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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 
findet 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 Wunschfiliale. Auch das reguläre 
deutschsprachige Buch- und Verlagsprogramm aller Nicht-Comic-
Verlage bestellen wir euch gerne auf den Folgetag über das Bar-
sortiment.

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. Auch hier bieten wir Veranstaltungen an, wie zum Beispiel ei-
nen Manga-Stammtisch, der in der Regel jeden letzten Samstag 
im Monat stattfindet. Behaltet die Ankündigungen auf unserer 
Website im Auge.

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

Unser Laden in der 
Oranienstraße befin-
det sich im Herzen 
Kreuzbergs und ist 
die Modern Graphics 
Homebase. Seit mehr 
als 30 Jahren sind wir 
dort Wallfahrtsort für 
alle echten Comicfans. Unsere Auswahl an deutsch- und eng-
lischsprachigen Comics ist einzigartig und über die Jahrzehnte 
gewachsen. Aber natürlich findet ihr hier auch französische Co-
mics, Bilderbücher und jede Menge Merchandise. 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 Lä-
den. Hier finden auch 
die meisten unserer 
Lesungen, unser jährli-
cher Kinder-Comic-Tag 
und viele weitere Veranstaltungen statt. Auch wartet dort zum 
einen unser größtes Kindercomicsortiment auf euch, und zum an-
deren präsentiert der Berliner Verlag Reprodukt in seinem „Shop 
im Shop“ sein komplettes Verlagsprogramm. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt in dieser Filiale auf Comics und Graphic Novels mit so-
zialen und politischen Themen, und in der vorzüglichen Auswahl 
an französischen und US Comics in Originalsprache. 

Kastanienallee 79, 10435 Berlin
030 - 274 936 30 · kastanie@modern - graphics.de

https://modern-graphics.de/Modern-Graphics-in-Kreuzberg/
https://modern-graphics.de/Modern-Graphics-im-Europa-Center-Charlottenburg/
https://modern-graphics.de/Modern-Graphics-im-Prenzlauer-Berg/
https://modern-graphics.de/Modern-Graphics-im-Europa-Center-Charlottenburg/
https://modern-graphics.de/Modern-Graphics-im-Prenzlauer-Berg/
https://modern-graphics.de/Modern-Graphics-in-Kreuzberg/
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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 Grafik 
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.

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.

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. 

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.

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. 

Seit fast 25 Jahren ist Daniel in der Oranien-
straße mit dabei. Als er anfing 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. Er begeistert sich 
für Sci-Fi, Mystery, Mainstream und Man-
ga Graphic Novels.

Unser Team Unser Team

Das Team
Die Comic-Kultur ist aktuell vielfältig wie nie. Genau wie unser 
Team. Manche sind Experten-für-Alles, manche für ein spezielles 
Segment. Aber alle vereint, dass sie Comics lieben. Genau wie 
unsere Kundinnen und Kunden.

Hier könnt ihr unser Team kennenlernen und sehen, wer von uns 
welche Präferenzen oder welches Fachgebiet hat.
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Bruno arbeitet meist in der Oranienstraße. 
Er liest vor allem Geschichten mit politi-
scher und gesellschaftlicher relevanz oder 
mit einem persönlichen autobiografischen 
Einschlag. und da er visuelle Kommunika-
tion studiert, sind ihm insbesondere die 
Zeichnungen wichtig. Zu nennen wären hier 
die Stile von Mawil, Fil oder auch Christophe 
Blain.

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 findet Alex im Europa Center.

Kein Wunder, dass es Max in das Team 
des Europa Centers gezogen hat. unsere 
Mangaauswahl dort lässt ja keine Wün-
sche offen. So fühlt er sich unter den vie-
len Shōnen-, Mystery-, Comedy- und Slice 
of Life-Manga mehr als wohl. Gerne dürfen 
die Geschichten bei ihm auch mit Action 
oder Magie gefüllt sein. BAKEMONOGA-
TARI und JOJO’S BIzARRE ADVENTURE 
gehören zu seinen Lieblingstiteln.

Daniel hat als Filialleiter in der Kastanien-
allee 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 
Science-Fiction.

Lea ist Übersetzerin und überträgt vor
allem von Comics aus dem Spanischen und 
portugiesischen ins Deutsche. Sie arbeitet 
bei uns  für reprodukt in der Kastanien- 
allee und beantwortet euch gerne Fragen 
vor allem zum breiten Feld der Graphic 
Novels (u. a. politische und feministische 
Themen sowie Biografien und literarische 
Adaptionen). Sie ist auch Expertin für Lese-
empfehlungen für Kinder und Jugendliche 
sowie für Sekundärliteratur

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

Samuel hat als Langzeit-Schülerpraktikant 
bei uns angefangen und jobbt jetzt bis zum 
Abi noch bei uns. Er bringt ein großes Herz 
für Manga mit und hat sich  vor allem durch 
die großen reihen, die bei Carlsen Manga 
erscheinen (NAruTO, DrAGON BALL), ge-
lesen. Doch die Filme und Serien von Mar-
vel und DC haben ihn neugierig gemacht. 
und so schließt er bei uns neue Bekannt-
schaften mit Superhelden und Metahumans.

Unser Team Unser Team
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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 
leidenschaftlich durch die immer größer 
und reicher werdende Welt der Manga. 
Insbesondere die programme von Kazé/
Crunchyroll und von Carlsen Manga haben 
es ihm angetan.

Josi findet ihr normalerweise in unserem La-
den im Europa Center, aber in diesem Jahr 
ist sie noch im Mutterschaftsurlaub. Ab dem 
Frühjahr 2023 ist sie wieder da für euch.

Nachdem Naomi mit 12 Jahren CArD 
CApTOr SAKurA und CHOBITS in ihren 
Händen hielt, war sie schockverliebt und 
kommt seither nicht mehr von den Manga 
los. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf Shōjo. 
unter ihren Lieblingtiteln finden sich MI-
yAKO – AuF DEN SCHWINGEN DEr ZEIT, 
NANA & KAOru und ANATOLIA STOry. 
Ihr Mangakonsum ist auch unserem Team 
im Europa Center aufgefallen ... und seither 
ist sie ein Teil von uns.

Hajo ist Mitarbeiter der Stunde Null, be-
treut inzwischen hauptsächlich unseren On-
lineshop 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.

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 „Shop 
im Shop“ in der Kastanienallee und liest 
Comics einerseits mit einem wahrneh-
mungstheoretischen Blick und andererseits 
gleichzeitig mit viel Herz.

Elsa ist Comickünstlerin und liebt Graphic 
Novels, Manga und Geschichten zu den 
Themen Feminismus und Queer-Culture. 
Auch über diese Bereiche hinaus ist sie eine 
passende Ansprechpartnerin, wenn ihr Fra-
gen zu unserem französischen programm 
und der Zine-Szene habt. Ihr findet Elsa bei 
uns in der Kastanienallee, wo sie auch für 
reprodukt zuständig ist.

Unser Team Unser Team

Tobi ist Mitglied des Teams im Europa Cen-
ter. Seit gut einem Jahrzehnt hält ihn die 
Mangawelt in ihrem Bann. Horror, Mystery 
und alles, was das Attribut „psychological“ 
trägt, ist in seiner Leseliste zu finden. und 
allmählich bahnt er sich durch die Arbeit bei 
uns vorsichtig seinen Weg in die Welt der 
Superhelden.
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BETA ...CIVILISATIONS 2
von Jens Harder · Carlsen · 50,– €
Erscheint im Oktober 2022
Wir mussten lange warten, nun endlich 
der zweite Band dieses fantastischen 
Bilderbuchs für Erwachsene, der zu-
gleich ein fulminanter Ritt durch die 
Entwicklung der Menschheit ist, ge-
spickt mit zahllosen (pop-)kulturellen 
Anspielungen.

COMINg OF H.
von Hamed Eshrat · Avant · 26,– €
Nach VENUSTRANSIT erzählt Hamed 
Eshrat nun von seiner Jugend in der 
westdeutschen Provinz Ende der 1990er 
Jahre. zwischen Skaten in urbanen Bau-
ruinen, Kiffen, Sprayen und Oberstufe 
stolpert der junge Hamed aufs Abitur 
und das Erwachsenwerden zu. Provinz-
jugend, das volle Programm

gErNE würDEST Du  
ALLEN SO VIEL SAgEN
von Kai Pfeiffer (Hrsg.) & Diverse · 
Avant · 28,– €
Erscheint im Oktober 2022
Dieser Anthologieband versammelt 16 
dokumentarische Comicgeschichten 
aus der Feder eines „Who's who“ der 
Berliner Comicszene. Diese spannen 
einen Bogen von den einschneidenden 
Ereignissen des 20. Jahrhunderts bis hin 
zu den gegenwärtigen Herausforderungen für die Demokratie.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

Herbst-Highlights 2022
Es gibt so viele gute neue Comics – und das in einer Vielfalt von 
Genres und Inhalten wie nie zuvor. Hier wollen wir euch eine 
Auswahl vorstellen, auf die wir uns besonders freuen. Alle hier 
aufgeführten Titel sind kürzlich erschienen oder werden noch in 
diesem Winter veröffentlicht. Und die persönlichen Favoriten un-
serer Mitarbeiter:innen könnt ihr auch an den kleinen Porträt-Icons 
erkennen.

DEr MANN IM PyJAMA
von Paco roca · reprodukt · 29,– €
Erscheint im Oktober 2022
Paco Roca hat sich seinen Kindheits-
traum erfüllt: den ganzen Tag im Py-
jama zu Hause zu bleiben. Mit einem 
beträchtlichen autobiografischen Anteil 
und Anspielungen auf die Fernsehserie 
SEINFELD bringt der spanische Autor
seine Leser:innen mindestens zum 
Schmunzeln.

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Beta-civilisations-Volume-II.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Coming-of-H.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Gerne-wuerdest-du-allen-so-viel-sagen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Gerne-wuerdest-du-allen-so-viel-sagen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Beta-civilisations-Volume-II.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Coming-of-H.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Gerne-wuerdest-du-allen-so-viel-sagen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Venus-Transit.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Beta-civilisations-Volume-I.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Mann-im-Pyjama.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Mann-im-Pyjama.html
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MADAME CHOI  
uND DIE MONSTEr 
von Sheree Domingo & Patrick Spät · 
Edition Moderne · 24,– €
Erscheint im Oktober 2022
Die unglaubliche, aber wahre Ge-
schichte der berühmten südkoreani-
schen Schauspielerin Choi Eun-hee, die 
1978 auf Weisung des Diktatorensohns 
und späteren Machthabers Kim Jong-il 
von Geheimagenten nach Nordkorea 
entführt wird.

Graphic Novel Graphic Novel

KEINE MACHT  
Für NIEMAND 
von reinhard Kleist, Bianca 
Schaalburg u.a. · Ventil · 25,– €
Erscheint im Oktober 2022
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
des Ton Steine Scherben-Albums wur-
den elf Comiczeich ner:innen gebeten, 
sich mit jeweils einem der Songs zu be-
schäftigen und ihn danach zu beurteilen, 
ob er für die heutige politische Weltlage 
noch Relevanz besitzt.

ACTINg CLASS
von Nick Drnaso · Blumenbar · 28,– €
Erscheint im Oktober 2022
Nach der literarischen Sensation SABRINA,
die als erste Graphic Novel für den Booker 
Prize nominiert war, folgt nun Nick Drna-
sos neues Buch. zehn fremde Menschen 
begegnen sich in einem Schauspielkurs. 
Sie alle haben eine besondere Geschich-
te, die sie an diesen Ort führt. Was sie 
eint, ist der unerfüllte Wunsch nach Veränderung und zugehörigkeit. 
John, der Schauspiellehrer, macht einen dubiosen Eindruck. Doch 
seine Stunden schaffen Woche für Woche unerwartete, intensive 
Verbindungen zwischen den Teilnehmenden. Niemand wird nach 
diesen Begegnungen noch derselbe Mensch sein. 

Weitere Titel:

Weitere Titel:

SCHLACHTHOF 5 ODEr  
DEr KINDErKrEuzug 
von ryan North & Albert Monteys · 
Cross Cult · 35,– €
Kongeniale Adaption des Romans von 
Kurt Vonnegut. Ein Antikriegsroman, in 
dem es um Gesellschaftskritik, Science-
Fiction und die Bombardierung Dres-
dens geht. Wilde Mischung? Ja, aber 
auch echte Literatur.

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Mme-Choi-die-Monster.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Mme-Choi-die-Monster.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Mme-Choi-die-Monster.html
ttps://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Keine-Macht-fuer-niemand.html
ttps://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Keine-Macht-fuer-niemand.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Acting-Class.html
ttps://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Keine-Macht-fuer-niemand.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Acting-Class.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Monarchie-und-Alltag-Ein-Fehlfarben-Songcomic.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Sabrina.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Stereo-Total-s-Party-Anticonformiste.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Sie-wollen-uns-erzaehlen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schlachthof-5-oder-Der-Kinderkreuzug.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schlachthof-5-oder-Der-Kinderkreuzug.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schlachthof-5-oder-Der-Kinderkreuzug.html
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BErICHTE AuS DEr 
uKrAINE: TAgEBuCH 
EINEr INVASION 
von igort · reprodukt · 24,– €
Erscheint im Frühjahr 2023
Igort lebte über zwei Jahre in der Uk-
raine und schon seine früheren Bücher 
über dieses Land und über Russland 
sind eindrucksvolle Reportagen, durch 
die man diesen aktuellen Konflikt besser 
versteht. Nun berichtet er hautnah vom 
russischen Angriffskrieg.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

Mr. NATurAL
von robert Crumb · reprodukt · 29,– €
Erscheint im Frühjahr 2023
Robert Crumb ist DER Klassiker des US-
Underground-Comics und einer der bes-
ten zeichner der Welt. Sein Mr. Natural 
ist eine wahre Ikone der Gegenkultur 
der 60er und 70er Jahre. Dieses Buch 
versammelt eine Auswahl der besten 
Geschichten in wunderschöner Aufma-
chung.

LOVE AND rOCKETS: 
THE FIrST FIFTy – 
THE CLASSIC 40TH 
ANNIVErSAry 
COLLECTION
von Los Bros Hernandez · 
Fantagraphics · 379,– €
Erscheint im Oktober 2022
Achim meint: „Kaum eine andere 
Serie hat mein Interesse an modernen 
amerikanischen Comics so geprägt wie LOVE & ROCKETS. Zum 
40-jährigen Jubiläum wird diese einzigartige Faksimile Ausgabe 
der ersten 50 Ausgaben erscheinen. Ich hab mir schon eine reser-
viert und freu mich auf stundenlange Lektüre damit. Vorbestellen!“ 
(englischsprachig, 2200 Seiten, 8 Hardcover-Bände im Schuber)

Graphic Novel Graphic Novel

NOwHErE gIrL
von Magali Le Huche · 
reprodukt · 24,– €
Erscheint im November 2022
Magali ist 11 Jahre alt und liebt die 
Beatles. Was sie gar nicht liebt, ist die 
Schule, besonders seit sie in der Mittel-
stufe ist. Denn dort wird sie plötzlich von 
schrecklichen Angstgefühlen gepackt. 
Und so flüchtet sie sich immer mehr in 
die Musik der Beatles.

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Berichte-aus-der-Ukraine-2-Tagebuch-einer-Invasion.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Berichte-aus-der-Ukraine-2-Tagebuch-einer-Invasion.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Berichte-aus-der-Ukraine-2-Tagebuch-einer-Invasion.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Berichte-aus-der-Ukraine-2-Tagebuch-einer-Invasion.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Berichte-aus-der-Ukraine.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Nausea.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Berichte-aus-Russland.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Amerika.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Berichte-aus-Japan.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Mr-Natural.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Mr-Natural.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Nowhere-Girl.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Nowhere-Girl.html
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VErNON SuBuTEx 
von Virgnie Despentes & Luz · 
reprodukt · 39,– €
Eines der einflussreichsten Bücher der 
letzten Jahre, hier großartig als Comic 
adaptiert. Sehr sehr zu empfehlen.

DIE KATzE DES rABBINErS: 
SAMMELBAND 4 
von Joan Sfar · Avant · 30,– €
Angesiedelt in der jüdisch-sephardi-
schen Gemeinde im Algerien der 1920er 
Jahre, erzählt der gefeierte französische 
Comickünstler Joann Sfar moderne Fa-
beln, die Einblicke in die Kultur und Ge-
schichte des Judentums gewähren, aber 
auch aktuelle Themen verhandeln.

PArKEr – MArTINI EDITION 
2: LAST CALL
von Darwyn Cooke ·  
Schreiber & Leser · 57,80 €
Wer auf klassische hard-boiled Krimis 
steht, kommt an Richard Stark und sei-
nem Antihelden Parker nicht vorbei. 
Kongenial vom großartigen Darwyn 
Cooke ins Comic transformiert, erschei-
nen alle Teile gesammelt in dieser zwei-
bändigen Ausgabe.

PAPEr gIrLS:
DIE KOMPLETTE 
gESCHICHTE (SC)
von Brian K. Vaughan & Cliff Chiang · 
Cross Cult · 60,– €
Mit  80er-Jahre-Nostalgie erzählt PAPER 
GIRLS die Geschichte von vier Mädchen, 
die gemeinsam zeitungen austragen. Am 
Halloween-Morgen 1988 machen sie 
eine Entdeckung, die sie in einen Krieg 
zwischen zwei Fraktionen zeitreisender 
Außerirdischer verwickelt. Schräge und 
tolle Story, jetzt auch als Fernsehserie. 

Weitere Titel:

Weitere Titel:

Graphic Novel Graphic Novel

Auch als Hardcover erhältlich:

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Vernon-Subutex-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Vernon-Subutex-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Katze-des-Rabbiners-Sammelband-4.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Katze-des-Rabbiners-Sammelband-4.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Parker-Martini-Edition-2-Last-Call.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Parker-Martini-Edition-2-Last-Call.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Paper-Girls-Die-komplette-Geschichte-Softcover.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Paper-Girls-Die-komplette-Geschichte-Softcover.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Paper-Girls-Die-komplette-Geschichte-Softcover.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Katze-des-Rabbiners-Sammelband-4.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Parker-Martini-Edition-2-Last-Call.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Paper-Girls-Die-komplette-Geschichte-Softcover.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Katze-des-Rabbiners-Sammelband-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Parker-Martini-Edition-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Katze-des-Rabbiners-Sammelband-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Katze-des-Rabbiners-Sammelband-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Paper-Girls-Die-komplette-Geschichte-Hardcover.html
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IN DEr HAuT EINES MANNES
von Hubert & zanzim ·
reprodukt · 29,– €
Das Italien der Renaissance. Die junge 
Bianca entdeckt ein Geheimnis, das die 
Frauen ihrer Familie über Generationen 
hinweg bewahrt haben: eine „Manns-
haut“! Sobald Bianca diese überzieht, 
wird sie zu Lorenzo, einem jungen Mann 
von großer Schönheit.  In ihrer subtilen 
Komödie stellen Hubert und zanzim vor-
herrschende Moralvorstellungen in Frage: Warum sollten Frauen 
eine andere Sexualität haben als Männer? Warum sollten ihre Lust 
und ihre Freiheit Gegenstand von zwang und Verachtung sein? 
Wie schließlich wirkt die Moral als Herrschaftsinstrument? IN DER 
HAUT EINES MANNES ist ein freudvoller Aufruf zur Befreiung der 
Sitten!

Graphic Novel

Weitere Titel:

HOrT
von Marijpol · Edition Moderne · 28,– €
HORT erzählt von drei Frauen Ende 
dreißig, die in einer Wohngemeinschaft 
leben. Ihr Lebensentwurf orientiert sich 
nicht an Partnerschaften oder fruchtba-
ren Jahren, sondern an ihrer größtmög-
lichen privaten und beruflichen Unab-
hängigkeit. Ihre außergewöhnlichen 
Körper tragen die Frauen mit Selbstbe-
wusstsein

SELENIE 
von Fabrice Lebault & grèg Lofé · 
Splitter · 18,– €
Erscheint im Oktober 2022
Nachdem ein tyrannisches Alien die 
Erde unter seine diktatorische Herrschaft 
gezwungen hat, leben die letzten freien 
Menschen versteckt in einer Biosphä-
re auf der dunklen Seite des Mondes. 
Charmanter Science-Fiction, der sich auf 
Vorbilder wie Moebius, Hergé und Méliès 
bezieht.

Alben

DAS SCHLOSS DEr TIErE 3:
DIE NACHT DEr gErECHTEN
von xavier Dorison & Félix Delep · 
Splitter · 16,– €
Erscheint im Dezember 2022
Moderne FARM DER TIERE Version aus 
Frankreich, toll gezeichnet und sehr un-
terhaltsam.
Katja sagt dazu: „Ich freue mich auf den 
3. Band weil ich gespannt bin, wie es mit 
Miss Bengalore weitergeht, die eigent-
lich nur gut für ihre Jungen sorgen wollte und sich dann gegen die 
herrschende Diktatur auflehnt ...“

Weitere Titel:

DAS LETzTE EINHOrN
von Peter S. Beagle, 
Peter B. gillis & renae De Liz ·  
Panini · 35,– €
Peter S. Beagles zeitloses Fantasy-Meis-
terwerk für Jung und Alt in einer wun-
derschönen Comic-Interpretation, und 
mit umfassendem Bonusmaterial.

Weitere Titel:

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/In-der-Haut-eines-Mannes.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/In-der-Haut-eines-Mannes.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Fraeulein-Ruehr-mich-nicht-an.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schoenheit-Normalausgabe.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Petit-Riesen-wie-Goetter.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Hort.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Hort.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Selenie.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Selenie.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schloss-der-Tiere-3-Die-Nacht-der-Gerechten.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schloss-der-Tiere-3-Die-Nacht-der-Gerechten.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schloss-der-Tiere-3-Die-Nacht-der-Gerechten.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schloss-der-Tiere-1-Miss-Bengalore.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schloss-der-Tiere-2-Margeriten-im-Winter.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/letzte-Einhorn-Relief-Edition.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/letzte-Einhorn-Relief-Edition.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Eremit.html
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DIE ALTEN KNACKEr 7: 
HEISS wIE DAS KLIMA
von wilfrid Lupano & Paul Cauuet ·  
Splitter · 18,– €
Erscheint im November 2022
Auch in ihrem siebten Abenteuer lassen 
die Rentner-Anarchisten aus Frankreich 
es krachen und mischen das Establish-
ment auf. Selten so böse gelacht.

Weitere Titel:

Alben

CONAN, DEr CIMMErIEr: 
DEr wANDELNDE SCHATTEN
von Christophe Bec & Stevan Subic · 
Splitter · 16,– €
Erscheint im Dezember 2022
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 Ro-
bert 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. Es liegen bereits 12 Bände in dieser Reihe vor.

Weitere Titel:

Sachcomic

MOVEMENTS AND  
MOMENTS:  
INDIgENE FEMINISMEN
von Sonja Eismann, Maya & Ingo 
Schöningh (Hrsg.) · jaja Verlag · 27,– €
In zehn Comic-Storys, die vom Goethe-
Institut Indonesien gemeinsam mit einer 
Fachjury ausgewählt wurden, werden 
Aktivist:innen aus zehn Ländern des 
Globalen Südens von Chile über Peru, 
Ecuador, Bolivien, Brasilien, Thailand, 
Vietnam, Nepal und Indien bis zu den Philippinen vorgestellt.

PHILOSOPHIx 
von Étienne garcin & A. Dan · 
Knesebeck · 24,– €
Schon in der Antike nutzten Philosophen 
Geschichten, um ihren abstrakten Ge-
danken Gestalt zu verleihen und deren 
tieferliegenden Sinn zu veranschaulichen. 
Philosophix erklärt daher anhand von 
leicht zugänglichen und spielerischen 
Comic-Geschichten zehn große Konzep-
te der Philosophie von der Antike bis ins 
20. Jahrhundert.

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/alten-Knacker-7-Heiss-wie-das-Klima.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/alten-Knacker-7-Heiss-wie-das-Klima.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/alten-Knacker-7-Heiss-wie-das-Klima.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/alten-Knacker-1-Die-uebrig-bleiben.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/alten-Knacker-2-Bonnie-und-Pierrot.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/alten-Knacker-3-Der-der-geht.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Conan-Der-Cimmerier-Der-wandelnde-Schatten.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Conan-Der-Cimmerier-Der-wandelnde-Schatten.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Conan-Der-Cimmerier-Der-wandelnde-Schatten.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Conan-Der-Cimmerier-Der-Rote-Priester.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Conan-Der-Cimmerier-Die-Menschenfresser-von-Zamboula.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Conan-Der-Cimmerier-Der-Schwarze-Kreis.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Movements-and-Moments-Indigene-Feminismen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Movements-and-Moments-Indigene-Feminismen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Movements-and-Moments-Indigene-Feminismen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Movements-and-Moments-Indigene-Feminismen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Philosophix.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Philosophix.html
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EDwArD HOPPEr: 
MALEr DEr STILLE
von Sergio rossi &
giovanni Scarduelli · Midas · 19,90 €
Edward Hopper ist ein aktuelles Bei-
spiel einer Künstlerbiografie in Comic-
form. Hier gibt es bereits viele Gra-
phic Novels über unterschiedlichste 
Künsterl:innen, die wir gerne empfeh-
len.

BAuHAuS: DIE  
ILLuSTrIErTE gESCHICHTE
von Valentina grande &  
Sergio Varbella · Prestel · 20,– €
Dieses Comic erzählt die Geschichte 
des Bauhauses rund um Walter Gropius 
erstmals in illustrierter Form – modern, 
unkonventionell und sehr persönlich. 
Die Story folgt den drei Etappen des 
Bauhauses von Weimar über Dessau 
bis nach Berlin.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

wELT OHNE ENDE 
von Christophe Blain & Jean-Marc 
Jancovici · reprodukt · 39,– €
Die zusammenarbeit eines bedeuten-
den Comiczeichners mit einem renom-
mierten Experten für Energiefragen 
und Klimawandel: Gemeinsam widmen 
sich Christophe Blain und Jean-Marc 
Jancovici dem wohl drängendsten Pro-
blem unserer Tage: den gravierenden 
Veränderungen, die unser Planet derzeit durchläuft. Intelligent, 
klar und humorvoll machen sie die Gründe für den Klimawandel 
verständlich und zeigen Möglichkeiten auf, die zur Verlangsamung 
der globalen Erwärmung führen können.

gLAuBEN SIE AN  
DIE wAHrHEIT 
von Doan Pui & Leslie Plée · 
Carlsen · 22,– €
Erzählen Sie Kindern nicht auch Fake 
News vom Weihnachtsmann? Was Fake 
News eigentlich sind und wie man nicht 
auf sie hereinfällt, wird hier äußerst un-
terhaltsam erklärt.

Sachcomic

Weitere Titel:

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Edward-Hopper-Maler-der-Stille.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Edward-Hopper-Maler-der-Stille.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Bauhaus-Die-illustrierte-Geschichte.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Bauhaus-Die-illustrierte-Geschichte.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Edward-Hopper-Maler-der-Stille.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Bauhaus-Die-illustrierte-Geschichte.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Basquiat.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Keith-Haring-Die-illustrierte-Geschichte.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Hokusai-Die-Seele-Japans-entdecken.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Pollock-Streng-vertraulich.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Welt-ohne-Ende.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Welt-ohne-Ende.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Glauben-Sie-an-die-Wahrheit.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Glauben-Sie-an-die-Wahrheit.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Glauben-Sie-an-die-Wahrheit.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Quai-d-Orsay-Hinter-den-Kulissen-der-Macht.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Frauen-die-die-Kunst-revolutioniert-haben.html
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HELDEN OHNE wOrTE 
von Frank Flöthmann ·
Dumont · 24,– €
Ganz ohne Worte, nur mit Bildern 
und Piktogrammen werden hier vie-
le bekannte klassische Heldenge-
schichten nacherzählt. Ein Riesen-
spaß für Groß und Klein.

DIE KäNguru-COMICS
von Marc-uwe Kling &
Bernd Kissel · Carlsen · 22,– €
Das berühmteste und witzigste 
Känguru der Welt in seiner zei-
tungscomicinkarnation. Kling und 
Kissel spielen mit den Möglich-
keiten des Mediums Comic und 
geben dem Beuteltier und seinen 
Gefährten eine komplett neue Dimension. Toll.

Weitere Titel:

Superhelden

wir führen auch viele Cartoon- und Humorbücher!

BLACK PANTHEr 
ANTHOLOgIE 
von Diverse ·Panini · 35,– €
Erscheint im Oktober 2022
Black Panther debütierte 1966 im zuge 
der Bürgerrechtsbewegung als erster 
Schwarzer Superheld im Mainstream-
Comic und ist aktuell nicht zuletzt durch 
seinen eigenen MCU-Film überaus be-
liebt. Dieser Band sammelt eine Viel-
zahl klassischer Geschichten rund um 
T'Challa und Wakanda.

MArVEL HOrrOr
von Diverse · Panini · 125,– €
Erscheint im Dezember 2022
Wow! Ein 1332 Seiten dicker Sammel-
band mit klassischem Marvel Horror 
von Größen wie Stan Lee, Chris Clare-
mont, John Buscema u.v.a.

MASTErS OF 
THE uNIVErSE 5
von Diverse · retrofabrik · 19,90 €
Erscheint im November  2022
Sammelband 5 der auf 7 Bände angeleg-
ten Gesamtausgabe der ursprünglich von 
Ehapa bis 1989 herausgegebenen Reihe, 
die auch zahlreiche Extras enthält.

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Helden-ohne-Worte.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Helden-ohne-Worte.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Kaenguru-Comics.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Kaenguru-Comics.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Grimms-Maerchen-ohne-Worte.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Vaeter-im-Tuerspalt.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Geschenkbuecher-Humor/Schweres-Geknitter.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Geschenkbuecher-Humor/O-du-Fiese.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Geschenkbuecher-Humor/End-of-Weekend.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Ulysses.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Black-Panther-Wakandas-groesster-Held-Die-Black-Panther-Anthologie.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Black-Panther-Wakandas-groesster-Held-Die-Black-Panther-Anthologie.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Black-Panther-Wakandas-groesster-Held-Die-Black-Panther-Anthologie.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Marvel-Horror-Collection.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Masters-of-the-Universe-5-Duell-der-Doppelgaenger.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Masters-of-the-Universe-5-Duell-der-Doppelgaenger.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Marvel-Horror-Collection.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Masters-of-the-Universe-5-Duell-der-Doppelgaenger.html
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MS. MArVEL: 
üBEr DIE grENzEN
von Samira Ahmed &  
Anerés genolet · Panini · 15,– €
Ein idealer Einstiegsband ist dieses ab-
geschlossene Abenteuer mit der jungen 
pakistanischen Superheldin, die durch 
ihre eigene Streaming-Serie noch ein-
mal an Popularität gewonnen hat.

SwAMP THINg DELuxE 
BAND 3
von Alan Moore; rick Veitch u.a. · 
Panini · 65,– €
Erscheint im Oktober 2022
Mit diesen Geschichten revolutionierte 
Watchman-Erfinder Alan Moore den 
Monster-Comic. Dies ist der Abschluss-
band der neu kolorierten Saga.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

CrISIS ON INFINITE EArTHS 
(DELuxE EDITION)
von Marv wolfman, george Pérez 
u. a. · Panini · 59,– €
Erscheint im Januar 2023
Das erste Crossover, das das DC-Univer-
sum für immer veränderte und prägend 
für alle Comic-Events war! Der Angriff 
des Anti-Monitors bringt die Kämpfer al-
ler Erden zusammen, und nicht alle Wel-
ten – und nicht alle Helden – werden die 
Schlacht überleben

SPIDEr-MAN JuBILäuMSBOx
von Stan Lee, John romita Sr. 
u. a. · Panini · 149,– €
Erscheint im November 2022
Die große Spider-Man Jubiläumsbox 
zum 60. Geburtstag des Netzschwin-
gers für Fans und Sammler. Die Box ent-
hält sieben legendäre Spider-Man-Comics 
aus verschiedenen Epochen sowie mehrere exklusive Gimmicks 
und Beilagen.

https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Ms-Marvel-Ueber-die-Grenzen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Ms-Marvel-Ueber-die-Grenzen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Swamp-Thing-von-Alan-Moore-Deluxe-Edition-Band-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Swamp-Thing-von-Alan-Moore-Deluxe-Edition-Band-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Ms-Marvel-Ueber-die-Grenzen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Swamp-Thing-von-Alan-Moore-Deluxe-Edition-Band-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Swamp-Thing-von-Alan-Moore-Deluxe-Edition-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Ms-Marvel-Am-Limit.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Swamp-Thing-von-Alan-Moore-Deluxe-Edition-Band-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Crisis-on-Infinite-Earths-Deluxe-Edition.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Crisis-on-Infinite-Earths-Deluxe-Edition.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Crisis-on-Infinite-Earths-Deluxe-Edition.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Spider-Man-Jubilaeumsbox-60-Jahre.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Spider-Man-Jubilaeumsbox-60-Jahre.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Ms-Marvel-x.html
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ASADOrA 3
von Naoki urasawa · Carlsen · 12,– €
In seinem neuesten Streich verquickt 
Mangaka-Star Naoki Urasawa spannend 
und unterhaltsam wahre Begebenheiten 
mit japanischen Mythen und  zeitgenös-
sischer Geschichte Japans. Elsa: „Die 
Geschichte schert sich nicht um Genres 
und vermischt Politthriller mit Fantasy-
Geschichte. Die Spannung ist hoch und 
die Handlung gut durchdacht. Der Autor 
von 20th Century Boys hat einen Volltreffer gelandet!“

LONE wOLF & CuB 
MASTEr EDITION 3
von Kazuo Kolke & goseki Kojima · 
Panini · 32,– €
Erscheint im Oktober 2022
Diese Master Edition ist auf 12 Bände 
angelegt und präsentiert so den wich-
tigsten und stilbildensten Samurai-Comic-
klassiker überhaupt. Ungezählte Autoren 
wie Frank Miller, Filmemacher wie Taran-
tino und auch Musiker wie der Wu-Tang 
Clan sind Fans und in ihrem Werk von 
dieser epochalen Story beeinflusst.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

Manga

DrAgON HEAD
von Minetaro Mochizuki ·  
Carlsen · 20,– €
Erscheint im November 2022
Ein postapokalyptischer Manga-Klassiker 
um die Überlebenden eines zugunglücks 
in einer fünfbändigen Neuausgabe. Echter 
Fan-Service!

Weitere Titel:

JOJO’S BIzArrE 
ADVENTurES (PArT 3)
von Hirohiko Araki · CrossCult · 14,– €
Dieser Shonen Jump Klassiker, der seit 
1986 von Hirohiko Araki geschrieben 
und gezeichnet wird und mit jedem Part 
neue verrückte Fähigkeiten und Aben-
teuer mit sich bringt, ist ein Meisterwerk 
welches man sich nicht entgehen 
lassen sollte! Nur nicht vergessen: 
es ist ein bizzares Abenteuer!

Weitere Titel:

https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Asadora-Band-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Lone-Wolf-Cub-Master-Edition-Band-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Lone-Wolf-Cub-Master-Edition-Band-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Asadora-Band-3.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Lone-Wolf-Cub-Master-Edition-Band-3.html
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https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Lone-Wolf-Cub-Master-Edition-Band-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Dragon-Head-Band-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Dragon-Head-Band-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Dragon-Head-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Jojo-s-Bizarre-Adventure-Part-3-Stardust-Crusaders-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Jojo-s-Bizarre-Adventure-Part-3-Stardust-Crusaders-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Jojo-s-Bizarre-Adventure-Part-3-Stardust-Crusaders-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Jojo-s-Bizarre-Adventure-Part-2-Battle-Tendency-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Jojo-s-Bizarre-Adventure-Part-2-Battle-Tendency-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Jojo-s-Bizarre-Adventure-Part-1-Phantom-Blood-1.html
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PINg PONg 2
von Taiyo Matsumoto ·  
reprodukt · 14,90 €
Erscheint im Januar 2023
Taiyo Matsumotos Serie ist ein Meister- 
werk über Freundschaft und Selbstfindung. 
In seinen Manga bewegt sich der Autor 
zwischen Science-Fiction, Familienge-
schichten und Sport. PING PONG gehört 
zweifellos zum Aufregendsten, was der ja-
panische Comic zu bieten hat.

BOyS ruN THE rIOTS 1
von Keito gaku · Carlsen · 10,– €
Diese persönliche und zu Herzen ge-
hende Geschichte eines transgender 
Manga-Schöpfers hat in Japan und den 
USA riesige Wellen geschlagen und ist 
für Leser:innen auf der ganzen Welt 
eine Inspiration.

Weitere Titel:

rANMA ½: NEw EDITION 
von rumiko Takahashi · Egmont · 12,– €
Nachdem dieser absolute Manga-Klassi-
ker jahrelang vergriffen war, kommt jetzt 
endlich eine schöne Neuauflage der 
Geschichte rund um Ranma Saotome. 
Dieser befindet sich in einer verzwickten 
Lage, denn er verwandelt er sich, so-
bald er mit kaltem Wasser in Berührung 
kommt, in ein Mädchen... Schick 
überarbeitet und endlich auch in 
japanischer Leserichtung.

DIE EISKöNIgIN II: DEr 
MANgA 
von Arina Tanemura · Carlsen · 10,– €
Erscheint im Oktober 2022
Die berühmte Disney-Filmreihe nun 
auch fürs Manga-Regal, adaptiert von 
der Königin der Shojo-Manga: Arina 
Tanemura.

Manga Kinder

ANIMAL CrOSSINg : NEw 
HOrIzONS – TurBuLENTE 
INSELTAgE
von Kokonasu rumba ·  
Tokyopop · 7,– €
Erscheint im Dezember 2022
Die Comic-Adaption des Nintendo 
Spiele-Hits kommt mit Stickerbogen 
und Spieletipps. Mit Hilfe des cleveren 
Waschbären Tom Nook beginnen vier 
Freunde ihr Leben auf einer einsamen 
Insel. Dort lernen sie viele tierische Be-
wohner kennen, errichten Unterkünfte, 
bauen Möbel und gehen all die anderen Her-
ausforderungen, die das Inselleben so mit sich 
bringt, auf ihre ganz eigene Weise an.

LuPIN III ANTHOLOgIE
von Monkey Punch · Carlsen · 16,– €
Erscheint im November 2022
Ein Klassiker im neuen Gewand gleich 
in mehrerer Hinsicht. Der französische 
Kult-Krimi um den Gentleman-Gangster 
Arsène Lupin ist auch als Manga 
ein Genre-Klassiker und 
wird nun erstmals auch 
in einer deutschen Aus-
gabe präsentiert.

https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Lupin-the-Third-Anthology.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Ping-Pong-Band-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Boys-Run-the-Riot-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Ping-Pong-Band-2.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Boys-Run-the-Riot-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Ping-Pong-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Ranma-1-2-New-Edition-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Ranma-1-2-New-Edition-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Eiskoenigin-II.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Eiskoenigin-II.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Eiskoenigin-II.html
https://modern-graphics.de/Animal-Crossing-New-Horizons-Turbulente-Inseltage-1.html
https://modern-graphics.de/Animal-Crossing-New-Horizons-Turbulente-Inseltage-1.html
https://modern-graphics.de/Animal-Crossing-New-Horizons-Turbulente-Inseltage-1.html
https://modern-graphics.de/Animal-Crossing-New-Horizons-Turbulente-Inseltage-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Manga/Lupin-the-Third-Anthology.html
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DAS HuMBOLDT-TIEr
von Flix · Carlsen · 16,– €
Das Marsupilami in Berlin? Ja, nach 
Spirou und Fantasio hat der Berliner 
zeichner und Autor Flix auch das weltbe-
rühmte Tier mit dem einzigartig langen 
Schwanz nach Berlin geholt. Ein echtes 
Muss!

Kindercomics

Weitere Titel:

IDEFIx 3: LuTETIA, Du BIST 
SO wuNDErBAr!
von M. Lachenaud, O Serrano, D. 
Etíen & P. Penech · Egmont · 9,99 €
Erscheint im November 2022
Das dritte Abenteuer von Idefix und 
seinen treuen Tier-Gefährten. Mal wie-
der müssen sie ihr Revier gegen die 
Römer verteidigen.

Weitere Titel:

LuCKy LuKE 101: 
rANTANPLANS ArCHE
von Jul & Achdé · Egmont · 14,– €
Erscheint im November 2022
Der Wilde Westen kann für Vierbeiner 
ebenso rau sein, wie für zweibeiner. Lei-
der will das niemand hören! Das muss 
der Tierschützer Ovide Byrde schmerz-
lich einsehen, als man versucht, ihn 
für seine Moralpredigten aufzuhängen. 
Glücklicherweise ist Lucky Luke zur Stelle, 
um die Hinrichtung zu verhindern ...

ONKEL DAgOBErTS 
MEMOIrEN 
von Kari Korhonen · Egmont · 29,– €
Angelehnt an die legendären biografi-
schen Dagobert Comics von Don Rosa 
werden hier seine Abenteuer als junger 
und unermüdlicher Glücksritter in je-
dem Winkel der Welt erzählt.

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Humboldt-Tier.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Humboldt-Tier.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/Flix/Spirou-in-Berlin.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Idefix-und-die-Unbeugsamen-3-Lutetia-du-bist-so-wunderbar.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Idefix-und-die-Unbeugsamen-3-Lutetia-du-bist-so-wunderbar.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Idefix-und-die-Unbeugsamen-1-Roemer-muessen-draussen-bleiben.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Idefix-und-die-Unbeugsamen-2-Ins-Fressnaepfchen-getreten.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Lucky-Luke-HC-101-Rantanplans-Arche.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Lucky-Luke-HC-101-Rantanplans-Arche.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Lucky-Luke-HC-101-Rantanplans-Arche.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Disney-Onkel-Dagoberts-Memoiren.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Disney-Onkel-Dagoberts-Memoiren.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Disney-Onkel-Dagoberts-Memoiren.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Idefix-und-die-Unbeugsamen-3-Lutetia-du-bist-so-wunderbar.html
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DIE SCHLüMPFE 40: ... uND 
DIE VErLOrENEN KINDEr
von Alain Jost, Thierry Culliford & 
Miguel Díaz Vizoso · Toonfish · 13,95 €
Erscheint im Dezember 2022
Das neueste Abenteuer der Schlümpfe, 
die zu den unsterblichen Klassikern des 
franko-belgischen Kindercomics gehören. 

Weitere Titel:

DIE ALBTrAuMJägEr:
BAND 1
von Franck Thilliez, yomgui Dumont 
& Drac · Toonfish · 14,95 €
Tristan und Esteban sind geheime Alb-
traumjäger. Mit Hilfe einer Erfindung von 
Professor Angus können sie in die Alb-
träume anderer Kinder eintauchen, um 
ihnen zu helfen. Band 1 der neuen Serie.

BOrIS, BABETTE uND  
LAuTEr SKELETTE 
von Tanja Esch · Kibitz · 20,– €
Erscheint im Oktober 2022
Als eine Nachbarin Boris bittet, ihr Haus-
tier Babette in Pflege zu nehmen, zögert 
er nicht lange. Die Sache hat nur einen 
Haken: Boris‘ Eltern wollen keine Tiere in 
der Wohnung. Er muss Babette also gut 
verstecken. Aber das ist weniger knifflig 
als die Frage, WAS für ein Tier Babette 
eigentlich ist? Sie ist gelb, läuft auf zwei Beinen und steht auf Fern-
sehen, Flips und Grusel. Das Verrückteste: Babette kann sprechen!

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schluempfe-40-Die-Schluempfe-und-die-verlorenen-Kinder.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schluempfe-40-Die-Schluempfe-und-die-verlorenen-Kinder.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schluempfe-40-Die-Schluempfe-und-die-verlorenen-Kinder.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schluempfe-37-Die-Schluempfe-und-die-Traummaschine.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schluempfe-38-Die-Schluempfe-und-die-verschwundenen-Stoerche.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Schluempfe-39-Die-Schluempfe-und-der-Schneesturm.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Albtraumjaeger-1-Sarah.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Albtraumjaeger-1-Sarah.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Albtraumjaeger-1-Sarah.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Boris-Babette-und-lauter-Skelette.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Boris-Babette-und-lauter-Skelette.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Boris-Babette-und-lauter-Skelette.html
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AKISSI: DIE KöNIgIN  
DEr NErVENSägEN 
von Maguerite Abouet &  
Mathieu Sapin · reprodukt · 18,– €
Erscheint im November 2022
Der neueste Comic über das quirlige 
Energiebündel Akissi in der ivorischen 
Stadt Abidjan. Hier ist immer was los.

yASMINA:  
gEMüSE Für ALLE 
von wauter Mannaert · 
reprodukt · 15,– €
Erscheint im November 2022
Yasmina kocht gerne und erlebt eine 
Menge Abenteuer dabei. Eine tolle und 
dabei undidaktische Reihe für Kinder rund 
um das Thema Ernährung und Kochen.

Weitere Titel:

Weitere Titel:

DEr wELTrAuMPOSTBOTE: 
DIE MOTOräuBEr
von guillaume Perreault ·  
rotopol · 18,– €
Bob ist Postbote mit Leib und Seele! 
Mit seinem Raumschiff bringt er den 
Leuten ihre Briefe und Pakete in sämt-
liche Winkel des Weltalls. Auch in die-
sem zweiten Teil dieser herrlichen Rei-
he, die für jung und alt geeigent ist, ist 
das nicht immer so leicht wie anfangs vermutet.

Weitere Titel:

ESTHErS TAgEBüCHEr: 
MEIN LEBEN ALS 
FüNFzEHNJäHrIgE 
von riad Sattouf · reprodukt · 20,– €
Diese wunderbare Reihe ist ein auf zehn 
Jahre angelegtes Projekt, mit dem Riad 
Sattouf Esthers Weg ab ihrem zehnten 
Lebensjahr begleitet. Im aktuellen Band 
organisiert sie ihre erste große Geburts-
tagsparty (mit Alkohol, ja, Alkohol!) und 
erstellt (endlich!) ihr Instagram-Profil, 
das unweigerlich Psychopathen anzieht.

Weitere Titel:

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Akissi-Die-Koenigin-der-Nervensaegen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Akissi-Die-Koenigin-der-Nervensaegen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Akissi-Die-Koenigin-der-Nervensaegen.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Yasmina-2-Gemuese-fuer-alle.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Yasmina-2-Gemuese-fuer-alle.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Yasmina-2-Gemuese-fuer-alle.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Yasmina-1-Meisterklasse.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Yasmina-und-die-Kartoffelkrise.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Akissi-Auf-die-Katzen-fertig-los.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Akissi-Vorsicht-fliegende-Schafe.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Akissi-Magische-Mixtur.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Weltraumpostbote-2-Die-Motoraeuber.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Weltraumpostbote-2-Die-Motoraeuber.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Weltraumpostbote-2-Die-Motoraeuber.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Weltraumpostbote-Band-1.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Esthers-Tagebuecher-Mein-Leben-als-Fuenfzehnjaehrige.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Esthers-Tagebuecher-Mein-Leben-als-Fuenfzehnjaehrige.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Esthers-Tagebuecher-Mein-Leben-als-Fuenfzehnjaehrige.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Esthers-Tagebuecher-Mein-Leben-als-Fuenfzehnjaehrige.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Esthers-Tagebuecher-Mein-Leben-als-Zwoelfjaehrige.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Esthers-Tagebuecher-Mein-Leben-als-Dreizehnjaehrige.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Esthers-Tagebuecher-Mein-Leben-als-Vierzehnjaehrige.html
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HuNDEBLICK BErLIN: 
ANSICHTEN EINEr SCHNAuzE 
von Nadia Budde · reprodukt · 18,– €
Die Schnauze am Trottoir streunt die Ber-
liner Hundedame Nadia Budde durch die 
Straßen und erkundet ihre Stadt. Die groß-
artige Kinderbuchautorin nun auch bei 
Reprodukt mit einem Buch für alle!

BATMAN uND rOBIN  
uND HOwArD 
von Jeffrey Brown · Panini · 15,– €
Ein spannender und lustiger Comic für 
alle jungen BATMAN-Fans – geschrieben 
und gezeichnet von Jeffrey Brown, der 
schon mit DARTH VADER AND SON jun-
ge Leserinnen und Leser zum Schmunzeln 
und Lachen gebracht hat!

MEIN ErSTEr COMIC:  
SPIDEr-MAN uND  
SEINE FrEuNDE
von Diverse · Panini · 12,– €
Spider-Man und seine Heldenfreunde 
sind auch bei jüngeren Leser:innen sehr 
beliebt. Diese Reihe ist ein kindgerech-
ter Einstieg in die Welt der Superhelden.

Weitere Titel:

TEEN TITANS gO!:  
DAS VErwIrrSPIEL
von Heather Nuhfer, Agnes garbowska 
& Sandy Jarrell · Panini · 15,– €
Auch im DC-Universum gibt es schöne 
Comic-Reihen, in denen ihre Helden für 
jüngere Kinder zugänglich gemacht wer-
den. So auch die Teen Titans, die in ih-
rem dritten Abenteuer durch ein äußerst 
kniffligen Fantasy-Rollenspiel abgelenkt 
werden.

Weitere Titel:

https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Hundeblick-Berlin-Ansichten-einer-Schnauze.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Hundeblick-Berlin-Ansichten-einer-Schnauze.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comicalben-buecher/Hundeblick-Berlin-Ansichten-einer-Schnauze.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Batman-und-Robin-und-Howard.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Batman-und-Robin-und-Howard.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Batman-und-Robin-und-Howard.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Spider-Man-und-seine-Freunde.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Spider-Man-und-seine-Freunde.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Spider-Man-und-seine-Freunde.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Spider-Man-und-seine-Freunde.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Spider-Man-gegen-Mysterio.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Hier-kommt-Spider-Man.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Teen-Titans-Go-Das-Verwirrspiel.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Teen-Titans-Go-Das-Verwirrspiel.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Teen-Titans-Go-Das-Verwirrspiel.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Teen-Titans-Go-Ab-ins-Zeltlager.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Superhelden/Teen-Titans-Go-DC-Super-Hero-Girls-Die-Austauschschueler.html
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STILLLEBEN
von Atak · Kunstmann · 38,– €
Still und Leben – die Stillleben ATAKs 
sind farbenfroh, spielerisch, grandios 
und poetisch – das pralle bunte Leben.

SPINNE SPIELT KLAVIEr: 
gEräuSCHE zuM MITMACHEN
von Benjamin gottwald · Carlsen · 18,– €
In diesem Buch klappert und pufft es, 
schnattert und knackt es. Ein tolles illust-
riertes Buch in kräftigen Farben, das zum 
Mitmachen anregt.

wAHrHEIT ODEr QuATSCH
von Tanja Esch · Klett · 14,– €
Spannende Antworten auf wichtige 
Fragen des Alltags – nur: Welche da-
von stimmen? Die Comiczeichnerin 
Tanja Esch beantwortet in diesem lusti-
gen Bilderbuch wichtige Fragen. Oder 
macht sie Quatsch?

Weitere Titel:

Es gibt tolle Bilderbücher für Erwachsene. 
Oder für Kinder. Oder für beide.
Stöbert einfach in unserer bunten Auswahl, 
vor allem von Illustratorinnen & Künstlern 
aus dem Comic-umfeld.

CHINg CHANg STOP
von Dian gohring  · Carl Auer · 19,95 €
Dian kommt aus Bayern, auch wenn ihr 
das aufgrund ihres Äußeren oft nicht ge-
glaubt wird, denn sie sieht nicht aus, wie 
die meisten anderen bayrischen Mäd-
chen. Die Autorin findet für ihre persön-
lichen Erfahrungen mit Alltagsrassismus 
klare Worte und eindrückliche Illustrati-
onen. Außerdem hat sie ein paar gute 
Tipps im Gepäck.

SuCH AuS – MEIN grOSSES 
wILDES BuCH DEr 
ENTSCHEIDuNgEN
von Juliane Pieper · Klett · 15,– €
Ein wunderschönes illustriertes und 
kunterbuntes Buch mit vielen verrück-
ten Vorschlägen was man so machen 
kann. Quallen-Eierkuchen backen, 
Friedhofsbesuch mit der Oma planen, 
Surfbrett-Ballett?

https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/Atak/Stillleben.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Spinne-spielt-Klavier.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Spinne-spielt-Klavier.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Wahrheit-oder-Quatsch.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/Atak/Stillleben.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/Atak/naive-Krieg.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Artbooks/Bilderbuecher-Bildbaende/Verrueckte-Welt.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/Atak/Piraten-im-Garten.html
https://modern-graphics.de/NEUES/Maerz-2022/Ching-Chang-Stop.html
https://modern-graphics.de/NEUES/Maerz-2022/Ching-Chang-Stop.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Such-aus.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Such-aus.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Such-aus.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Such-aus.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/Rueckwaertsland.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Wahrheit-oder-Quatsch.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Monsta.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Spinne-spielt-Klavier.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Tag-an-dem-Tiffany-das-Wasser-aus-der-Wanne-geschaukelt-hat.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Kackofant.html
https://modern-graphics.de/BUeCHER/Bilder-Kinderbuecher/Eins-zwei-drei-Vampir.html
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NOTES OF BErLIN 2023 
Seltmann · 24,80 €
Der Berliner Bestseller-Kalender mit No-
tizen aus der großen Stadt. Classic!

TIM uND STruPPI 
wANDKALENDEr 2023 
DEuTSCH
von Hergé · Moulinsart · 14,95 €
Unser liebster jährlicher  Kalender 
rund um die Abenteuer des pfif-
figen Reporters steht wie immer 
unter einem Motto. Diesmal sind 
es Illustrationen, die zur Erstver-
öffentlichung des Abenteuers DIE 
zIGARREN DES PHARAO entstanden. Den Wandkalender gibt es 
in einer deutschen und einer viersprachig-internationalen Version.

TIM uND STruPPI 
AgENDA 2023 
von Hergé · Moulinsart · 16,50/9,95 €
Auch die Tintin Agenden sind in diesem 
Jahr sämtlichst mit klassischen Motiven 
aus DIE zIGARREN DES PHARAO illus-
triert. Die Agenda ist zweisprachig und 
als Tisch- oder als Taschenagenda in 
zwei verschiedenen Größen erhältlich.

Kalender

Ihr findet bei uns natürlich 
auch viele weitere lustige 
und coole Kalender zu 
verschiedenen Themen 
und in unterschiedlichen 
Formaten.

©TOM TAgESKALENDEr
2023: 365 guTE 
©TOM-TAgE! 
von ©Tom · Lappan · 14,99 €
Seit langer langer zeit be-
gleitet uns ©Tom mit seinen 
Touché Cartoons durch die 
zeit. Auch in diesem Jahr gibt 
es wieder den klassischen 365- 
Tage-Abreißkalender.

OL wANDKALENDEr 2023 
von OL · 16,– €
Der Kalender für die 
Wand im Büro und 
zuhause. Mit dabei 

„Die Mütter vom Koll-
witzplatz“, „Jürgen 
der Trinker“ & Frau 
Stolpe. Bei uns auf 
Wunsch mit persönlicher Signatur und zeichnung von OL. 

https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Tisch-Abreiss-Postkartenkalender/Notes-of-Berlin-2023.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Tisch-Abreiss-Postkartenkalender/Notes-of-Berlin-2023.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Wandkalender/Tim-und-Struppi-Kalender-2023.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Wandkalender/Tim-und-Struppi-Kalender-2023.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Wandkalender/Tim-und-Struppi-Kalender-2023.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Wandkalender/Tim-und-Struppi-Kalender-2023.html
https://modern-graphics.de/index.php?cl=search&searchparam=tintin+agenda
https://modern-graphics.de/index.php?cl=search&searchparam=tintin+agenda
https://modern-graphics.de/index.php?cl=search&searchparam=tintin+agenda
https://www.ebay.de/str/moderngraphicsberlin/Kalender-2023/_i.html?store_cat=12348488014
https://www.ebay.de/str/moderngraphicsberlin/Kalender-2023/_i.html?store_cat=12348488014
https://www.ebay.de/str/moderngraphicsberlin/Kalender-2023/_i.html?store_cat=12348488014
https://www.ebay.de/str/moderngraphicsberlin/Kalender-2023/_i.html?store_cat=12348488014
https://www.ebay.de/str/moderngraphicsberlin/Kalender-2023/_i.html?store_cat=12348488014
https://www.ebay.de/str/moderngraphicsberlin/Kalender-2023/_i.html?store_cat=12348488014
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Tisch-Abreiss-Postkartenkalender/Tom-Tageskalender-2023-365-gute-Tom-Tage.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Tisch-Abreiss-Postkartenkalender/Tom-Tageskalender-2023-365-gute-Tom-Tage.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Tisch-Abreiss-Postkartenkalender/Tom-Tageskalender-2023-365-gute-Tom-Tage.html
https://modern-graphics.de/MERCHANDISE/Kalender-2023/Tisch-Abreiss-Postkartenkalender/Tom-Tageskalender-2023-365-gute-Tom-Tage.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/OL/OL-Kalender-2023.html
https://modern-graphics.de/COMICS/Comics-thematisch/made-in-Berlin/OL/OL-Kalender-2023.html
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Bande dessinées
Venez découvrir notre sélection de bande dessinée francophone 
dans nos librairies de la Oranienstrasse, à Kreuzberg, et de la 
Kastanienallee, à Prenzlauer Berg. 
Vous y trouverez les dernières nouveautées ainsi que les classiques 
de la bande dessinée francophone. Si vous cherchez une bande 
dessinée que nous n´avons pas en rayon, n´hésitez pas à nous de-
mander de la commander pour vous.

English Comics
We carry the biggest possible selection in English comics, Trade 
Paperbacks, books & Graphic Novels. Imports from the US and the 
UK are happening on a regular basis. The selection is extensive 
and fast changing so we can not present it on our homepage. If 
you do not find a comic book in our stores or want to inquire a title 
through mail order, don't hesitate to send us an e-mail. You can 
also ask Achim, our specialist for English books, who works in our 
Kreuzberg store. We offer a discount for those of you who want to 
subscribe to English comic books on a regular basis. Our regular 
shipments come with Diamond Comic Distributors, you can buy or 
browse through their monthly catalogue “Previews” in our stores 
and order items indiviually for you.

Reprodukt bei Modern Graphics

bei 
Modern graphics

REPRODUKT und Modern Graphics verbindet nicht nur das Grün-
dungsjahr 1991 und viele Jahre gemeinsamer Arbeit im „Comic-
Business“, auch persönliche Freundschaften und v. a. die  Liebe 
zum Autor:innencomic. Mit Eröffnung des Modern Graphics La-
dens in der Kastanienallee haben wir uns einen gemeinsamen 
Wunsch erfüllt, REPRODUKT betreibt hier einen „Shop im Shop“. 
Rechts vom Eingang könnt ihr ständig das komplette lieferbare 
Programm des mehrfach ausgezeichneten Verlags finden und in 
Neuerscheinungen und Backlist-Titeln stöbern. Auch finden an 
diesem Standort regelmäßig Veranstaltungen wie Lesungen, Sig-
nierstunden oder Einblicke in die Verlagsarbeit statt

https://reprodukt.com


46 47

Wenn ihr unseren Läden online folgen möchtet, findet 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

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

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

Social Media

Modern Graphics im Netz

Ebay

Modern graphics im Netz

Nahezu alle lieferbare Titel von großen und kleinen deutschen 
Comicverlagen findet ihr auch in unserem Onlineshop. Wir lassen 
euren Lesestoff zuverlässig per DHL oder Deutsche Post nach 
Hause liefern (portofrei ab 29 € 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 findet ihr Rezensionen,  Tipps unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, für euch zusammengestellte Comic 
Themenlisten 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!

Newsletter

Modern Graphics im Netz

Blog

Website mit Shop

https://blog.modern-graphics.de
https://www.instagram.com/modern.graphics.xberg/
https://www.facebook.com/modern.graphics.5/
https://www.instagram.com/modern_graphics_ec/
https://www.facebook.com/ModernGraphicsEuropaCenter
https://www.instagram.com/moderngraphics.ka/
https://www.facebook.com/moderngraphicskastanienallee/
https://twitter.com/ModernGraphicsK
https://www.ebay.de/str/modern-graphics-berlin
https://www.ebay.de/str/hero4sale
https://modern-graphics.de
https://modern-graphics.de
https://modern-graphics.de
https://blog.modern-graphics.de
https://modern-graphics.de/newsletter/
https://blog.modern-graphics.de
https://modern-graphics.de
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