


Potzblitz, wie 
die Zeit vergeht.

30 Jahre Modern Graphics in Berlin. Vieles hat sich verändert in 
dieser Zeit …

Und wie ihr an Mawils wunderbarem Cover für diese Broschüre 
sehen könnt, altern auch Comicfi guren. Was aber so frisch ist wie 
am ersten Tag, ist unsere Liebe zu Comics.

Ob ihr gerade zum ersten Mal einen unserer Läden betreten habt, 
oder uns schon viele Jahre treu seid (ja, manche von euch sogar 
vom ersten Tag an!), mit diesem Heft, das ihr in Händen haltet, 
möchten wir uns euch noch einmal vorstellen: Unsere drei Läden, 
unsere aktuell 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die euch ihren 
jeweiligen Lieblingstitel verraten, und unsere Webshop- und Social 
Media Aktivitäten. Denn auch außerhalb unserer Läden könnt ihr 
mit uns in Verbindung bleiben und euch die Comics eurer Wahl 
nach Hause bestellen.

Und so beginnen wir nun unser Jubiläumsjahr, das wir in den 
nächsten zwölf Monaten begehen werden. Freut euch auf zahl-
reiche Veranstaltungen und Aktionen! Achtet auf unsere Ankündi-
gungen oder tragt euch gleich in unseren neuen Newsletter ein.

Wir möchten aber auch Danke sagen. Danke für euer Vertrauen. 
Danke für eure Besuche. Danke für die Gespräche. Durch euch 
sind und bleiben wir ein wichtiger Teil der Berliner Comic Szene.

Es grüßen,

Micha Wießler und das Team von Modern Graphics
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Filialen
Die Vielfalt der Comicwelt spiegelt sich in unseren drei Berliner 
Läden wieder. Das jeweilige Sortiment ist individuell mit unserer 
Kundschaft gewachsen und orientiert sich an ihren Lesegewohn-
heiten, Wünschen und Interessen vor Ort. Selbstverständlich 
fi ndet ihr die wichtigsten Comictitel und Neuerscheinungen an 
jedem Standort vor. Und auch wenn ein Titel nicht vorrätig sein 
sollte, liefern wir ihn dir in deine Wunschfi liale. Auch das reguläre 
deutschsprachige Buch- und Verlagsprogramm bestellen wir euch 
gerne auf den Folgetag über das Barsortiment. 

Im Untergeschoss des 
Europa Centers in der 
City West direkt neben 
der Gedächtniskirche  
kommen alle Fans von 
Manga- und Super-
heldenstories von DC 
und Marvel voll auf 
ihre Kosten. Unsere Mangawand hält nahezu jeden lieferbaren 
deutschsprachigen Titel bereit. Außerdem gibt es einen großen 
Secondhandbereich für alle, die nach längst vergriffenen Manga-
titeln suchen oder ganze Reihen aus alten Sammlungen kaufen 
möchten. Wechselnde Schwerpunktthemen und das Beste aus 
Kindercomics, Graphic Novels und Alben runden das Programm 
ab.

Tauentzienstraße 9-12, 10789 Berlin
030 - 859 990 54 · fi liale@modern - graphics.de

Unser Laden in der 
Oranienstraße befin-
det sich im Herzen 
Kreuzbergs und ist 
die Modern Graphics 
Homebase. Seit 30 
Jahren sind wir dort 
Wallfahrtsort für alle 
echten Comicfans. Unsere Auswahl an deutsch- und englisch-
sprachigen Comics ist einzigartig und über die Jahrzehnte ge-
wachsen. Ein Besuch hier ist immer ein Erlebnis.

Oranienstraße 22, 10999 Berlin
030 - 615 88 10 · kontakt@modern - graphics.de

Oranienstraße

Europa Center

Kastanienallee

Modern Graphics in Berlin Modern Graphics in Berlin

Unsere Filiale mitten in 
der Kastanienallee im
Prenzlauer Berg ist der 

„jüngste“ unserer Läden. 
Seit fünf Jahren fi ndet 
ihr uns dort auf einer 
der schönsten Einkaufs-
straßen Berlins. Hier 
wartet zum einen unser größtes Kindercomicsortiment auf euch, 
und zum anderen präsentiert der Berliner Verlag Reprodukt hier in 
seinem Store-in-Store sein komplettes Verlagsprogramm. Ein wei-
terer Schwerpunkt liegt in dieser Filiale auf Comics und Graphic 
Novels mit sozialen und politischen Themen, und in der vorzügli-
chen Auswahl an französischen und US Comics in Originalsprache. 
Hier fi nden auch die meisten unserer Lesungen und regelmäßigen 
Kindercomic-Veranstaltungen statt.

Kastanienallee 79, 10435 Berlin
030 - 274 936 30 · kastanie@modern - graphics.de
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Unsere Lieblingscomics
Die Comiclandschaft bietet für jeden und jede eine passende Ge-
schichte, ein passendes Genre, einen passenden Zeichenstil. Und 
so vielfältig, wie die „neunte Kunst“ es ist, sind auch wir – die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Modern Graphics. Wir alle 
haben die unterschiedlichsten Biografi en, Interessen und Lebens-
entwürfe. Was uns aber vereint, ist unsere Leidenschaft zu lesen 
und mit unserer Kundschaft darüber zu sprechen. Wir freuen uns 
genauso darüber, einem Kind sein erstes Comic zu überreichen, 
wie auch für eingefl eischte Comicfans einen neuen (alten) Titel 
zu fi nden, der vielleicht ein neues Licht auf ein bis dahin nicht 
beachtetes Genre wirft. Wir gehen mit euch in diesem riesigen 
Angebot auf Entdeckungsreise. 

Hier sind einige unserer persönlichen ALL TIME  FAVORITES:

MAGGIE THE MECHANIC 
(LOVE & ROCKETS)
von Jaime Hernandez · Fantagraphics

„Ich habe eher zufällig die Tür zur Comic-
welt gefunden. Nämlich über die Musik. 
In einem Artikel eines Musikmagazins las 
ich damals über die LOVE & ROCKETS
Comics der Brüder Hernandez. Wenig 
später lief ich ihnen in einem Comicladen 
über den Weg. Seither sind Comics ein 
Teil meines Lebens geworden. Und daher ist es nun auch ein Co-
mic dieser Reihe, das ich euch wärmstens empfehle.“

Fast seit den Anfangstagen von Modern 
Graphics ist Achim in der Oranienstraße 
am Start. Er kümmert sich dort um die gi-
gantische Welt der US Importe für alle drei 
Läden. Auch die Kundenbestellungen sowie 
eure Abonnements von Heften laufen bei 
ihm zusammen. Seine Interessen liegen 
in den Publikationen von TOP COW, den 
TANK GIRL Comics oder auch den X-MEN 
Comics von Marc Silvestri. 

Unsere Lieblingscomics Unsere Lieblingscomics

PATIENCE
von Daniel Clowes · 
Reprodukt · 29,– €

„Ich bin mit den Klassikern großge-
worden, die haben mich geprägt und 
in die schau ich noch heute gerne rein. 
Ich liebe die Pulp-Ästhetik und Genre-
literatur jeder Couleur. Aber ich lese 
auch viele Graphic Novels und das was 
früher noch Alternative Comics hieß. 
Ein Künstler, den ich schon seit den 
sehr frühen 90er Jahren liebe, Daniel Clowes, ist auch heute 
noch aktiv und auch sein letztes Buch PATIENCE war einfach fan-
tastisch. Hier kommt alles zusammen, was ich an Comics so liebe. 
Eine tolle Geschichte, die so nur mit dem Medium Comic erzählt 
werden kann, gepaart mit visueller Brillianz und jede Menge Remi-
neszenzen an Popkultur.“

Micha ist der Gründer und Geschäftsführer 
von Modern Graphics. Nachdem die Oma 
ihm die ersten MICKY MAUS Hefte gekauft 
und vorgelesen hatte, war es um ihn ge-
schehen: Der Comic-Virus hatte ihn gepackt. 
Es gab noch keine Comicläden in den 70ern 
und Bildergeschichten waren verpönt, aber 
es gab Kioske, Flohmärkte und Tauschge-
schäfte mit Gleichgesinnten. Es gab TIM 
UND STRUPPI, ASTERIX und PRINZ EISEN-
HERZ, SUPERMAN, ZACK, PRIMO UND 
KOBRA. Und dann die ersten MARVEL
Hefte… Nach dem Studium machte er sein 
Hobby dann zum Beruf und eröffnete am 
9. November 1991 das Modern Graphics 
Stammgeschäft in der Oranienstraße.

Unsere Lieblingscomics

werden kann, gepaart mit visueller Brillianz und jede Menge Remi-
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OZEAN DER LIEBE
von Wilfrid Lupano & Gregory 
Panaccione · Splitter · 29,80 €

„Die Geschichte eines alten Ehepaares, 
deren Liebe durch ein Schiffsunglück 
auseinandergerissen wird, ist leichtfüßig 
und zugleich politisch und gesellschafts-
kritisch. Und das Ganze wird durch eine 
ordentliche Portion Witz gewürzt. Dabei 
kommen die Bilder komplett ohne Text 
aus. Wenn ein Comic so unbeschwert 
daherkommt und einen dann aber umwirft und trägt, hat es seine 
Mission erfüllt.“

THE SECRET TO 
SUPERHUMAN STRENGTH
von Alison Bechdel · 
Mariner Books · 22,95 €

„In Frankreich mit Comics aufzuwach-
sen bedeutet leider fast ausschließlich 
franko-belgische Comics zu lesen. Ich 
bin da keine Ausnahme. Zum Glück hat 
meine Liebe zum Zeichnen Begegnun-
gen geschaffen, die es mir ermöglicht 
haben, meinen Horizont zu erweitern. 
Bechdel ist eine dieser späten Entdeckungen, die man mit 
Freund:innen teilt. Und hier ist ihr neuestes Buch, das ich gerne 
mit euch teilen möchte.”

Vanessa ist ein durch und durch visueller 
Mensch. Sie ist Künstlerin, Musikerin und 
fühlt sich auch im Filmkulissenbau sowie 
bei der Wandgestaltung äußerst wohl. Sie 
vertritt den Reprodukt Verlag im Store-in-
Store in der Kastanienallee und liest Comics 
einerseits mit einem wahrnehmungstheore-
tischen Blick und andererseits gleichzeitig 
mit viel Herz.

Marie-Luce betreut unser französischspra-
chiges Angebot in der Kastanienallee. Der 
Independent-Comicszene ist sie vor allem 
auch als Mitorganisatorin des Millionaires 
Club – einem Festival für Comics und Grafi k 
in Leipzig – bekannt. So hat sie neben den 
französischen Comics auch einen profunden 
Überblick, was alles in der Zine-Welt, der 
Selfpublishing Community und der Kunst so 
los ist.

Unsere Lieblingscomics Unsere Lieblingscomics

KINDERLAND
von Mawil · Reprodukt · 9,95 €

„Das erste Comic in meinen Händen, 
das anspruchsvoller war als die MICKY 
MAUS Hefte, die ich bis dahin kannte, 
war KINDERLAND. Und da ich damals 
selbst noch zur Schule ging, hat mich 
Mawils Schilderung des Schulalltags und 
der Außenseiterrolle sehr angesprochen. 
Sein Erzählstil fl ießt wunderbar und lässt 
sich einfach gut lesen. Und das in jedem 
Alter.“

Bruno ist aktuell das jüngste Teammitglied 
und arbeitet in der Oranienstraße. Er liest 
vor allem Geschichten mit politischer und 
gesellschaftlicher Relevanz oder mit einem 
persönlichen autobiografi schen Einschlag. 
Und da er visuelle Kommunikation studiert, 
sind ihm insbesondere die Zeichnungen 
wichtig. Zu nennen wären hier die Stile von 
Mawil, Fil oder auch Christophe Blain.
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DER UMFALL
von Mikael Ross · Avant · 28,– €

„Die Geschichte um den Jungen Noel, 
der nach dem Schlaganfall seiner 
Mutter in eine Betreuungseinrichtung 
ziehen muss, ist nicht nur menschlich, 
liebevoll und unendlich komisch, son-
dern auch wichtig. Wichtig für uns als 
Gesellschaft. Wichtig für das inklusive 
Zusammenleben. Wichtig, weil es den 
Leser:innen einen Blick in eine andere 
Welt ermöglicht, die zu oft der Perspektive des normalen Alltags 
verschlossen bleibt.“

BATMAN: HUSH
von Jim Lee & Jeph Loeb · 
Panini · 14,99 €

„Wenn ihr einen guten Einstieg in die 
Welt von BATMAN sucht, dann solltet 
ihr mit diesem Titel beginnen. Nicht nur 
ist der Comic von Jim Lee grandios ge-
zeichnet und von Jeph Loeb toll erzählt, 
er stellt euch im Laufe der Erzählung 
alle wichtigen Gegner des Dunklen 
Ritters vor. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die Geschichte in zwei Bänden zu Ende 
erzählt ist und somit für den Anfang gut verdaulich.“

ROCKY BEACH
von Christopher Tauber & 
Hanna Wenzel · Kosmos · 25– €

„Als Fan der DREI ??? ist diese what-if 
Geschichte quasi ein Must Have! Im 
crime noir Stil wird hier endlich die Ge-
schichte der drei jungen Detektive wei-
tergesponnen und zeigt sie als Erwach-
sene, deren Wege sich getrennt haben. 
Aber nicht nur unsere Protagonisten 
sind erwachsen geworden. Auch der 
Fall, der sie wieder zusammenbringt: Drogen, Mord und korrupte 
Polizisten warten in dieser Graphic Novel auf neue alte Fans.”

Daniel hat als Filialleiter in der Kastanienal-
lee über zwei Jahre lang das Angebot dort 
kuratiert. In seinem Nicht-Comic-Leben ist 
er Lehrer für Kunst, Medien und Musik an 
einer Berliner Schule. Sein Herz schlägt vor 
allem für Comics aus dem DC-Universum, 
Geschichten mit sozialen Themen und der 
Science Fiction.

Seit zwei Jahrzehnten berät Alex unsere 
Kundschaft vor allem in den Bereichen Mar-
vel und DC. In jungen Jahren hat er durch 
das Angebot in Bibliotheken Comics für 
sich entdeckt. Damals waren es noch die 
Asterix Bände, die er einen nach dem an-
deren verschlang. Als er den Comicverkauf 
schließlich zu seinem Beruf machte, kam die 
ganze Bandbreite der Comicwelt hinzu. Ihr 
fi ndet Alex im Europa Center.

Carstens Herz schlägt für viele analoge 
Dinge aus der Spielewelt: Bemalung von 
Miniaturen, Brettspiele und Pen & Paper. 
Natürlich sind die Comicinteressen nicht 
weit davon entfernt: Fantasy, Mystery und 
Horrorcomics zählen zu seinen Favoriten. 
Seit über 15 Jahren berät er unsere Kund-
schaft in der Oranienstraße.
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20TH CENTURY BOYS
von Naoki Urasawa · Panini · je 19,– €

„Diese 40 Jahre umspannende epische 
Sci-Fi/Mystery-Geschichte ist ein un-
bedingtes Muss für Comic- sowie Man-
gafans. Wahnsinnig spannend erzählt 
bringt sie literarische Qualitäten hinein 
ins Comiczimmer. Fantastisch, mensch-
lich und gerade jetzt auch hochaktuell, 
da ein Virus darin eine bedeutende Rolle 
spielt. Dabei werden Momente aus immer 
wieder neuen Perspektiven geschildert, die die Story und die Dy-
namik der Hauptfi guren vorantreiben.“ BURMA

von Léo Malet & Jacques Tardi · 
Edition Moderne · 39,– €

„Jacques Tardi, dessen Reihe ADELE
ich damals durch die Carlsen-Special-
Comics entdeckte, fesselt mich mit all 
seinen Comicgeschichten – sei es die 
Thematisierung des I. Weltkriegs, oder 
seine Adaptionen von Kriminalromanen. 
Zu letzteren gehören die Geschichten 
um den Pariser Privatdektetiv NESTOR
BURMA. Alle von Tardi nach den Büchern von Léo Malet geschaf-
fenen Abenteuer gibt es nun in einem voluminösen Sammelband 
in der Edition Moderne.”

Seit fast 25 Jahren ist Daniel in der Oranien-
straße mit dabei. Als er anfi ng Comics zu 
lesen abonnierte er alle Marvel und DC 
Serien und erlebte alle Stationen des Geek-
seins. Mit dabei vor allem Trading Card 
Games und Collectibles (vor allem KIDRO-
BOT Figuren). Er begeistert sich für Sci-Fi, 
Mystery, Mainstream und Manga Graphic 
Novels.

Hajo ist Mitarbeiter der Stunde Null und be-
treut inzwischen hauptsächlich unseren On-
line Shop und gestaltet die meisten Werbe-
mittel. Sein Comicinteresse wurde Mitte der 
70er-Jahre mit der Entdeckung des ZACK-
Magazins und den dort abgedruckten 
franko-belgischen Comic-Klassikern ge-
weckt. Anschließend folgten dank des 
damals neuen Labels „Carlsen Special Co-
mics“ erstmals auch Geschichten, die an ein 
erwachseneres Publikum gerichtet waren. 
Etwas später entdeckte er dann auch neue 
fantastische Bilderwelten im Schwermetall 
Magazin.

 in der Oranien-
straße mit dabei. Als er anfi ng Comics zu 
lesen abonnierte er alle Marvel und DC 
Serien und erlebte alle Stationen des Geek-
seins. Mit dabei vor allem Trading Card 

KIDRO-
 Figuren). Er begeistert sich für Sci-Fi, 

Mystery, Mainstream und Manga Graphic 

Unsere Lieblingscomics Unsere Lieblingscomics

Lara betreut in der Kastanienallee den eng-
lischsprachigen Bereich plus alles was queer 
und/oder feministisch ist, aber auch Kinder- 
und Jugendcomics liegen ihr am Herzen. 
An den Tagen, an denen sie nicht im Laden 
arbeitet, ist sie als freie Journalistin u. a. für 
den Tagesspiegel oder Deutschlandfunk 
Kultur tätig. 

 ist Mitarbeiter der Stunde Null und be-

MEINE LESBISCHE ER-
FAHRUNG MIT EINSAMKEIT
von Kabi Nagata · 
Carlsen Manga · 15,– €

„Ich liebe die schonungslose Verletz-
lichkeit, mit der Nagata über sich und 
ihr Leben schreibt und zeichnet. Sie 
spricht dabei eine breite Palette wichti-
ger Themen an, darunter ihre Sexualität, 
Depressionen, Essstörungen, familiäre 
Konfl ikte und ihr Gefühl, nirgendwo 
hinzugehören.“
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DETEKTIV CONAN
von Gosho Aoyama · 
Egmont Manga · 6,– €

„Da ich mit Conan angefangen habe 
Mangas zu lesen, möchte ich euch die-
se tolle Reihe auch hier empfehlen. Da 
allerdings schon über 90 Bände heraus-
gekommen sind, kann ein Einstieg et-
was schwer fallen. Umso besser ist es, 
dass Egmont schon zahlreiche Sammel-
bände herausgegeben hat, die jeweils 
eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Man kann sie nach 
Herzenslust durcheinander lesen.”

Lea ist Übersetzerin, vor allem von Comics,
aus dem Spanischen und Portugiesischen
und arbeitet bei uns für Reprodukt in der
Kastanienallee. Sie beantwortet euch gerne
Fragen vor allem zum breiten Feld der Gra-
phic Novels (u. a. politische und feministische 
Themen sowie Biografi en und literarische 
Adaptionen). Sie ist auch Expertin für Lese-
empfehlungen für Kinder- und Jugendliche 
sowie für Sekundärliteratur

Sören ist unser Manga-Experte in der Ora-
nienstraße. Begonnen hat sein Faible für 
japanische Comics damals mit den ersten 
Bänden von DETEKTIV CONAN, die er 
geschenkt bekam. Seitdem liest er sich lei-
denschaftlich durch die immer größer und 
reicher werdende Welt der Mangas. Insbe-
sondere die Programme von Kazé und von 
Carlsen Manga haben es ihm angetan.

SAGA
von Brian K. Vaughan & 
Fiona Staples · Cross Cult · je 22,– €

„Ein Mann und eine Frau verfeindeter 
Alienrassen verlieben sich ineinander 
und ziehen gemeinsam ihr Kind auf – 
Das klingt wie der klischeebehaftete 
Plot eines seichten Romans. Doch tat-
sächlich gelingt es Brian K. Vaughn in 
SAGA mit einem geschickten Genre-
Mix aus Sci-Fi, Fantasy, Liebes- und 
Kriegsgeschichte sowie liebevoll ge-
schriebener, einzigartiger diverser Charaktere eine der besten 
Geschichten zu schreiben, die ich je gelesen habe.“

Josi ist Cosplayerin aus Leidenschaft. Zu-
sammen mit ihrer Frau ist sie seit 2012 in 
der Szene unterwegs. Neben Comics haben 
es ihr noch die anderen wundervollen Dinge 
des Geekseins angetan: Figuren, Retro-Toys, 
Replicas und Videospiele. Insbesondere in 
der Welt von DC kennt sie sich vorzüglich 
aus. Andere Comicbereiche von Interesse 
sind LGBTQ+, düstere Manga und Horror 
Comics. Josi fi ndet ihr in unserem Laden im 
Europa Center.

Unsere Lieblingscomics Unsere Lieblingscomics

DRAGMAN
von Steven Appleby · 
Schaltzeit Verlag · 29,– €

„Applebys Meta-Superhelden-Thriller 
kommt mit leichtem Strich daher und ist 
sehr schön koloriert. In diesem mehrere 
hundert Seiten starken Comic trefft ihr 
auf eine große Portion Humor und sehr 
viel Tiefgang. Die Geschichte ist ein 
Appell für Trans-Akzeptanz und gleich-
zeitig eine Kritik am fauligen materialis-
tischen System, das hier ganz schön in 
die Mangel genommen wird.“
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TANTE NONNON
von Shigeru Mizuki · Reprodukt · 20,– €

„TANTE NONNON ist eine sehr liebe-
voll erzählte Kindheitsgeschichte im Ja-
pan der 1930er Jahre. Es geht um die 
Kraft der Fantasie und den damals noch 
stärker verwurzelten Traditionen. Es ist 
keine Geschichte mit traumatisierten 
Protagonisten sondern über eine zu der 
Zeit ganz normalen Kindheit mit einer 
alten Tante, die wirklich alles über Yokai

– den japanischen Dämonen, Geistern und übernatürlichen 
Wesen – weiß.“

BERSERK
von Kentaro Miura · 
Panini Manga · je 19,– €

„Für alle, die auf GAME OF THRONES
stehen und gerne Manga lesen, emp-
fehle ich den Bestseller BERSERK. Die 
Reihe ist äußerst düster und spannend 
erzählt und enthält einen guten Teil Ac-
tion, die vor allem aus atemberaubend 
gezeichneten Schwertkämpfen besteht. 
Aber Achtung, die Empfehlung »ab 16« 
ist sehr begründet, da es hier und da sehr hart zur Sache geht.“

Seit Ende der 90er Jahre ist Katja Teil un-
seres Teams. Sie arbeitet größtenteils im 
Europa Center und hat einen exquisiten 
Überblick über den deutschen Mangamarkt. 
Auch beim Thema Graphic Novels ist sie 
eine ideale Ansprechpartnerin. Neben der 
Arbeit im Laden kümmert sie sich auch um 
unseren eBay Shop.

Unseren Praktikanten Samuel fi ndet ihr ab-
wechselnd in allen drei Läden. Er bringt ein 
großes Herz für Manga mit und hat sich  
vor allem durch die großen Reihen, die bei 
Carlsen Manga erschienen sind (NARUTO, 
DRAGON BALL), gelesen. Doch die Filme 
und Serien von Marvel und DC haben ihn 
neugierig gemacht. Und so schließt er bei 
uns neue Bekanntschaften mit Superhelden 
und Metahumans.

Unsere Lieblingscomics Unsere Lieblingscomics

MY BROKEN MARIKO
von Waka Hirako · 
Egmont Manga · 12,– €

„Shino und Mariko waren immer beste 
Freundinnen. Shino hatte jedoch schon 
damals mitbekommen, dass Mariko von 
ihrem Vater missbraucht wurde. Einige 
Jahre später nimmt Mariko sich das Le-
ben. Shino beschließt die Asche ihrer 
besten Freundin aus dem Elternhaus 
zu stehlen und ins Meer zu streuen. Der 
Manga erzählt für mich sehr emotional aber in keiner Weise pa-
thetisch ein Thema, das selten in Mangas vorkommt. Auf einfühl-
same Weise wird hier eine Geschichte geschrieben, die einfach 
unter meine Haut ging. Außerdem ist der Manga schlichtweg 
schön gezeichnet.“

Franz kommt von den Literaturwissenschaf-
ten und hat über die Verlagsarbeit zu Mo-
dern Graphics gefunden. Nach einem Prak-
tikum bei Reprodukt ist er aktuell im Jaja 
Verlag tätig. Und da bei der Leidenschaft 

„Comics“ das Zeichnen nicht weit entfernt 
ist, nimmt er gern selbst den Stift in die 
Hand. Franz kennt sich insbesondere in der 
internationalen Manga-Szene sehr gut aus.

Franz kommt von den Literaturwissenschaf-
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STARMAN
von Reinhard Kleist · 
Carlsen · 25,– €
Nach JOHNNY CASH – I SEE A DAR-
KNESS und NICK CAVE – MERCY ON 
ME, die heiß erwartete neue Graphic 
Novel von Reinhard Kleist. Diesmal 
über den „Starman“ David Bowie. Das 
Comic erscheint auch in einer Luxus-
version mit signiertem Druck.

RÜCKKEHR 
NACH EDEN
von Paco Roca · 
Reprodukt · 24,– €
Paco Roca erzählt diese Fami-
liengeschichte in der spani-
schen Nachkriegszeit mit viel 
Empathie und Verständnis für 
die Figuren, ohne jede Beschönigung und Verklärung. Und das wie 
gewohnt in seinem wunderbaren, von der Ligne Claire inspirierten 
Zeichenstil.

SLOCUM: 
SCHIFFBRUCH 
AUF DEM EAST RIVER
von Jan Soeken · 
avant · 22,– €
Das lang erwartete neue Buch 
von Jan Soeken, der mit seinem 
Titel FRIENDS einer unserer 

Crew-Favoriten ist. Hier erzählt er in seiner schwarzhumorigem 
Art die Geschichte des Untergangs der PS General Slocum – 
jenem Dampfschiff, dass 1904 auf dem East River nördlich von 
New York in Brand geriet und schließlich auf Grund lief. Für die 
meisten der überwiegend deutschstämmigen Ausfl ügler war es 
eine Fahrt ins Verderben.

Neuheiten Comics
Welche spannenden Titel sind frisch erschienen? Auf welche freu-
en wir uns in den kommenden Monaten? Der Comicbackofen 
läuft auf Hochtouren, um euch mit neuen Geschichten zu versor-
gen. Eine Auswahl haben wir euch hier zusammengestellt.

Neuerscheinungen Neuerscheinungen

Luxusausgabe:

59,– €



18 19

SPIROU ODER  
DIE HOFFNUNG
von Émile Bravo · Carlsen · je 14,– €
Wir lieben Émile Bravo! Er schafft es wie 
kein zweiter, stilistisch und erzählerisch, 
klassische franko-belgische Comics 
modern zu interpretieren. Hier erzählt 
er von Spirou und Fantasios Jugend 
inmitten des zweiten Weltkriegs. Unbe-
dingter Tip!

H.P. LOVECRAFT:  
CTHULHUS RUF
von Gou Tanabe · Carlsen · ab 12,– €
Der japanische Mangaka Gou Tanabe 
adaptiert in dieser Reihe die Werke des 
Horror-Klassikers H.P. LOVECRAFT. Ihm 
gelingt es auf einzigartige Weise, Love-
crafts eher hintergründigen Schrecken 
in seinen s/w Zeichnungen einzufangen.

COMIC-BIBLIOTHEK DES 
WISSENS: ANARCHISMUS
von Véronique Bergen &  
Winshluss und diversen Autoren · 
Jacoby & Stuart · 12,– €
Die Comic-Bibliothek des Wissens 
empfehlen wir hauptächlich Jugendli-
chen und Erwachsenen, weil sie in kurz-
weiliger und interessanter Form Wissen 
vermittelt. Im neuesten Band geht es 
um die Geschichte und die Begrifflich-
keiten des Anarchismus.

SAPIENS: DIE FALLE
David Vandermeulen & Daniel  
Casanave · C. H. Beck · je 25,– €
Der Bestesellerautor Yuval Noah 
Harari schreitet hier als sein eigener 
Erzähler durch das Comic und erklärt 
die Theorien seines Bestsellers EINE 
KURZE GESCHICHTE DER MENSCH-
HEIT. Wahnsinnig interessant und ein 
wirklich gutes Comic. Keine bloße 
Adaption.

Weitere Titel: Weitere Titel:

Weitere Titel:

Weitere Titel:

... und viele mehr!

Neuerscheinungen Neuerscheinungen
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CATWOMAN ANTHOLOGIE
von diverse · Panini · ab 29,– €
Die Anthologie-Reihe beim Panini Ver-
lag ist ein echter Tip. Die Reihe bietet 
einen tollen Überblick über die Veröf-
fentlichungsgeschichte der wichtigsten 
Heldinnen und Helden, Superteams 
und Schurken. Jetzt neu im November: 
CATWOMAN.

HAWKEYE (SOFTCOVER)
von Clint Barton & Kate Bishop · 
Panini · 12 €
Eine schöne Einführung in die Figuren 
von Hawkeye und Kate Bishop, die in 
der neuen Disney+ TV Serie ab Novem-
ber zu sehen sein werden.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

DIE DREI ???: DER  
GOLDENE SALAMANDER
Christopher Tauber & Calle Claus · 
Kosmos · ab 9,99 €
DIE DREI ??? Comics gibt es in zwei 
Reihen. Diese hier empfehlen wir für 
Kinder ab 10 Jahre. DIE DREI ??? KIDS 
schon ab 6 Jahren.

Weitere Titel:

Auch im Original erhältlich:

... und viele mehr!

ASTERIX 39:  
UND DER GREIF
von Jean-Yves Ferri & Didier Conrad 

· Ehapa · ab 12,– €
Ein neuer ASTERIX ist ein neuer ASTERIX  
ist ein neuer ASTERIX. Ein Muss in je-
dem Haushalt. Natürlich bekommt ihr 
ihn bei uns wie viele andere Titel auch 
in der Originalausgabe.

Neuerscheinungen Neuerscheinungen

19,– €
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MAURER, LEITER,  
BAUARBEITER
von Mawil · Reprodukt · 10,– €
Mawil ist einfach super! Und jetzt 
macht er auch noch Kinderbücher. 
Und gleich zwei Stück! Aber Moment 
mal: Voll die Geschlechter-Klischees 
mit Bauarbeitern und Prinzessinnen. 
Oder doch nicht? Lasst euch über-
raschen!

POWER  
PRINZESSINNEN  
PATROUILLE
von Mawil · Reprodukt · 10,– €

UNERSCHROCKEN  
(GESAMTAUSGABE)
von Pénélope Bagieu ·  
Reprodukt · 39,– €
Vormals in zwei Bänden veröffentlicht, 
gibt es jetzt eine schöne Gesamtausgabe 
aller 30 Frauen-Comic-Kurzbiografien. 
Berühmte und weniger bekannte, ein-
deutige Heldinnen und schwierige 
Charaktere. Diesen Band empfehlen 
wir als interessante Lektüre nicht nur Er-

wachsenen, sondern gerne auch schon älteren Kindern.

LUCKY LUKE: 
DAS GOLDENE 
ZEITALTER (BOX)
von René Goscinny · 
Egmont · 299,– €
Diese Box enthält nicht we-
niger als 35 Meisterwerke. 
René Goscinny hat LUCKY 
LUKE nicht miterfunden, 
aber er hat ihn geprägt 
und die besten Geschichten mit ihm geschrieben. Diese Box ent-
hält alle von ihm geschriebenen Abenteuer.

DAS NEINHORN UND  
DIE SCHLANGEWEILE
von Marc-Uwe Kling  
& Astrid Henn · Carlsen · 13,– €
Marc-Uwe Kling kann auch Kinder-
bücher! Das hat er uns letztes Jahr 
mit dem NEINHORN schon gezeigt. 
Und jetzt folgt der zweite Streich in 
der Geschichte mit der SchLANGE-
WEILE – zum Vorlesen, Selbstlesen, 
Lachen und Entdecken. Großartig 
illustriert von Astrid Henn.

ARIOL 13: ENTENTANZ
von  Emmanuel Guibert & Marc 
Boutavant · Reprodukt · 14,– €
Aus Frankreich kommt eine der 
schönsten Kindercomic-Reihen über-
haupt. ARIOL erzählt in hochamüsan-
ten Episoden von den Freuden und 
Nöten des kleinen blauen Esels an 
der Seite seines besten Freundes 
Ramono. Unser absoluter Tipp für alle 
ab 6 Jahren.

Weitere Titel:

... und viele mehr!

YU-GI-OH! MASSIV
von Kazuki Takahashi ·  
Carlsen · ab 5,– €
Nach DRAGON BALL und NARUTO 
veröffentlicht der Carlsen Verlag jetzt 
auch den Manga Klassiker YU-GI-OH! in 
der kompakten und günstigen Massiv- 
Reihe. Und den ersten Band gibt es 
wieder zum Kennenlernpreis von nur 5 €.

Neuerscheinungen Neuerscheinungen
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DUMPLINGS FÜR ALLE
von Hugh Amano & Sarah Becan · 
Kunstmann · je 24,– €
Nach RAMEN FÜR ALLE zeigen die Au-
tor:innen hier erneut, wie ein gutes Co-
mic-Kochbuch funktionieren kann. Die 
Bücher sind wahnsinnig gut zu lesen, 
interessant geschrieben und profunde 
Ein- und  Anweisungen in die jeweilige 
Welt und die Vielfalt der Möglichkeiten 
und Genüsse.

IM SPIEGELSAAL
von Liv Strömquist · avant · je 20,– €
The Queen is back. Keine schafft es wie 
Liv Strömquist, feministische Theorien 
und Alltag mit Humor und „What-the-
fuck?“-Elementen zu verbinden. Alle 
ihre Comics gehören zu den bestver-
kauften Büchern in unseren Läden und 
wir würden sie als Schullektüre unein-
geschränkt empfehlen! Im neuesten 
Band geht es um Schönheitsideale, 

Selbstwahrnehmung, um Kylie Jenner, Schneewittchens Stiefmut-
ter, Susan Sonntag, Kaiserin Sisi u.a.

ÜBER TYRANNEI
von Nora Krug ·  
C. H. Beck · 20,– €
Nach ihrem Bestseller HEIMAT illust-
riert Nora Krug jetzt kongenial Timothy 
Snyders Brandschrift ÜBER TYRANNEI. 
Diese ist 2017 erschienen, aber schon 
heute ein Klassiker in der Tradition von 
Hannah Arendt und George Orwell.

Weitere Titel:

MYTHEN DER ANTIKE:  
BELLEROPHON UND  
DIE CHIMÄRE
von Luc Ferry & Clotilde Bruneau · 
Splitter · ab 16,– €
Die klassischen Sagen sind ein un-
erschöpflicher Quell wundervoller und 
aufregender Abenteuer. Unter der Lei-
tung von Luc Ferry, dem ehemaligen 
französischen Bildungsminister, wurden 
die Originaltexte adaptiert und gra-
phisch brillant umgesetzt. Jeder Band präsentiert einen komplet-
ten Mythos, dessen philosophisches und kulturelles Erbe in einem 
umfassenden Ergänzungsteil erläutert wird.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

Weitere Titel:

Neuerscheinungen Neuerscheinungen
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DIE HEILIGE KRANKHEIT
von David B. · 
Edition Moderne · 29,– €
Ein „Monument der Comicgeschichte“ 
nennt der Verlag seine Neuaufl age des 
Graphic Novel Klassikers von David B. 
über seine Familiengeschichte vor dem 
Hintergrund der Epilepsieerkrankung 
seines Bruders. Zu Recht!  Keine leichte 
Kost, aber eine nachhaltige.

CIXIN LIU DER 
DORFLEHRER
von diverse · Splitter · ab 17,– €
Cixin Liu ist der erfolgreichste chinesi-
sche Science-Fiction Autor. Seine Wer-
ke werden millionenfach gelesen und 
für die CIXIN LIU GRAPHIC NOVEL 
COLLECTION adaptieren 26 heraus-
ragende Künstlerinnen und Künstler 
aus China und Europa 15 ausgewählte 
Kurzgeschichten als Comic-Alben

Weitere Titel:

DIE KINDER DER 
RÉSISTANCE: BAND 3
von Benoît Ers & Vincent Dugomier · 
Bahoe Books · 16,– €
Der dritte Band dieser tollen Reihe über 
Kinder in einem französischen Dorf 
während der deutschen Besatzungs-
zeit, die sich nicht unterwerfen wollen. 
Ein Riesenhit in Frankreich und kein ein-
faches „Gute Franzosen/Böse Nazis“. 
Jeder Band schließt mit Informationen 
zum historischen Kontext. 

Weitere Titel:

CARNAGE SCHWARZ, 
WEISS UND BLUT
von Diverse · Panini · 26,– €
Der Symbiont, der wie keine andere 
Figur in der Comicwelt für Wahnsinn 
und Chaos steht, tritt aktuell auf der 
Leinwand gegen Marvels Antihelden 
Venom an. In diesem besonderen Band 
präsentiert sich die Sammlung von 
Carnage-Kurzgeschichten in einer ihr 
würdigen Farbgebung: Schwarz, Weiß 
und Blutrot.

Neuerscheinungen Neuerscheinungen

Weitere Titel:



28 29

Modern Graphics
im Netz

Nahezu alle lieferbare Titel von großen und kleinen deutschen 
Comicverlagen fi ndet ihr auch auf unserer Webseite. Wir lassen 
euren Lesestoff zuverlässig per DHL oder Deutsche Post nach 
Hause liefern (portofrei ab 20 € Warenwert). Ihr möchtet online 
bestellen aber nicht auf eine persönliche Beratung verzichten? 
Schreibt unseren Läden eine E-Mail oder ruft direkt bei uns an. 
Wir freuen uns immer das passende Comic für die verschiedens-
ten Momente, Stimmungen und Anlässe für unsere Kundschaft 
herauszusuchen.
modern-graphics.de

Auf unserem Blog fi ndet ihr Rezensionen,  Tipps unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, für euch zusammengestellte Comic The-
menlisten und mehr.
blog.modern-graphics.de

Auf unserer Webseite oder auf unserem Blog könnt ihr unseren 
Newsletter abonnieren. So erhaltet ihr alle relevanten Infos zu 
Veranstaltungen, Aktionen, Signierstunden und Angeboten fein 
sauber gebündelt direkt in eure Mailbox!

Wir verkaufen auch auf Ebay: Besondere Bücher und andere 
Neuware fi ndet ihr im Modern Graphics eBay-Shop.

Ankäufe, Einzelstücke, Comicpacks, Variant Cover und mehr gibt 
es in unserem zweiten Ebay-Shop Hero4Sale.

Wenn ihr unseren Läden online folgen möchtet, fi ndet ihr sie alle 
auf Instagram und auch auf Facebook.  Auf Twitter versorgt euch 
die Kastanienallee zusätzlich mit Comicnews.

Instagram  Facebook  
@modern.graphics.xbrg Modern Graphics Comics & More
@modern_graphics_ec Modern Graphics im Europa Center
@moderngraphics.ka Modern Graphics Kastanienallee

Twitter  
@ModernGraphicsK

Website mit Shop

Blog

Newsletter

EbaySocial Media

Modern Graphics im Netz Modern Graphics im Netz

Wenn ihr unseren Läden online folgen möchtet, fi ndet ihr sie alle 
auf Instagram und auch auf Facebook.  Auf Twitter versorgt euch 

Social Media
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