EIN HELD

Seine Reisen werden ihn bis zu den Sternen
führen. Denn Lanfeust wird - widerwillig zum Retter von Eckmül und zum Beschützer
von Troy.
Aber wenn seine zahllosen Abenteuer ihn eins
lehren, dann dass das Leben als Held nicht
immer einfach ist.
Glin, der Sohn von
Lanfeust und Cixi, wurde
vom Piraten Thanos
entführt und verfällt mehr
und mehr der dunklen
Seite… Er ist bereits 16
Jahre alt, als er seinen
Vater Lanfeust trifft, der
kaum älter ist als er selbst.

Prinz Dheluu

Er hätte ein mächtiger
Gelehrter in der Stadt
der Weisen von Eckmül
sein können… Aber er ist
Pirat geworden und ein
machtgieriger Baron.
Er ist der Einzige, der
durch den Kontakt mit dem
Elfenbein des Magohamoth
Kräfte erlangt, die denen
Lanfeusts ebenbürtig sind.

Glin

Hebus ist ein furchterregender
Troll. Aber die Magie von
Meister Nicolas hat ihn von
einem wilden Vieh in einen
vergnügten Gefährten verwandelt.
Die Verzauberungen sind
jedoch nur provisorisch und
können gebrochen werden.
Dann übernimmt seine wilde
Seite wieder die Kontrolle über
Hebus…

Elfenbein eines Magohamoths berührt,
wird sein Leben komplett auf den
Kopf gestellt. Er findet heraus, dass er
alle Kräfte beherrschen kann: Er hat
die absolute Kraft.
Vorbei ist es mit dem vergnüglichen
Lehrlingsdasein!
Thanos

Nicolas ist einer der Weisen
von Eckmül, aber vor allem
Lanfeusts Adoptivvater und
Mentor. Er ist ein Vermittler der
Magie, und seine Zauber wirken
Wunder und ermöglichen es
unseren Helden, auch den
gefährlichsten Situationen zu
entkommen.

Hebus

Sie sind die zwei Töchter von
Nicolas. Die blonde C’ian, treu
und sanft, ist zunächst Lanfeust
zur Verlobung versprochen,
bevor sie dem Charme des
Ritters Blaugold erliegt. Die
schöne Brünette Cixi ist eine
dreiste Göre, sexy, mutig und
draufgängerisch. Außerdem wird
sie schnell eifersüchtig, wann
immer ein anderes Mädchen
Lanfeust zu nahe kommt.

Meister Nicolas

Cixi & c’ian

In der Welt von Troy hat jeder eine
besondere Kraft. Die von Lanfeust ist
es, Metall mit einem einzigen Blick zu
schmelzen. Seine Zukunft ist damit
vorgezeichnet: Er wird Schmied.
Aber als er durch Zufall ein Stück

EINE SERIE

Dheluu ist einer ist einer
der 13 Handelsprinzen
von Merrion und der
mächtigste noch dazu.
Er besitzt zahlreiche
Planeten, und Troy ist
einer von ihnen.
Er stellt Lanfeust und
Thanos auf die Probe,
um die Grenzen ihrer
Kräfte auszuloten und
um seine eigene Macht
zu erweitern.

...von Troy

...der Sterne

Lanfeust ist ein Held, aber auch ein ganz normaler Junge von nebenan. Diesem
arglosen, um nicht zu sagen naiven, jungen Mann ist seine überwältigende
Kraft eher peinlich, als dass er stolz auf sie wäre. Ein großer Weltenretter zu
werden ist das letzte, was dieser Schmiedelehrling wollte. Aber das hindert ihn
nicht daran, seiner Pflicht tapfer nachzukommen.

Im zweiten Zyklus »Lanfeust der Sterne« gibt Lanfeust seiner Abenteuerlust
nach und bricht auf, um auf seiner Reise durch die Galaxis neue Welten zu
erkunden.
Weit entfernt von seiner Heimat und ohne klares Ziel vor Augen ist Lanfeust
immer noch unbeholfen und ungeschickt. Doch im Kampf gegen seinen Erzfeind
Thanos muss er seinen eisernen Willen unter Beweis stellen.
Lanfeust lernt die Fallstricke des Erwachsenenlebens kennen und fällt dabei
auch ein paarmal auf die Nase.

Im ersten Zyklus »Lanfeust von Troy« tritt dieser gewöhnliche Jüngling
seinem außergewöhnlichen Schicksal voller Mut entgegen.
Er ist ein willensstarker Held, der nur durch seine Tollpatschigkeit ausgebremst
wird. Vor allem, wenn es um Mädchen geht, die ihm einfach ein Rätsel bleiben.

Im Umgang mit dem schönen Geschlecht bleibt er gewohnt unsicher, aber er
versucht unverdrossen, seine dürftigen Verführungskünste anzuwenden.

Diese vier
bezaubernden, jungen
Frauen – Dzong
die Darshanin, die
Zwillinge Alyce
und Ählen sowie die
freundliche Lumäh –
bilden einen Harem,
dessen Schicksal von
nun an mit dem von
Lanfeust verbunden ist.

RYPLÄH

DZONG, Alyce,
Ählen, LUMÄH

DREI GROSSE ABENTEUER!
Rypläh kann Lanfeust von dem
Verbrechen, für das dieser verurteilt
wurde, entlasten. Aber er ist geflohen,
und jetzt sind Gott und die Welt auf der
Suche nach ihm… Die einen, um ihn
zu töten, die anderen, um ihn aussagen
zu lassen!

IM FRIEDLICHEN DÖRFCHEN GLININ, IM NORDEN
DER EBENEN DER SOWARDIE, DORT BEGINNT SIE:
DIE GESCHICHTE DES

LANFEUST VON TROY

LANFEUST!
WO STECKST
DU DENN?!

WIE JEDER IN DIESEM
LAND BESASS AUCH
LANFEUST EINE KLEINE,
SPEZIELLE ZAUBER−
GABE: ER KONNTE MIT
BLOSSEM BLICK METALL
SCHMELZEN. NAHELIE−
GEND ALSO, DASS ER
BEI GRAMBOLD, DEM
SCHMIED, IN DIE LEHRE
GING.

KOMME,
MEISTER
GRAMBOLD!

MACH MIR DIESES
EISEN ZURECHT UND
DANN FEIERABEND. FÜR
HEUTE IST‘S GENUG.

PRIMA. ICH HAB
NÄMLICH NOCH
WAS VOR, MEISTER
GRAMBOLD…

HAHA, IST SIE HÜBSCH?
DANN LASS SIE NICHT
WARTEN! AN DIE ARBEIT!

... Odyssee

Im »Odyssee«-Zyklus kehrt Lanfeust – inzwischen ein junger Mann – endlich
nach Troy zurück. Doch auf dem Planeten sind 20 Jahre ins Land gezogen,
während für ihn nur zwei vergangen sind. Die Rückkehr ist für den Abenteurer
nicht einfach. Zwar ist er reifer geworden (und nicht zuletzt auch Vater!), aber
auch die Welt von Troy und seine Freunde haben sich verändert.
Lanfeust muss sich seinen neuen Verantwortungen und den Tatsachen stellen:
Sein Leben wird nie wieder so sein, wie es mal war…
Obwohl er manchmal immer noch naiv wirkt, hat er gelernt, sich jeder Situation
anzupassen und schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Eins ist jedenfalls
sicher: Lanfeust hat keine Lust auf Langeweile.
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LANFEUSTS ABENTEUER
GEHEN WEITER!

In der Welt von Troy besitzt jeder eine besondere Gabe. Der Schmiedelehrling
Lanfeust kann Metall zum Schmelzen bringen. Sein gemütliches Leben wird jedoch
gründlich durcheinander gebracht, als er durch den Kontakt zu einem besonderen
Schwert herausfindet, dass er die absolute Kraft besitzt!
Zusammen mit dem Weisen Nicolas und dessen zwei Töchtern C’ian und Cixi gerät
er von einem turbulenten Abenteuer ins nächste und freundet sich dabei sogar mit der
gefährlichsten aller Bestien an, dem Troll Hebus!
Von seinem kleinen Heimatdorf Glinin bis zur ewigen Stadt Eckmül und durch
die fernsten Baronien – folge Lanfeust auf seiner fantastischen Quest, von der das
Schicksal Troys abhängt!

Band 1 - Das Elfenbein
des Magohamoth

Band 2 - Thanos,
der Rebell

Band 3 - Schloss
Blaugold

Band 4 - Der Paladin
von Eckmül

Band 5 - Die Angst
des Haruspex

Band 6 - Herrscherin
Cixi

Band 7 - Petauren
sterben heimlich

Band 8 - Das
Fabelwesen

Lanfeust erfährt, dass er und der fürchterliche Pirat Thanos das Resultat eines
Jahrtausende andauernden Experiments über Psi-Kräfte sind, das von den
Handelsprinzen des Planeten Merrion durchgeführt wurde. Um die Ergebnisse
einzuholen, haben die Prinzen eine Agentin, die verführerische und energische Ice,
entsandt.
Doch die galaktische Konföderation von Abraxar unternimmt alles, um das Projekt
der Merrioniden zum Scheitern zu bringen. Begleitet vom Troll Hebus und der
schönen Cixi verlässt Lanfeust Troy, nur um herauszufinden, dass ihn diese Reise in
die größte Schlacht des Universums führen könnte…

Band 1 - Eins,
zwei… Troy

Band 2 - Die Türme
von Merrion

Band 3 - Die Wüste
von Abraxar

Band 4 - Die
Weltentrinker

Band 5 - Die
Bakterien-Safari

Band 6 - Das Röcheln Band 7 - Das Geheimnis
des Freibeuters
der Dolphanten

Band 8 - Das Blut der
Kometen

Nachdem sie den interplanetaren Frieden wiederhergestellt und alle
Aufzeichnungen über den Planeten Troy aus den galaktischen Registern gelöscht
haben, kehren Lanfeust und Hebus nach Eckmül zurück!
Bei ihrer Rückkehr müssen die beiden jedoch feststellen, dass auf Troy 20 Jahre
vergangen sind, obwohl es für sie nur zwei waren. Lanfeust findet sich wieder
in einer Welt, in der er für die jüngeren Generationen fast eine Legende ist…
und manchmal eine Belästigung für die alten. Und vor allem muss er sich einer
schrecklichen Gefahr stellen, welche die Magie und damit die Grundfeste des
Lebens auf Troy in Zweifel zieht…

Band 1 - Das blaugoldene Rätsel

Band 2 - Das
blau-goldene Rätsel
(Teil 2)

Band 3 - Der
Verbannte von Eckmül

Band 4 - Die große
Jagd

Band 5 Die Sandfalle

Band 6 Das Biliox-Delta

Band 7 - Die höllische
Armada

Band 8 - Tse-Hi, die
Wächterin

EIN COMIC-PHÄNOMEN

EIN BESTSELLER:
Mehr als 10 Millionen
Albenverkäufe in
Frankreich und dem
Rest der Welt.

Band 9 - Der naive
Stratege

Band 10 - Titel steht
noch nicht fest

Eine Fantasy-Saga, die eine ganze Generation in
ihren Bann gezogen hat und die nicht aufhört,
ihre Leser zu überraschen. Abenteuer, Magie, ein
farbenfrohes Universum und vor allem ein Held,
in dem sich jeder Leser wiederfindet – das sind die
Bausteine für einen unvergleichlichen Erfolg!

ARLESTON
& TARQUIN

Das Erfolgsrezept?
Einer der größten
Comic-Szenaristen
unserer Zeit arbeitet
zusammen mit einem
meisterlichen Zeichner,
der eine Inspiration für
viele Comic-Künstler
von heute ist.

LANFEUST VON TROY erblickte im Oktober
1994 das Licht der Welt. Der erste Zyklus wurde
durch seine Mischung aus Abenteuer und Humor
über Nacht zum Riesenerfolg.
Acht Alben später ist die Serie zum Kult geworden
und der neue achtbändige Zykus LANFEUST DER
STERNE startete 2001.
Der erste Band des dritten Zyklus LANFEUST
ODYSSEE begann 2009 und markiert
die Rückkehr unseres Helden auf seinen
Geburtsplaneten Troy.
© MC PRODUCTIONS / ARLESTON / TARQUIN

DIE WELTEN VON TROY
Neben den drei Hauptzyklen gibt es zahlreiche weitere Geschichten, mit denen Christophe Arleston das faszinierende
Universum von Troy ausgebaut hat. Und jetzt können erstmals alle Nebenreihen auf Deutsch gelesen werden!
Der kleine Lanfeust ist gerade einmal zehn Jahre alt, doch seine Freundinnen, Cixi und C’ian, liefern sich bereits den
gewohnten Zickenkrieg.
Der Weise Nicolas, der als ihr Schulmeister fungiert, hat größte Mühe, diese Rasselbande im Zaum zu halten, die statt zu
lernen lieber Streiche ausheckt und sich mit Petauren und Drachen amüsiert. Ein Glück, dass diese kleinen, frechen Gnome
ihre magischen Kräfte noch nicht entdeckt haben – außer Cixi, die in jeder Hinsicht frühreif ist und das voll ausnutzt!

Band 1 - Derbe Späße

Band 2 - Drecksgören

Band 3 - Furchtlos

Band 4 - In
Vorbereitung

In seinem Labor des Konservatoriums von Eckmül steht der
Weise Alunys kurz davor, seinen vierzehnten Hauptzauber zu
formulieren, von dem er sich erhofft, dass er eine Legende unter
den Weisen wird und ihn auf den Posten des Ehrwürdigen
katapultiert. Doch der Test an seinem Stubentiger hat fatale Folgen: Alunys verfällt dem Schwachsinn!
In Begleitung von zwei Lehrlingen – dem nervtötenden Kyslapeth und der jungen Kräuterkundlerin
Marikiri – macht er sich auf die Suche nach dem legendären Krobatridres. Er ist der einzige, der ihm
wieder zu seinen geistigen Fähigkeiten verhelfen kann. Die Expedition führt das Trio jenseits des von
Piraten heimgesuchten Zornigen Meeres bis zu den entfernten und unwirtlichen Inseln des HaggatoeArchipels und einem unbekannten Schicksal entgegen…

Das Schattenreich von
Troy - Einzelband

Alle hatten beschlossen, dass Dyssery und Phoree heiraten
sollten. Alle, außer Dyssery. Statt die Hochzeitsnacht über
sich ergehen zu lassen, wählt die hübsche junge Frau
lieber den Freitod! Und so landet sie im Tal der Schatten,
wo die Seelen der Toten ihre eigenen Kämpfe austragen,
aber dennoch viel mehr Freiheit genießen als im Reich
der Lebenden. Zwar muss Dyssery dunkle Gefahren und teuflische Kreaturen
bezwingen, aber sie kann auch die Abenteurerin werden, die sie immer sein
wollte! Ihr hartnäckiger Gatte indes macht sich auf die Suche nach ihr; bereit,
bis ans Ende der Welt oder sogar darüber hinaus zu gehen.

Die Burg Nachtschatten erhebt sich seit Jahrhunderten
im Norden von Hedulien, auf steiniger, von Wind und
Regen aufgepeitschter Erde. Das Leben dort ist hart und
unwirtlich. Wie überall in Troys Baronien, so versucht
man sich auch hier zu zerstreuen, indem man mit Mut und
Ungestüm gegen seine Nachbarn Krieg führt. Doch eines
Tages fallen die Geister der illustren Familienvorfahren
in die Gegend ein! Eine wahrlich
Abgeschlossene Miniserie
unangenehme Erfahrung für die
Burgbewohner. Und so beginnt die
Geschichte von Libelle aus Burg
Nachtschatten. Sie ist das dritte
Kind des Barons, dem die Aufgabe
zukommt, den Frieden in seinem
Reich zu wahren und die Toten
zurück in ihre Särge zu befördern.
Band 1 - Albumen
der Geist

Band 2 - Albumens
Rache

Alunys - Expedition durch
Troy - Einzelband

Es gab eine Zeit, als Triban noch kein von der restlichen
Welt abgeschnittenes Reich war, sondern eine reiche
Handelsstadt… Doch seit sie verflucht ist, kommen jede Nacht
die Wasserspeier und steinernen Drachen, die die Fassaden
der Häuser der einflussreichsten Familien schmücken, und
fressen die Wände. Um die Zerstörung zu stoppen, sind die
Weisen von Eckmül gefragt. Oder sollte etwa Nükhu der
Barbar die schlagkräftige Lösung aller Probleme sein?
Die Stunde der
steinernen Drachen
von Troy - Einzelband

Von den Koggen im Purpurhafen bis zur
großen Wüste von Delpont ist es für Lynche
und Raya, zwei Söldnerinnen im Dienste
der humanitären Karawane, ein langer
Weg. Ihr Ziel ist es, die Wüstenbewohner
vor einer Hungersnot zu retten. Während
die rothaarige und beherzte Raya dem
charismatischen Karawanenführer Yquem
rückhaltlos folgt, bleibt die kompromisslose Lynche misstrauisch. Welche
Verbindung gibt es zwischen den Zeichen, die sie auf ihrem Körper trägt, und den
Anführern der Expedition? Bald darauf gesellt sich eine dritte Söldnerin, Yssam,
zu den beiden Kriegerinnen. Auch sie scheint von einem Geheimnis umgeben. Weit
entfernt von ihren alltäglichen Kämpfen führt sie dieses Abenteuer auf den Wegen
von Troy hin zu einer unerwarteten und furchtbaren Entdeckung.

Abgeschlossene Miniserie

Band 1 - Yquem der
Großzügige

Willkommen im entfernten Questien, der Grünen
Hölle von Troy! Weit weg von jeglicher Zivilisation
schlängelt sich der Purpurfluss träge durch den
Dschungel. An seinen Ufern suchen so einige
nach Reichtum, und jene, die fündig wurden, verschleudern ihn für
Mädchen und Alkohol. Ploneis, Abenteurer wie alle anderen, wird
am eigenen Leibe erfahren, dass das Haus von Madame Lyrä ein
furchtbares Geheimnis bewahrt: Die Macht seiner Hausherrin, Männer in Frauen
zu verwandeln. Gegen seinen Willen zu Ploneia geworden, wird er die Welt der
männlichen Herrschaft und das Leben einer Frau im Dschungel kennenlernen…

Band 2 - Das Gold
der Tiefe

Die grüne Hölle von
Troy - Einzelband

