistes en tous genres, Lee découvre dans un caisson la raison d'être de cette expédition top secrète : un spécimen vivant
de véritable chimère marine, une sirène...
Das Fleisch der Vielen Mar 01 2020 Bestseller-Autor Kai Meyer lockt in Deutschlands größtes Spukhaus! Dreihundertfünfzig Zimmer, die seit Jahrzehnten leer stehen. Das
Grand Hotel Astoria liegt im Herzen der Stadt, die Fenster blind, die Zugänge verriegelt. Bis zu seiner Schließung haben hier zehntausende Menschen übernachtet – und alle
haben Spuren hinterlassen, die jetzt ein schleichendes, flüsterndes Grauen gebären. Als Jana und Tim in dem Gemäuer Zuflucht suchen, ahnen sie nicht, dass sie gerufen
wurden. Bis sie eine Stimme aus den Schatten hören: „Das Fleisch der Vielen stillt den Hunger des Kollektivs.“ Die Vergangenheit erwacht zum Leben, und diesmal wird ihr
niemand entkommen. Jurek Malottke adaptiert Kai Meyers unheimlichste Geschichte als Comic. Der Band enthält außerdem erstmals in Buchform das komplette Original sowie
umfangreiches Bonusmaterial.
The Wake Sep 30 2022
Batman Vol. 6: Graveyard Shift (The New 52) Aug 18 2021 In the wake of the death of his son Damian, Batman is in danger of losing his humanity. However, the foes of this griefridden Dark Knight mean to strike him when he's at his weakest. Has Batman's worst foe become... Bruce Wayne? Plus, three pivotal chapters from the epic Zero Year storyline!
From the critically acclaimed, New York Times #1 best-selling creative team of Scott Snyder and Greg Capullo comes the next genre-defining graphic novel in their monumental
run. Collects Batman #0, #18-20, #28, #34 and Batman Annual #2.
Batman: Der Fluch des Weißen Ritters Oct 08 2020 DER FEURIGE RITTER DES JOKERS: Tief im Arkham Asylum liegt ein uraltes Geheimnis verborgen, das für Gotham City
und Batman alles verändern könnte – und der Joker, der den Dunklen Ritter mehr denn je vernichten will, kennt es! In der Folge rekrutiert er den brutalen Azrael, der mit einem
Flammenschwert den Mann ausschalten soll, dessen Familie einen Fluch über Gotham brachte: Bruce Wayne. Doch der Joker verfügt über noch mehr Mittel, um die Welt von
Batman, Jim Gordon, Batgirl und Harley Quinn zu erschüttern ...
Justice League von Scott Snyder (Deluxe-Edition) Feb 21 2022
Der Schimpansenkomplex Mar 13 2021
Batman - Bd. 8: Superschwer Dec 22 2021 DER NEUE BATMAN – NOCH FINSTERER, NOCH HÄRTER! Batman ist angeblich tot – doch ohne einen Beschützer mit dem
Fledermaus-Zeichen wäre die Stadt Gotham City verloren. Und so schickt man einen neuen Dunklen Ritter in die schmutzigen Straßen und finsteren Gassen der düsteren
Metropole – hoch gerüstet, schwer bewaffnet und mit der ganzen Macht des Gesetzes im Rücken! Der Batman der DC YOU-Ära – geschrieben von den Bestseller-Autoren Scott
Snyder (BATMAN ETERNAL, AMERICAN VAMPIRE) und Brian Azzarello (BATMAN: DARK KNIGHT III) und in Szene gesetzt von den Superstars Greg Capullo (Spawn) und Jock
(GREEN ARROW: DAS ERSTE JAHR).
Justice League by Scott Snyder Deluxe Edition Book Three Jul 25 2019 It’s the culmination of the Legion of Doom's master plan, and some may not survive. The Justice
League must race through the past, present, and future to gather pieces of the Totality if they want to stop Lex Luthor’s team from unleashing Perpetua on the Multiverse.
Collects Justice League #26-39.
In The Dark Sep 26 2019 In The Dark is a monstrous collection of all-new original terror tales from the darkest and most brilliant minds in comics and prose. Featuring an
introduction by American Vampire, The Wake, and Severed writer Scott Snyder, and a frightful feature on the history of horror comics, through their rotten rise and dreadful
decline by comic book historian Mike Howlett!
Batman: Der Fluch des Weißen Ritters Jun 27 2022 DER FEURIGE RITTER DES JOKERS: Tief im Arkham Asylum liegt ein uraltes Geheimnis verborgen, das für Gotham City
und Batman alles verändern könnte – und der Joker, der den Dunklen Ritter mehr denn je vernichten will, kennt es! In der Folge rekrutiert er den brutalen Azrael, der mit einem
Flammenschwert den Mann ausschalten soll, dessen Familie einen Fluch über Gotham brachte: Bruce Wayne. Doch der Joker verfügt über noch mehr Mittel, um die Welt von
Batman, Jim Gordon, Batgirl und Harley Quinn zu erschüttern ...
DC Celebration: Der Joker Sep 18 2021 DC CELEBRATION: DER JOKER DER IRRSTE UND GRÖSSTE SUPERSCHURKE VON ALLEN In diesem Band dreht sich alles um den
ebenso wahnsinnigen wie skrupellosen Joker: um seinen ewigen Kampf mit seinem Erzfeind Batman seinen lodernden Wahnsinn und seine brutale Unberechenbarkeit. Der
Joker ermordet den Dunklen Ritter taucht am Geburtstag eines kleinen Jungen auf und will für die Vereinten Nationen ein paar Geiseln befreien. Darüber hinaus wird enthüllt
wie Punchline die neue Gehilfin des Killerclowns wurde ... Storys von Dennis O'Neil (DETECTIVE COMICS) Paul Dini (HARLEY QUINN: MAD LOVE) Scott Snyder (BATMAN
METAL) Brian Azzarello (BATMAN: KAPUTTE STADT) James Tynion IV (BATMAN) Eduardo Risso (DARK NIGHT: EINE WAHRE BATMANGESCHICHTE) Lee Bermejo (BATMAN:
DAMNED) Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story) und anderen ComicStars in deutscher Erstveröffentlichung. ENTHÄLT: THE JOKER 80TH ANNIVERSARY 100PAGE
SUPER SPECTACULAR
Joker: Killer Smile Apr 25 2022 DER THERAPEUT DES JOKERS. Der Joker ist der gefährlichste Verbrecher von Gotham City und sitzt im Arkham Asylum dem Gefängnis für
geisteskranke Kriminelle ein. Bisher ist es niemandem gelungen seinen Wahnsinn und dessen Ursache zu analysieren geschweige denn den Killerclown zu heilen. Genau das
aber hat Dr. Ben Arnell vor. In seinen Gesprächstherapien will er in den Geist des Jokers eindringen – nur geschieht genau das Gegenteil der Joker infiziert Arnell mit seinem
Irrsinn! Und nicht nur Ben selbst ist in Gefahr auch seine Familie. Denn während der Joker noch im Arkham Asylum gefangen ist schleicht sich ein grinsender Unhold und mit
ihm mörderischer Wahnsinn ins Haus der Arnells ... Unter dem Black Label präsentieren Top-Künstler grandiose Werke in der Tradition von BATMAN: KILLING JOKE und
BATMAN: DAMNED – eigenständige Comics für Kenner Neueinsteiger und Gelegenheitsleser. Jeff Lemire (SWEET TOOTH) und Andrea Sorrentino (GREEN ARROW
MEGABAND) die Macher von Gideon Falls erzählen eine intensive Joker-Geschichte. ENTHÄLT: JOKER: KILLER SMILE 1–3 BATMAN: THE SMILE KILLER 1
Batman: Damned (Sammelband) Sep 06 2020 JOKER IST TOT EIN DÜSTERES BATMAN-MEISTERWERK Blutüberströmt torkelt Batman durch das nächtliche Gotham City und
bricht in einer schmutzigen Gasse zusammen. Als er wieder zu sich kommt, erfährt er, dass der Joker ermordet wurde, und mehr und mehr verdichten sich die Hinweise darauf,
dass Batman selbst es war, der seinen Erzfeind getötet hat. Doch daran fehlt ihm jede Erinnerung. Auf der Suche nach der Wahrheit trifft der Dunkle Ritter auf finstere Gestalten
wie den Okkultisten John Constantine oder die irre Harley Quinn. Und dann offenbart sich ihm ein geradezu dämonisches Geheimnis aus seiner eigenen Kindheit ... Die
eigenständige Batman-Saga von Top-Autor Brian Azzarello (BATMAN: DARK KNIGHT III, HELLBLAZER), in atmosphärisch dichten Bilder inszeniert von Ausnahmekünstler Lee
Bermejo (BATMAN: JOKER), ist eine düstere Mischung aus Roman noir und Horror-Krimi – erstmals komplett in einem Band! Enthält: Batman : Damned 1-3
Batman: Europa Apr 01 2020 BATMAN UND DER JOKER IN BERLIN Der Dunkle Ritter Batman und der wahnsinnige KillerClown Joker wurden beide mit einem tdlichen Virus
infiziert. Ihre Suche nach dem Drahtzieher hinter dem hinterhltigen Angriff macht die Erzfeinde aus Gotham City zu Verbndeten und fhrt sie in die grten Metropolen auf dem

europischen Kontinent unter anderem in die deutsche Hauptstadt Berlin! Unterwegs warten zahlreiche finstere berraschungen und tdliche Gefahren auf die beiden ewigen
Widersacher, die nun ein Team bilden mssen. Und ber allem schwebt die Frage, ob Batman dem Joker wirklich trauen kann Dieser Sammelband enthlt die komplette Miniserie
BATMAN: EUROPA, geschrieben von Brian Azzarello (BATMAN: DARK KNIGHT III) und Matteo Casali (CATWOMAN), mit Artwork von Superstar Jim Lee (BATMAN: HUSH),
Guiseppe Camuncoli (BATMAN) und anderen.
American Vampire Omnibus Vol. 1 (2022 Edition) Jul 05 2020 Chronicling the history of a new breed of vampire, American Vampire by the legendary Scott Snyder and Stephen
King is a fresh look at an old monster--a generational epic showcasing the bloodlust that lay hidden beneath America's most distinctive eras. Cunning, ruthless, and rattlesnake
mean, Skinner Sweet is a thoroughly corrupt gunslinger. When European vampires come to the American Old West, they turn Skinner into a true monster: the very first
American vampire. Skinner becomes something entirely new--a stronger breed of vampire immune to sunlight, who hates every last one of his aristocratic European ancestors.
Follow this dark symbol of the New World's bloody path as he moves through American history's most distinctive eras--from the Wild West in the 1880s to the glamorous
classic Hollywood of the 1920s to mobster-run Las Vegas in the 1930s, and beyond. But as Skinner's war with his predecessors inspires a mysterious society to rise and fight
them both, his most upsetting decision might involve the first person he chooses to join his vampiric ranks: a struggling young movie star named Pearl Jones. American
Vampire Omnibus Vol. 1 collects the beginning of the celebrated series by Scott Snyder (Batman, Dark Nights: Metal) with art by Rafael Albuquerque (Detective
Comics,Batwoman). This volume also includes two miniseries featuring art by Sean Murphy (The Wake) and Dustin Nguyen (Batman Beyond), plus Skinner Sweet's origin story
by iconic horror legend Stephen King (It, The Shining). Collects American Vampire #1-27, American Vampire: Survival of the Fittest #1-6, and American Vampire: Lord of
Nightmares #1-5.
Batman: Der letzte Ritter auf Erden Dec 30 2019 DER WAHNSINN NACH DEM ENDE DER WELT Batman erwartet in einer düsteren Zukunft nur Wahnsinn: Zum einen erzählt man
Bruce Wayne als Patient im Arkham Asylum, dass er sich seinen Kreuzzug als Dunkler Ritter lediglich eingebildet hat, und zum anderen durchstreift Batman außerhalb der
Anstalt eine bizarre postapokalyptische Welt mit dem Kopf des Jokers in einer Laterne. Unter dem Black Label präsentieren Top-Künstler eigenständige Comic-Highlights für
Kenner, Neueinsteiger und Gelegenheitsleser. In diesem Einzelband inszenieren Scott Snyder und Greg Capullo, das Bestseller-Team hinter BATMAN: DER TOD DER FAMILIE
und BATMAN METAL, das postapokalyptische letzte Abenteuer des Dunklen Ritters!
Batman - Die Pforten von Gotham Apr 13 2021 Die Neuausgabe des Geniestreichs von BATMAN-Bestsellerautor Scott Snyder! Um Gotham City vor einem explosiven Fiasko zu
bewahren, müssen Batman, Robin, Red Robin und Black Bat ein Geheimnis ergründen, das so alt ist wie Gotham selbst. Es reicht zurück bis zum Vermächtnis der angesehenen
Gründerfamilien Wayne, Elliott und Cobblepot ...
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