




Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom
GRINGO MAG!

Unser kleines, aber feines Gratis-Heft bietet
Comics und Leseproben aus dem Gringo-
Universum und ist ab jetzt regelmäßig bei eurem
Comichändler erhältlich. Wenn er eine Ausgabe
einmal nicht hat, sprecht ihn einfach darauf an!

Auf unserer Webseite www.gringo-comics.de
findet Ihr alle Infos über unsere erhältlichen
Comics. Zudem solltet Ihr regelmäßig bei
unserem Verlagsblog www.gringo-logbuch.de
vorbeischauen für Ankündigungen, Neuigkeiten
und exklusive Online-Comics.
Und für ganz kurzfristige und knackige News
folgt @gringocomics auf Twitter. Es gibt viel zu
entdecken!

Viel Spaß beim Lesen wünschen:
Eure Gringos
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Der Hartmut ist seit mittlerweile fast 25 Jahren im
deutschen Comicuniversum unterwegs. Und endlich gibt
es eine Sammelbandedition, welche alle frühen
Abenteuer enthält, die sonst nur zu unglaublich hohen
Preisen zu bekommen sind.

In diesem ersten Sammelband könnt ihr nachlesen, wie
der Hartmut die böse Hexe reinlegt, was er im
Bahnhofskino, mit seiner Freundin Susi im Sandkasten
und mit seinem besten Freund Holger beim Äpfel klauen
erlebt, und natürlich auch, wie sich der Hartmut mal so
richtig was getraut hat…

Di allererßten Abenteuer fom Hartmut
ISBN 978-3-940047-53-3
Paperback A5
96 Seiten s/w
Preis 9,90 Euro



Leseprobe:

DEAD LOVE
Stephan Hagenow ist ein Filmfreak. Er hat schon dem Endzeitfilm
seine eigene Comicversion verpasst (MAC TRAP), und dem 80er
Jahre Actionfilm (BERSERKER )ebenso.
Jetzt hat er sich dem Zombie-Subgenre gewidmet – endlich,
möchte man sagen. Denn es gibt keinen Zombiefilm, den Stephan
Hagenow nicht kennt, vom erhabenen Klassiker bis zum obskur-
herrlichen Spät-Italo-Schund.
Wie einige neuere Filme der letzten Jahre verbindet Stephan das
Genre nun mit anderen Einflüssen. DEAD LOVE ist eine
Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der Zombie-Apokalypse:
Irgendwo in einer amerikanischen Kleinstadt leben Jeff und
Jennifer, sind schwer verliebt – und dann bricht die Zombie-Seuche
aus. Jeff bekommt das allerdings erst mit, als es zu spät ist:
Jennifer wurde gebissen! Er nimmt seine Angebetete trotzdem mit
nach Hause, kettet sie sicherheitshalber an, und setzt die
Beziehung unter drastisch veränderten Vorzeichen fort. Das kann
natürlich nicht für immer gut gehen… Oder doch?
Stephan Hagenow findet hier ruhigere Töne, als man es erwarten
würde, entwickelt die Story schnörkellos und verzichtet komplett
auf derbe Gewaltspitzen oder ironische Brechung. Das flüssige
Storytelling zieht einen hinein in die dramatische Geschichte, die
gnadenlos auf ein ebenso überraschendes wie unvermeidbares
Ende zusteuert.

Dead Love
ISBN 978-3-940047-52-6
17 x 24 cm / 80 Seiten
farbig / 9,80 Euro

















Leseprobe:

ROCCO
Keine Gnade-Nirgends
Kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Wilde Westen
weitgehend von der neuen Ordnung verdrängt worden. Nur in
den äußersten, südwestlichen Zipfeln Amerikas findet man ihn
noch, den Wilden Westen, wie er in unseren Geschichtsbüchern
beschrieben wird:
Weite, unberührte Landschaften. Bizarre Felsformationen mit
schmalen, finsteren Schluchten. Holzige Kuhkäffer inmitten
lebensfeindlicher Wüsten. Cowboys. Sheriffs. Gesetzlose.
Zombie-Apachen. Bigfoot. Tentakel-monster.
Der mysteriöse Grand Wizard und seine skrupellosen Klan-
Soldaten wollen sich dieses letzte bisschen Freiheit unter den
Nagel reißen. Doch ein Mann stellt sich ihnen in den Weg: Sam
Tom Rocco Anger, der reimende Revolvermann. Um eine Chance
gegen die habgierigen Horden zu haben, schart er eine Bande
von Ausgestoßenen und Aufständischen um sich. Können sie mit
vereinten Kräften dem tödlichen Terror trotzen?

Bela Sobottke, Zeichner von KNOCHEN-JOCHEN, KÖNIG KOBRA
und KREPIER ODER STIRB hat dieses grandiose Westernepos
geschaffen, von dem ihr hier ein Kapitel lesen könnt.

Keiner killt so
schön wie Rocco

ISBN 978-3-940047-45-8
A5 / HC / 56 Seiten
farbig / 12,90 Euro

ist ein Geheimagent im Superheldenkostüm, der von
der Special-Force Agency für Jobs angeheuert wird,
die allen anderen zu schmutzig und gefährlich sind.
Im ersten Band muss er den unberechenbaren und
psychopathischen (fiktiven) Diktator von Haiti
ausschalten, der sein Volk mit grausamer Härte
ausbeutet. Der Diktator ist natürlich ein fieser
Folterer und Vergewaltiger, der nichts anderes als
den geballten Zorn des Berserkers verdient hat. Bei
aller Härte kommt auch der Humor nicht zu kurz:
Wie Dinky, die Haustier-Schildkröte, unverschuldet
mitten ins Kampfgeschehen gerät, muss man
gesehen haben.

In BERSERKER verbindet Stephan Hagenow das
Beste aus FRÖHLICH (zynische Sprüche, fieser
Humor) mit den Vorzügen aus MAC TRAP und
RATTENMEUTE (deftige Action, brutale Fights,
kernig-bizarre Typen). Herausgekommen ist ein
hammerharter Comic im Geiste eines 80er Jahre
Actionfilms. Da wird politisch unkorrekt gekalauert
und knochensplitternd getreten, dass kein Auge
trocken bleibt. Chuck Norris ist nix dagegen.

Berserker 1: Todesgrüße aus Haiti
ISBN 978-3-940047-46-5
Paperback 72 Seiten
farbig
Preis 9,80 Euro

Der Berserker




















