
Neue Titel Herbst 2015

1) Sokrates © schrieb am 06.03.2015 um 13:06:25: Unglaublich, die Frühjahrsbücher sich ca 1 Mona 
raus, da "beglücknen" uns KOSMOS respektive das Börsenblatt mit den Vermeindlichen Herbst-
Titeln, Zt. Startseite: 
"Seit heute gibt es laut Börsenblatt.net neue Titelschutzanzeigen, die wiederum viel Raum für 
Spekulationen lassen. Es ist anzunehmen, dass es sich bei den Titeln “…und der Hexengarten” und 
“…und der letzte Song” um reguläre Drei-???-Titel handelt. Bei “Stille Nacht, düstere Nacht” und 
“…und der dreiäugige Totenkopf” dürfte einer die dritte reguläre Geschichte und der andere ein 
weiterer Dreifachband sein. Mit “Dein Fall! – Höllenfahrt” soll ein weiterer Mitratefall erscheinen. 
Bei den “Drei ??? Kids” sind vermutlich “In der Schatzhöhle”, “Mission Goldhund” und “Fauler 
Zauber” anzusiedeln. “24 Tage König von Rocky Beach” dürfte der schon traditionelle 
Adventskalender der Drei ??? Kids sein. Unklar ist, ob “Das gruseligste Buch alle r Zeiten” und “Im 
Tal der Drachen” noch hierzu gehören, einer davon kommt eventuell als Mitratefall aus der Reihe 
“Die drei ??? Kids und du” infrage…" 
Sehr interessant, denn jetzt geht das große Rätseln los, WAS denn davon der 3.Franklin-Fall sein 
könnte, den A.Minninger angekündigt hatte. Mein Favorit: "...der Hexengarten", hehehe - Ach ja, 
"Fauler Zauber" gab's bei den Kids schon, ein Band mit kurzen Mitratefällen. Damit sind die Spie... 
äh Spekulationen eröffnet ;))) 

2) Professor Carswell © schrieb am 06.03.2015 um 13:17:04: ::::::::: Neue Bücher ::::::::: 

2. Hj. 2015: 
... und der Hexengarten, DDF-Band 183 
... und der letzte Song, DDF-Band 184 
... und der dreiäugige Totenkopf, DDF-Band 185 
Stille Nacht, düstere Nacht, DDF-Sammelband 37 
Höllenfahrt, DDF-DF-Band 4 
In der Schatzhöhle, Kids-Band 64 
Mission Goldhund, Kids-Band 65 
Fauler Zauber, Kids-UD-Band 18 
24 Tage König von Rocky Beach, Aventsband 2015 (seit Dezember 2014 bei amazon gelistet) 
Das gruseligste Buch aller Zeiten, Kids-Sonderband "Verschlossen" 3 
Tatort Kreuzfahrt, !!!-Band 55 
Wildpferd in Gefahr, !!!-Band 56 
Geheimnis im Schnee, !!!-Band 57 
1,2,3 - Style!, !!!-Sammelband 7 

2016: 
Feuerdiamant, DDF-TB (seit Sommer 2014 bei amazon gelistet) 

Alle Angaben ohne Gewähr 

3) Hunchentoot © schrieb am 06.03.2015 um 13:25:55: Ich denke auch, dass Hexengarten, Song und 
Totenkopf die neuen regulären Bände sind. Die Erfahrung zeigt, dass Spekulationen über die 
zugehörigen Autoren anhand der Titel eher unzuverlässig sind, aber ich versuch's trotzdem: 
der Hexengarten - Dittert 
der letzte Song - Erlhoff 
der dreiäugige Totenkopf - Buchna 

4) Bird Wiggins © schrieb am 06.03.2015 um 13:44:51: @Hunch: Bitte nicht. Hab seit 175 genug 
von unserem Trio Infernale. Ich tippe da eher auf:
.. und der Hexengarten - MaSo 
... und der letzte Song, Minninger 
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... und der dreiäugige Totenkopf - Marx 

5) Hunchentoot © schrieb am 06.03.2015 um 13:49:23: @Bird Ist die Frage, ob der neue Marx 
schon für den Herbst vorgesehen ist. Nach Franklin III klingt für mich eigentlich keiner der Titel, 
aber wissen kann man's nicht. Und Erlhoff und Dittert wären mal wieder an der Reihe. Buchna ist 

weiterhin ein Wunsch meinerseits 

6) Professor Carswell © schrieb am 06.03.2015 um 14:29:56: Unter der Berücksichtigung von 
Minningers Ankündigung von Franklin III für 2015 komme ich nochmals auf meine These die ich 
für den Minninger-Titel für das 1. Hj. hatte zurück. 
Nach den ersten beiden Franklin-Werken "Stimmen aus dem Nichts" und "Rufmord" sollte auch der 
dritte Fall etwas phonetisches im Titel haben. Da die Puppen in eine ganz andere Richtung geflüstert 
haben tippe ich demzufolge jetzt auf den letzten Song der von Franklin gespielt wird. Mal schau'n 
wie musikalisch Franklin ist. 

7) DBecki © schrieb am 06.03.2015 um 20:23:07: "Der letzte Song"... was für ein bescheuerter Titel. 
Ich stelle ihn mir gerade im Bücherregal zwischen Gespensterschloss und Geisterinsel vor. Grausam. 

8) Choronzon © schrieb am 06.03.2015 um 21:20:35: Ich denke mal, dass der Begriff 'swan song' für 
eben diese gute Frau hier Pate gestanden hat, wenn es denn der abschließende Franklin-Dritte ist. 
Dann wäre der deutsche Schwanengesang zu ernsthaft und nicht Kinderbuch gerecht gewesen. Also 
darum das ultimative Lied. 

9) Hunchentoot © schrieb am 06.03.2015 um 22:31:10: Mir gefällt der "Song"-Titel (hurrrhurr) auch 
nicht, ich finde ihn für ein DDF-Buch ziemlich unpassend. Aber erstmal das Buch abwarten. 

Hexengarten (von Gervais?  ) könnte z.B. auch der Franklin-Fall sein, wenn man eine Parallele 
zum Hexenhandy vom gleichen Autor ziehen will. Die Phonetik-Theorie vom Prof ist andererseits 
aber auch nicht unwahrscheinlich. 
Rein vom Titel her spricht mich der dreiäugige Totenkopf an, aber man hat bei den Puppen gesehen, 
dass die eigene Fantasie da oft zu sehr mitspielt. 

10) DBecki © schrieb am 07.03.2015 um 05:22:40: Und trotzdem bekloppt. "Das letzte Lied" (auch 
schon blöd, aber immerhin...) hätte es nicht heißen können? Jetzt muss der Titel-Baukasten 
unbedingt noch um Anglizismen erweitert werden, bei denen mir ohnehin das Messer in de Tasch 
uffgeht... 

11) Mr. Murphy © schrieb am 07.03.2015 um 11:29:15: ... und der Hexengarten, DDF-Band 183 
... und der letzte Song, DDF-Band 184 
... und der dreiäugige Totenkopf, DDF-Band 185 
Die drei Titel klingen meiner Meinung nach interessant. (Unabhängig davon ob sie serientypisch 
sind.) Am interessantesten natürlich der dreiäugige Totenkopf. Wenn "Höllenfahrt" tatsächlich der 4. 
DDF-Dein Fall - Band sein wird, dann könnte es dort um Motorsport gehen... oder eine Entführung... 

12) RobIn © schrieb am 07.03.2015 um 16:53:16: Bei Höllenfahrt denke ich eher an eine 
Achterbahn, wobei wir Vergnügungspark auch schon hatten. Ein "Dein Fall" im Roadtrip-Stil fände 
ich dagegen ganz gut. 

13) CaptainCookie © schrieb am 07.03.2015 um 17:12:07: Ich denke ja, dass "Stille Nacht, düstere 
Nacht" wieder ein Weihnachtsband (à la "5. Advent") wird. Die phonetische Theorie vom Prof 
erscheint mir logisch, dann bleibt die Frage: Von wem stammen "Hexengarten" und "dreiäugige 
Totenkopf"? Nach Erlhoff klingen beide Titel mMn nicht...
Wann war es eigentlich zuletzt der Fall, dass alle 3 zeitgleich erscheinenden Bücher einen "...und"-
Titel haben?^^ 

14) Professor Carswell © schrieb am 07.03.2015 um 21:27:03: ... und die Antwort lautet: noch nie. 
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15) Sokrates © schrieb am 09.03.2015 um 13:58:02: Zumindest bei "Fauler Zauber"+"??? Kids" lag 

ich in #1 richtig -> das waren 2003 15 Mitrate-Krimis, vielleicht ein 2. Teil !? 

16) Bjoern © (Bjoern.Becker@tele2.de) schrieb am 09.03.2015 um 21:12:58: Nachdem Totenköpfe 
das Sprechen schon sehr lange beherrschen, gibt es nun auch solche mit einem dritten Auge... Am 
Schlimmsten finde auch ich den "letzten Song". Grässlich! Die Autoren zuzuordnen wage iuch noch 
nicht, ich hoffe aber, dass der Totenkopf von Marx stammt. 

17) Sokrates © schrieb am 10.03.2015 um 10:32:30: Hm, "Höllenfahrt" könnt ein 3fach-
Sammelband sein: "unsichtbarer Gegner", "brennende Stadt" und "Straße des Grauens" ;) 

18) Sokrates © schrieb am 12.03.2015 um 12:18:50: Der Arumentationskette Cl.Franklin -> 
'phonetischer Titel' folgend, kommt nur "... und der letzte Song" infrage (passte ja auch inhaltlich, 
denn es soll ja der letzte Franklin-Fall sein ;) ) ergo A.Minninger - "... und der Hesengarten" könnten 
von Marco S., Chr.Dittert oder Kari E. sein; "... und der 3äugige Totenkopf" von H.Buchna oder 
André M. - "Stille Nacht, düstere Nacht" klingt nach einem Weihnachtsband a la "5.Advent", ob für 
die O-Serie o die Kids, kann ich nicht sagen, Autor: eineR der drei, der/die NICHT "Hexengarten" 
geschrieben hat. 

19) Besen-Wesen © schrieb am 12.03.2015 um 20:58:05: Wenn dann die ersten 3 die regulären 
Bücher wären, wäre mein Tipp: 
Hexengarten: Kari Erlhoff 
letzter Song: Marco Sonnleitner 
dreiäugiger Totenkopf: Hendrik Buchna 

20) Choronzon © schrieb am 12.03.2015 um 21:08:23: Also just wild guessin': Hexengarten-BJHW 
(denn irgendwie grün), Totenkopf-RA, Last Song-Nick Cave. 

21) Bird Wiggins © schrieb am 12.03.2015 um 22:13:33: @20: tausche BJHW gegen Nick und ich 

wäre dabei 

22) Boomtown © schrieb am 13.03.2015 um 03:48:21: Eine DDF-Folge von Nick Cave wäre 
allerdings mal was. :D Sein letztes Buch ist ja auch schon eine Weile her. Wird also eh mal weider 
Zeit. 

23) DBecki © schrieb am 13.03.2015 um 07:42:38: Wie kommt man eigentlich bei "Rufmord" auf 
einen "phonetischen Titel"? 

24) Micro © schrieb am 13.03.2015 um 20:30:42: Mich wundert eher, dass niemand Minninger den 
Hexengarten zuschreibt. Labyrinth der Götter reloaded und in der Mitte wartet Franklin ;) 

25) DBecki © schrieb am 14.03.2015 um 07:58:04: Und auch für die Herbstbücher gilt: Bitte lasst 
die Franklin da,wo sie hingehört, im DDF-Nirwana. 

26) Sokrates © schrieb am 14.03.2015 um 18:55:52: @Micro#24: Siehe #1 ;) 

27) dino © schrieb am 04.05.2015 um 13:59:31: Auf facebook wurde bereits das cover vom 
dreiäugigen Totenkopf gezeigt. Es enthält ein komplett neues Buchdesign und wirkt wesentlich 
moderner, jünger, weniger elegant. Was meint ihr? Special oder regulärer Band? Da Herr Menger 
der Autor zu sein scheint, gehe ich von einem Special aus. Vllt in Taschenbuchform mit mehr 
Seiten? 

28) dino © schrieb am 04.05.2015 um 15:14:38: Oh oh, eine graphic novel. Man könnte auch sagen 
Comic in Buchform. Es ist definitiv von den "großen" ??? die Rede. Was da wohl auf uns zu 
kommt? 

Seite 3 von 19



29) Nico © schrieb am 04.05.2015 um 15:17:14: Ich würde ja gerne sagen "ich bin gespannt" und in 
gewisser Weise bin ich das auch, allerdings eher im negativen Sinn :D 

30) Professor Carswell © schrieb am 04.05.2015 um 16:38:46: Da wird doch auch kein 
Marktsegment ausgelassen... Jetzt also auch Comics für die erwachsenen Kinder. 

Das bedeutet aber auch, dass eines der drei potenziellen Titel der Herbstbücher 2015 die Anfang 
März im Börsenblatt mit neuen Titelschutzanzeigen genannt wurden kein reguläres Herbstbuch ist. 

Daraus kann man mindestens zwei mögliche Szenarien entwerfen: 
1. Es gibt erstmals in einem zweiten Halbjahr nur zwei reguläre DDF-Bücher (sehr 
unwahrscheinlich) 
2. Es erscheinen nochmals vor dem Erscheinen der Herbstbücher weitere Titelschutzanzeigen 
und da ist nun die Frage wird zu diesem Zeitpunkt dann ein einzelnes Buch genannt damit man auf 
die drei regulären kommt (eher unwahrscheinlich) 
oder wenn dann nochmals drei weitere Titel genannt werden würden hieße das, dass "Hexengarten" 
und der "letzte Song" ebenfalls Sonderbände sind. Hier öffnet sich der Raum für weite 
Spekulationen. Wird "Hexengarten" ein (Zauber)-sprüche-Buch und der "letzte Song"ein 
Liederbuch? 

31) dino © schrieb am 04.05.2015 um 16:57:14: Doc, was spricht gegen die düstere Nacht als 
regulären Band? Bei den kids erschien letzten Herbst auch in der regulären Reihenfolge ein 
Weihnachtsband. 

32) Professor Carswell © schrieb am 04.05.2015 um 17:22:26: Da ich nicht in der Redaktion sitze 
weiß ich's nicht. Ansonsten spricht der Titel dagegen. Du willst uns/mir doch nicht sagen, dass 
wir/ich "Stille Nacht, düstere Nacht" uns/mir als reguläres DDF-Buch zulegen soll(en)? 

Bei den DDF-Kids erscheinen immer zwei reguläre Bände pro Halbjahr. Im 2. Halbjahr 2014 waren 
das "Gespensterjagd" und "Alarm im Dino-Park". Welches der beiden Bücher soll der 
Weihnachtsband gewesen sein? 

33) dino © schrieb am 04.05.2015 um 18:05:18: Ich bezog mich auf den Kidsband 57. vorletztes 
Jahr natürlich, entschuldige. [BR]und die Sammelbände erscheinen auch nicht jedes Halbjahr, wenn 
auch in den letzten Jahren sehr oft. Auch wenn der Titel eher nach Kurzgeschichten klingt - besser 
als "das gefährliche Monster/Vampir/..." ist es doch allemal. Im Juni erfahren wir mehr. 

34) dino © schrieb am 04.05.2015 um 18:09:13: Gegenfrage: welche Weihnachtepisoden gibt es 
denn bisher, die in den Sammelband könnten? Mir fallen spontan nicht wirklich viele ein. Die 
Sammelbandabdrucke von Ditterts Midis stehen noch aus, passen aber nicht zum Titel. 

35) Professor Carswell © schrieb am 04.05.2015 um 18:12:40: Kein Problem.  Im Juni 2015 
wissen wir mehr. Und im Juni 2016 erst... Aber da interessiert es schon keinen mehr. 

36) Professor Carswell © schrieb am 04.05.2015 um 18:14:30: @34: Es muss nicht zwingend ein 
Sammelband sein. Es kann auch ein sogenanntes Special sein. Aber es dürfte sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit um einen Sonderband handeln. 

37) Horace © schrieb am 04.05.2015 um 19:15:39: OK, jetzt also noch eine Graphic Novel, mal 
sehen... 
Das Cover sieht für mich jetzt eher weniger nach drei ??? aus. Es erinnert mich eher an einen Edgar-
Wallace-Film. Aber gut, bin mal gespannt, was uns da erwartet. 

38) Mr. Murphy © schrieb am 04.05.2015 um 19:37:05: Interessant, dass es die drei ??? in Zukunft 
auch als Graphic Novel geben wird. Bin schon gespannt, wie es mir gefallen wird und wie hier die 
Reaktionen sein werden. 
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Die sich daraus ergebenden Spekulationen sind interessant. Wird es nur zwei reguläre drei ??? Bände 
geben? Oder doch drei - und wenn ja, welches ist der dritte Titel? Ich kann mir schon vorstellen, dass 
"Stille Nacht, düstere Nacht" ein regulärer neuer Band sein wird. (Das wäre dann eine Premiere: Der 
erste Titel mit Komma!) Der Titel klingt zwar einerseits ungewöhnlich und andererseits etwas 
sperrig. Aber warum nicht? Ich erinnere nur an "Das Geheimnis der Diva". Der Titel war auch 
ungewöhnlich, weil dermaßen altmodisch. 

Ansonsten: Es kann ja durchaus mal sein, dass vom Verlag versehentlich ein Titel nicht dem 
Titelschutzanzeiger gemeldet wird. Der Titel könnte im dem Fall also noch in den nächsten Wochen 
"nachgereicht" werden. 

39) Mr. Murphy © schrieb am 04.05.2015 um 19:42:08: Spekulatius Teil 2: Vielleicht werden 
"unsere" Fragen auch in der zweiten Jahreshälfte nicht beantwortet werden! Wenn "Stille Nacht, 
düstere Nacht" ein Special ist, muss man das dem Buch nicht unbedingt ansehen (siehe z. B. "und 
der 5. Advent", bei "Sinfonie" gab es einen Anhaltspunkt aufgrund des Covers). In dem Fall erfahren 

wir nie, ob im Herbst zwei oder drei reguläre Bände erscheinen werden/erschienen sind.... *feix* 

40) Professor Carswell © schrieb am 04.05.2015 um 21:21:22: Wurde dieser Link schon gepostet? 
Ich glaube nicht. 

http:// www.ivarleonmenger.de/ die-drei-und-der-dreiaeugige-totenkopf/ 

41) Professor Carswell © schrieb am 04.05.2015 um 21:29:14: Nachtrag: Sehe gerade der Link 
wurde auf der Startseite eingefügt. 

42) dino © schrieb am 04.05.2015 um 22:13:35: Erwähnen kann man vielleicht noch, dass der Band 
wohl von piwi (Christopher Tauber) gezeichnet wurde. Durchaus kein unbekannter Name. 

43) Professor Carswell © schrieb am 04.05.2015 um 22:31:23: Und übrigens weil wir vor kurzem 
den 31-inch-Ted hatten ... Die Personen auf den mugshots bei Fratzenfibel sind alle - männlich wie 
weiblich - zwischen 71 und 72 inches groß. Ob Personen mit bestimmter Körpergröße zu 
Kriminalität neigen? Aber das sind Detailfragen ... 

44) Jeffrey Shaw © schrieb am 05.05.2015 um 02:29:15: @dino: WAAAAAAAAAAAAS? Ich 
jubel innerlich. Wie auch immer das Projekt qualitativ nun auch verlaufen ist/sein wird. Aber da hat 
es, wie ich finde, irgendwie den Richtigen getroffen. Applaus! Was'n Ding. 

45) tuigirl © schrieb am 05.05.2015 um 09:05:40: Ich muss sagen dass ich auch mal auf die Graphic 
Novel gespannt bin....den Stil des Covers mag ich schon mal. Wenn der auch Inhalt in dem Stil ist.... 

46) Micro © schrieb am 05.05.2015 um 19:07:07: Also mal wieder mehr BTT - Der dreiäugige 
Totenkopf soll laut Mr. Murphy Band 185 sein. Das widerspricht meiner Theorie, die wie folgt 
lautet: MaSos Bände sind in der letzten Zeit IMMER als letzter der drei jeweiligen neuen Bände 
aufgelistet worden. Sollte dem auch jetzt so sein, ist der dreiäugige Totenkopf sein Werk, ich hätte 
ihn Marx zugeschrieben. Demnach gibt es zwei weitere Möglichkeiten: 1. Man bricht mit der 
"MaSo-Nach-hinten-schiebe-Regel" oder 2. Sonnleitner macht eine Pause. Den Hexengarten 
schreibe ich nach wie vor Minninger zu, beim letzten Song tippe ich auf Kari, die ist ja gerade auf 
ihrem Musik-Trip, daher passt es ja ;) Für einen der nächsten Titel (186-188) schreibt Buchna dann 
hoffentlich mal wieder eine spannende Folge. 

47) Professor Carswell © schrieb am 05.05.2015 um 20:10:36: Der Informationskanal weitet sich 
und die Informationen verdichten sich. 
Also "nur" zwei reguläre Bücher im 2. Halbjahr 15; das hat es seit 1995 nicht mehr gegeben. 
So wie's aussieht wird "Stille Nacht" höchstwahrscheinlich ein Sonderband sein, was ich nunmehr 
nicht mehr nur am Titel festmache sondern auch am abweichenden Erscheinungsdatum und am 
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abweichenden Seitenumfang. 
Naja, dafür sind die "Sonderpublikationen" weiterhin am prosperieren. 

48) Horace © schrieb am 05.05.2015 um 20:14:51: Es sieht tatsächlich so aus, als würden nur zwei 
reguläre Bände erscheinen. Da Stille nacht, düstere Nacht wegen der seitenzahl rausfällt und 
Höllenfahrt ein Dein-Fall ist. 
Was mich etwas wundert: "Geplanter Erscheinungstermin: 10.07.2015" Entweder die Daten sind 
falsch oder die Bücher erscheinen dieses Jahr früher.
Das Cover von "und der letzte Song" erinnert mich an das vom Mann ohne Kopf. 

49) Mr. Murphy © schrieb am 05.05.2015 um 21:18:15: Interessante Neuigkeiten. Bin nun darauf 
gespannt, wer was schreibt. Ich tippe, dass M.S. den Dein-Fall "Höllenfahrt" schreibt. 

50) dino © schrieb am 05.05.2015 um 21:19:34: Also die Probeseiten der Graphic Novel lösen bei 
mir keine Freudensprünge aus. Die drei ??? werden abgebildet, das war zu erwarten, sehen aber arg 
jung aus. Sie scheinen sich an den amerikanischen Originaldarstellungen zu orientieren, aber die 
Zielgruppe erschließt sich mir nicht. Von den Kids gibt es bereits einen Comicband, was zwar teuer 
zu produzieren ist, sich aber zumindest in den Bestsellern der Reihe wiederfindet. Diese Graphic 
Novel ist alterstechnisch zwar als Erwachsenenliteratur ausgelegt, dürfte aber eher wenige 
Jugendliche ansprechen: zu alt für Comics, wenn sie aus dem Kids-Alter raus sind. Und die 
Erwachsenen werden eine Darstellung mit Gesichtern verschmähen. Auf Facebook wurde ja schon 
der Ruf nach einem Hörspiel laut. Nur so als ein paar Gedanken. 

51) CaptainCookie © schrieb am 05.05.2015 um 21:44:22: "Stille Nacht" könnte tatsächlich ein 
Advents-Kurzgeschichtenband sein, wenn da "24 Farbzeichnungen" dabei sind – und die 
Weihnachtskugeln am Cover könnten für jeweils eine Geschichte stehen?
Auf den Vorschauseiten vom "Totenkopf" schauen die Jungs mMn etwas jung aus... eher wie 14 als 
16/17, aber whatever. 

52) Boomtown © schrieb am 06.05.2015 um 00:31:38: Mit dem Comic hat man jetzt endlich einen 
Weg gefunden, auch das letzte Tabu noch einzureißen. Dass man den Jungs und Rocky Beach nun 
auch im Kontext der Originalserie ein Gesicht verpasst, dürfte die letzte noch mögliche Zäsur in der 
deutschen Veröffentlichungsgeschichte sein. Kann man nur hoffen, dass der kümmerliche Rest 
Kopfkino nicht allzu leichtfertig geopfert wird. Wenn Menger tatsächlich als Autor fungiert, lässt das 
allerdings nichts Gutes erahnen. Seine bisherigen Beiträge zur Serie gehören jedenfalls mit zu den 
größten Luschen überhaupt. 

53) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.05.2015 um 00:32:32: Hexengarten = Vermisste Kids und 
Killerpflanzen?°° 

54) isreit © schrieb am 06.05.2015 um 00:32:38: Hexengarten sieht geil aus. Eine Graphic Novel 
finde ich lächerlich und uninteressant. Ich warte immer noch auf die Rückkehr von Dr. Franklin. 

55) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2015 um 10:03:54: Vielleicht ja im Hexengarten - die 

Radieschen sind mutiert. 

56) Sommerfuchs © schrieb am 06.05.2015 um 13:48:29: Habe mir eben die Cover angesehen. Auf 
Kosmos.de gibt es jetzt auch die Inhaltsangaben. Autoren stehen nicht dabei. 

57) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2015 um 13:50:00: Vermutlich alles Gemeinschaftsarbeit. 

58) kaeptn kidd © schrieb am 06.05.2015 um 14:10:19: Puh … Gestern war ich von der Graphic 
Novel noch begeistert. Ich fand die Idee an sich ziemlich spannend - auch wenn ich kein großer 
Comic-Fan bin. Außerdem gefällt mir das Cover sehr. Nachdem ich aber heute die ersten Innenseiten 
gesehen habe, ist aus meiner Begeisterung sowas wie ratlose Enttäuschung geworden. 
Zum einen hat sich bewahrheitet, was zwar unumgänglich war, von dem ich aber trotzdem irgendwie 
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leise gehofft hatte, dass es nicht eintritt, nämlich, dass die drei ??? jetzt auch innerhalb der Original-
Serie Gesichter bekommen. Ich lasse mich jetzt gerne einen verbohrten Traditionalisten schimpfen, 
aber ich persönlich finde das nicht wirklich großartig. 
Zum anderen frage ich mich, wie schon dino vor mir, wer da bitte die Zielgruppe sein soll. Schon 
allein die Klassifizierung "Graphic Novel" lässt vermuten, dass ursprünglich v.a. Erwachsene 
angepeilt wurden. Auch die reife, an "Death Proof" erinnernde Covergestaltung würde das bestärken. 
Schlägt man das Heft aber auf, sieht das Ganze doch gleich sehr kindlich-teeniemäßig aus und für 
Erwachsene eher uninteressant. Nur ob Kinder oder Teenies sowas mehr mögen? Ich weiß es nicht. 
So richtig schlau werde ich aus dem Konzept nicht. Spontan würde ich den dreiäugigen Totenkopf 
einfach mal in die Merch-Schublade stecken. Also außer-der-Reihe-Kram, der auf den ersten Blick 
ganz nett aussieht und den jeder Hardcore-Fan der Vollständigkeit halber haben muss, der in 
Wirklichkeit aber weder von Substanz noch von tieferem Interesse ist. 
Wenn ich mit meiner negativen Sicht nach Erscheinen eines Besseren belehrt werde, würde mich das 
allerdings sehr freuen. Denn die Idee und die Tatsache, dass neue Pfade betreten werden, gefallen 
mir grundsätzlich gut. Und da man ja weiß, wie viel Arbeit in einem Comic steckt, möchte man ihm 
auch nicht wünschen, gleich sang- und klanglos unterzugehen. Ich bin gespannt, wie es sich 
entwickelt, auch wenn sich das gute Stück sicherlich nie in einem meiner Regale wiederfinden wird. 

59) Professor Carswell © schrieb am 06.05.2015 um 14:14:16: Und nachdem einige kritische 
Stimmen beim "5. Advent" die 24 Tage als zu gespreizt anmerkten hat man bei "Stille Nacht" die 
düstere Nacht auf 24 Stunden eingedampft. 

60) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2015 um 14:23:24: Ich sehe es schon einmal positiv, dass 
"Der Hexengarten" nicht "Die Geisterpflanzen" heißt.  Ansonsten ist die geringe Aussagekraft der 
Titel und Rückentexte ja hinlänglich bekannt. 

61) Choronzon © schrieb am 06.05.2015 um 17:43:03: @58 Also kindlich ist da nix, der Stil geht 
eher in Richtung David Mazzucchelli, Expressionismus. Mit den sehr kindlichen kids-Graphiken 
etwa kann man den Stil nicht vergleichen, dafür ist hier alles aus einem Realismus her abstrahiert, 
nicht simpel reduziert, wie beim kids-Kindchenschema. Ich sehe da keine Schwächen, nur inhaltlich 
sieht es offenbar nicht ganz so positiv aus, aus dem gerade noch entzifferbaren. Geht visuell voll in 
Ordnung, nur ob das noch viel mit den ??? zu tun hat, nicht eher die Kino-??? darstellt, drängt sich 
mir hier auf. Aber da muss man wohl einfach noch warten. Ästhetisch durchaus gelungen, würde ich 
vorab sagen. 

62) Sokrates © schrieb am 06.05.2015 um 18:35:40: Hm, sieht aus wie nur 2 "reguläre" Bände, dazu 
3 Specials (Comic, "dein Fall" und der Adventsband) und 3x "und..."-Titel - bei den Amazonen 
allerdings noch nicht bestellbar. 

63) Besen-Wesen © schrieb am 06.05.2015 um 18:40:44: Zum ersten Eindruck: mich spricht der 
Hexengarten in allen Punkten (Inhaltsangabe, Titel, Cover) mehr an als der letzte Song, bei dem ich 
schon das Wort "Song" nicht sympathisch finde. Aber das muss ja alles nichts heißen. 

64) Jeffrey Shaw © schrieb am 06.05.2015 um 19:09:17: @52: Also für mich hat eine, seit vielen 
Jahrzehnten in zwei medialen Plattformen laufende Serie, die sich vehement gegen wohlüberlegte 
inhaltliche Erneuerung sträubt absolut keine Tabus mehr (verdient). Das einzige tatsächlich existente 
Tabu wäre die eben erwähnte Erneuerung. Ich muss zugeben, dass ich den Schreibstil einiger neuer 
Bücher/Autoren auch absolut nicht mag und sogar als einer Erzählung über drei schlaue, neugierige 
Detektive, grundsätzlich unangemessen empfinde. Und -natürlich auch aus diesem Grund- erwarte 
ich jetzt auch keinen großen Wurf. Gerade was den Inhalt betrifft, wie von Dir erwähnt, Choronzon. 
Aber ich glaube, wie schon mal irgendwann hier erwähnt, dass die GN ein tolles Medium für die ??? 
wäre/ist. Mit dem Aussehen der ??? bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher und warte mal auf die 
fertige Version oder größere Vorschauen. Allerdings habt ihr mich mit den Kids auf einen traurigen 
Gedanken gebracht: Meint ihr, dass das Aussehen den Kids-Figuren generell angepasst werden 
musste? (Also mit der Ansage von Komsos, dass die drei so aussehen müssen, wie die gealterten 
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Kids-Figuren.) Ich tendiere zu dem Gedanken, dass den Leuten bei Kosmos all das total egal ist. 
Aber würde leider auch ein Angleichungsmandat an die Ablegerserie nicht ausschließen. :( Im 
Moment versuch ich einfach mal 'n bisschen Optimismus beizubehalten...denn diese GN-Sache 
KÖNNTE das Beste werden, was der Serie seit Ewigkeiten passiert ist. (Jedenfalls in einem 
alternativen Universum... :D ) 

65) dino © schrieb am 06.05.2015 um 20:39:22: Im Übrigen erscheinen auch bei den !!! dieses 
Halbjahr nur 2 neue, reguläre Bände (und dafür drei Midis), obwohl man die Reihe erst vor einiger 
Zeit auf 6 Bände/Jahr umgestellt hat. Mysteriös... 

66) dino © schrieb am 06.05.2015 um 20:44:51: ...und auch die Kids und du pausieren diesmal (zum 
ersten Mal seitdem es die Reihe gibt, soweit ich weiß) 

67) Professor Carswell © schrieb am 06.05.2015 um 21:07:10: @dino #66: Da wurde schon 2014 
die Bremse reingehauen, so dass wie es im Moment aussieht nur noch ein Band pro Jahr 
veröffentlicht wird. 
Zeichnet sich da eine Marktsättigung am Horizont ab? 

68) Die Zirbelnuss © schrieb am 06.05.2015 um 23:29:54: Auf mich macht das irgendwie den 
Eindruck, der "Totenkopf" solle als offizielle Folge gelten. 

69) Boomtown © schrieb am 07.05.2015 um 01:45:54: @64 Kein Tabu mehr verdient? Was meinst 
du damit? Kontinuität war bisher doch der Schlüssel zum Erfolg. Oder wie es der Kosmos-
Geschäftsführer Fleissner noch vor zwei Jahren ausdrückte: "Wir haben ein Rezept wie Coca Cola". 
Zur Corporate Identity der Marke gehörte bisher aber so zwingend wie das Logo und Raschs 
schwarzes Design, dass man die Protagonisten nicht bildlich darstellt. Alles war voll auf Kopfkino 
aus Buch und Hörspiel ausgerichtet. Ein Alleinstellungsmerkmal. Keine Ahnung, wie groß man das 
jetzt mit den Comics aufziehen will, ob das ein einmaliges Experiment am Rande bleiben soll, oder 
eine regelmäßige Ergänzung zur regulären Buchreihe wird. Dass man mit einem völlig neuen Team 
so mir nichts dir nichts ohne Not an solchen fundamentalen Stellschrauben dreht, finde ich jedenfalls 
schon ziemlich beachtlich. Zumal das Produkt in einem ohnehin schon völlig aus den Fugen 
geratenen Wust an Specials, Midis, Spin-Offs, Events, DVDs, Merch, Games und Gimmicks auf den 
zunehmend übersättigten Markt kommt. Man scheint geradezu besessen davon zu sein, die 
Marke ??? endlich zu überdehnen. 

70) Detlef © schrieb am 07.05.2015 um 11:22:43: @Prof.Carswell: Marktsättigung? Ich denke mal 
eher, das langsam aber sicher, Kosmos das schafft, was Pelikan Jahrzehnte früher schaffte: Die 
drei ??? extrem unattraktiv für ältere Leser/Hörer zu machen. Damit meine ich jetzt nicht uns 
erwachsene, sondern durchaus auch die Zielgruppe... - Wenn ich mir die Inhaltsangabe der 
Herbstbücher durchlese, so stelle ich ein Mal mehr fest, das diese NICHTS besonderes mehr haben. 
Es könnten auch neue TKKG-Fälle, oder neue Fünf Freunde-Bücher sein....gern auch 
"Knickerbocker". Es bietet NICHTS aufregendes mehr. Die neuen Titel erinnern mehr und mehr an 
die letzten US-Bände und wie die damals vom US-Lesepublikum angenommen wurden, wissen wir 
ja... 

71) Detlef © schrieb am 07.05.2015 um 11:23:29: Nachtrag: Was Pelikan bei TKKG schaffte, muß 
es heißen 

72) Professor Carswell © schrieb am 07.05.2015 um 12:10:45: @Detlef: Die rhetorische Frage der 
Marktsättigung bezog sich explixiet auf den Special-Ableger des Spin-Offs "Kids und du". Man 
kann sich die Frage aber auch generell stellen. Mit dem "nichts besonderes mehr haben" geb' ich dir 
100% recht. Die ??? sind einmal als Mystery-Serie angetreten. Davon sehe ich meilenweit nichts. Ich 
sehe alle möglichen anderen Genres, mehrheitlich Krimi und nett Kuchenessen. P.S. @Zirbelnuss: 
Der "Totenkopf" ist eine offizielle Folge. KOSMOS hat noch nie inoffizielle DDF-Bücher 
veröffentlicht. 
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73) Professor Carswell © schrieb am 07.05.2015 um 12:14:44: Man bin ich schon wieder 
eingespannt! Das Ganze noch mal in schön... 

@Detlef: Die rhetorische Frage der Marktsättigung bezog sich explizit auf den Special-Ableger 
"Kids und du" des Spin-Offs* "Kids". Man kann sich die Frage aber auch generell stellen. 
Mit dem "nichts Besonderes mehr haben" geb' ich dir größtenteils recht und die Austauschbarkeit der 
Titel und Geschichten ist frappierend. Und dazu kann ich noch mit Boomtown d'accord gehen: die 
Alleinstellungsmerkmale schmelzen wie das Eis in der Sonne. 

Die ??? sind einmal als Mystery-Serie angetreten. Davon sehe ich meilenweit nichts. Ich sehe alle 
möglichen anderen Genres, mehrheitlich Krimi und nett Kuchenessen. 

*) Darüber kann man diskutieren ob hier die Kategorie Spin-Off gerechtfertigt ist. 

P.S. @Zirbelnuss: Der "Totenkopf" ist eine offizielle Folge. KOSMOS hat noch nie inoffizielle 
DDF-Bücher veröffentlicht. 

74) Besen-Wesen © schrieb am 07.05.2015 um 12:51:32: Kosmos nennt nun auch die Autoren: "Der 
Hexengarten" wurde un Kari Erlhoff geschrieben und "Der letzte Song" von Ben Nevis. 

75) dino © schrieb am 07.05.2015 um 12:59:49: ...und der Weihnachtsband ist von Buchna. 

76) dino © schrieb am 07.05.2015 um 13:07:22: Sry für doppelpost, aber auch interessant: kari 
erlhoff steuert bei den !!! Zwei neue Bände bei. Ganz schöner Output.. 

77) Professor Carswell © schrieb am 07.05.2015 um 13:10:30: Das bedeutet Minningers Aussage 
aus dem Jahr 2014 "nächstes Jahr" kommt der dritte Teil der "Franklin-Trilogie" ist nicht zutreffend. 

78) Sokrates © schrieb am 07.05.2015 um 15:17:43: Aha... das kann zweierlei heißen: Franlin#3 
kommt 
a) im kommenden Jahr oder 
b) ger nicht mehr... 

Weiß bei Minninger grad' nicht, was davon mich mehr ärgern/freuen würde 

79) Knight © schrieb am 07.05.2015 um 19:42:38: Sehe ich das richtig, das nur 2 Bücher als 
reguläre Bände kommen? 

80) Mr. Murphy © schrieb am 07.05.2015 um 19:47:57: Ich finde es gut, dass Kari Erlhoff und Ben 
Nevis wieder je ein neues Buch geschrieben haben. Auch gefällt mir, dass das Special von Hendrik 
Buchna ist. Die Klappentexte hören sich interessant und vielversprechend an. 

81) tuigirl © schrieb am 07.05.2015 um 21:53:19: Mr. Murphy- ich kann mich deiner Meinung nur 
anschliessen. Freu mich besonders auf das neue Buch von Kari. 

82) Professor Carswell © schrieb am 07.05.2015 um 23:14:52: Ich will niemandem die Vorfreude 
nehmen - kann ich wahrscheinlich auch nicht - aber allein der Titel "Hexengarten" hört sich für mich 
nach Fantasy und nicht nach Mystery an. 

83) CaptainCookie © schrieb am 08.05.2015 um 01:22:47: Das Dreierteam Erlhoff/Buchna/Dittert 
ist mal wieder an der Reihe, finde ich gut :) Auch sehr interessant, dass Kari was für die Rufzeichen 
geschrieben hat (wäre spannend zu wissen, was sie zu ihren dortigen Titeln und Covern sagt...) 

84) Professor Carswell © schrieb am 08.05.2015 um 02:56:53: @dino #65 & #76: Randbemerkung: 
Es erscheinen 4-!!!-Midis; dadurch erreicht man, dass die Einstiegsschwelle in die Serie durch noch 
niedrigere Einzelpreise weiter gesenkt wird. 
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85) Jeffrey Shaw © schrieb am 08.05.2015 um 11:41:04: Das mit der Verwässerung empfinde ich ja 
genau so. Ich glaube außerdem, dass es ein Reihen-inherentes Problem ist und über lange Zeiträume 
laufende "Serien" einfach hin und wieder Impulse brauchen um unter dem ganzen Staub und der 
Patina wieder das !neu zu entdecken, was die Geschichte und Figuren interessant machen könnte. 
Dass so etwas nicht eine "Graphic Novel" erfüllen kann ...das ist richtig. Aber wahrscheinlich knüpfe 
ich daran eben diese Wünsche. Ansonsten denke ich einfach, dass ambitionierte Comics und die ???
grundsätzlich super zusammen passen. Übrigens: Marktsättigung wäre was Tolles. 

86) Jeffrey Shaw © schrieb am 08.05.2015 um 11:43:50: Addendum: eine Graphic Novel könnte es 
schon erfüllen. Aber eben nicht automatisch durch ihre bloße Existenz sondern wenn man eben die 
Regeln des Mediums gut bedienen würde. Fingers Crossed. Ich finde, dass vor allem das Cover in 
die absolut richtige Richtung deutet. 

87) Choronzon © schrieb am 08.05.2015 um 16:30:20: @JS Ich sehe das ähnlich, was den Comic 
oder GN betrifft. Ich habe letztes Jahr schon für eine Umsetzung von ???-Stoffen in dieses Medium 
votiert, vielleicht meintest Du das in #64. Wenn es eine ganz neue Serie in dieser Form werden soll, 
dann könnte der nächste Band dann in einem anderen Stil eines neuen Künstlers sein und immer so 
weiter, verteilt auf vier, fünf gute Bände. Nur so hält sich das Niveau. Oder noch einige Bände im 
jetzigen Stil, aber etwas im Ausmaß der kids halte ich nicht für sinnvoll, vielleicht zeichnerisch noch 
so stark simplifiziert a la "Fix und Foxi". Die kids sind heute ein Klotz am Bein der Originalserie 
geworden. Die Comic-Produktion ist da zum Glück sehr aufwendig. 

88) dino © schrieb am 08.05.2015 um 17:35:49: @87: inwiefern sind die Kids ein "Klotz"? 

89) Choronzon © schrieb am 08.05.2015 um 18:09:05: Der Fokus wurde ungünstigt verschoben von 
der Hauptserie weg und jetzt stagniert der Ableger offenbar, was man aber kleinerem Output da 
sieht. Es ist ja bekannt, dass der Übergang zwischen den Serien nicht unbedingt gelingt und jetzt hat 
man eine Klientel geschaffen, die im Regen steht. Den "echten" ??? und neuen Fans hat man so 
einen Bärendienst erweisen. 

90) Choronzon © schrieb am 08.05.2015 um 20:25:22: In #89: 1. Satz, aber=am, letzter Satz, 
erweisen=erwiesen. 

91) dino © schrieb am 08.05.2015 um 20:46:08: Trotzdem dürfte ja die Gesamtmenge der Leser, 
die ??? oder ??? Kids lesen im Vergleich zu früher gestiegen sein. Aber ansonsten verstehe ich den 
Gedankengang, thx für die Erklärung. P.S.: Kosmos hat bestätigt, dass es definitiv bei 2 "regulären" 
Bänden im Herbst bleiben wird. 

92) dino © schrieb am 08.05.2015 um 20:49:11: Bevor ich erstmal Ruhe geb, noch ein kleiner 
Lesetipp: Der KOSMOS-Herbstkatalog ist jetzt auch digital einsehbar. tinyurl.com/frgzchn 

93) DBecki © schrieb am 08.05.2015 um 20:53:46: Ich weiß vor lauter Erschütterung über die neuen 
Informationen immer noch nicht, was ich sagen soll. Einzig positiv: Kein Minninger/Franklin. 

94) Boomtown © schrieb am 09.05.2015 um 13:08:45: @89 Das hat doch Methode bei KOSMOS. 
Die Zielgruppe wurde unterteilt und jeder bekommt längst den eigenen mundgerechten DDF-
Ableger serviert. Kids für Grundschüler, !!! für Mädchen, Midis für Wenigleser, jetzt die Graphic 
Novels für Hipster. Die Originalreihe ist in weiten Teilen noch schmucke Kulisse im Hintergrund 
oder eben lukrative Hörspielvorlage für die Old-School-Fraktion. Als "Hauptserie", bei der 
irgendwann mal die Fäden zusammenlaufen sollen, taugt die schon länger nicht mehr und soll es 
wohl auch nicht. Man wird sehr genau wissen, dass das Interesse daran nach dem Ausscheiden der 
Sprecher abrupt abreißen kann. Da will man aufgestellt sein. Aus der Sicht des Verlags verständlich. 
Dass die ??? dabei zum größten Kulturhurengut der Kinderbuchbranche mutieren, muss man wohl 
akzeptieren. 
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95) mattes © schrieb am 09.05.2015 um 13:28:26: Seit Jahren geht es auch qualitativ kontinuierlich 
bergab. Warum also jetzt die Aufregung? 

96) Professor Carswell © schrieb am 09.05.2015 um 15:18:38: Mal frei von der Leber gesprochen: 
Einige der neuen Bücher - übrigens nicht zum ersten Mal – werden im neuen Herbstkatalog für die 
Zielgruppe der Lesemuffel angepriesen. Warum lässt man die Lesemuffel nicht Lesemuffel sein und 
lässt sie nicht Ponyreiten wenn sie das lieber machen? Weil man eben bei KOSMOS keinen Ponyhof 
hat um auch diese Personen als Kunden gewinnen zu können. 
Es ist sogar aus psychologischer Warte noch viel perfider: Man spricht unterschwellig die Ängste der 
Eltern an, die mittlerweile die Hauptkäuferschicht darstellen dürften, dass ihr Kind, das als 
vermeintlicher Lesemuffel erkannt worden sein mag, vielleicht mit diesem Lesestoff – wenn auch 
nicht zum Lesefreund – aber doch bitte damit zum Lesen rekrutieren werden kann. 

97) Professor Carswell © schrieb am 09.05.2015 um 16:07:32: rekrutieren = rekrutiert 

98) Choronzon © schrieb am 10.05.2015 um 05:45:22: @94 Vielleicht in bisschen hart formuliert, 
aber im Kern wohl nicht ganz zu verneinen. Trotzdem sich die Formate möglichereweise endlos 
ausdiversifizieren lassen werden, ändert sich allerdings doch nichts an einer letztlich nötigen 
"Hauptserie". Ich verstehe Dich so, dass mit den irgendwann verschwindenden Hauptsprechern auch 
ein Ende dieser eintreten kann. Sie überflüssig wird, weil genug andere Standbeine da sind. Ich sehe 
hier im Herbst eher den Willen zum Gegenteil am Werk. Man rudert jetzt, nach dem 50-Jahre-Hype, 
deutlich zurück. KE kehrt zu ihren Standard-Thema das frauenaffinen Grusel lights zurück, der 
Nevis klingt recht normal. Einzig wirklich neu ist nur der Comic, Buchnas offensichtliche MOTU-
Hommage mit 80er Slasheranklängen scheint fast überfällig zu sein. Ich sehe insgesamt eher einen 
Trend 20 Bände zurück, weg von den Fahrwassern wilder Sonnleitner-Plots und Fangirl-Kruderien. 
Ein Ruck in Richtung unscheinbarer Gelassenheit. Noch kurz zu ILM: Bis jetzt, würde ich sagen, ein 
reiner Meta-Autor, der sich, für mich, nichts zu Schulden kommen lassen hat. Ich weiss auch um die 
allgemeine Ablehnung seiner Stalker-Nummer hier und des Casting-Finales im Drei-Tag, aber von 
ihm stammen einige der wenigen echten Atmo-Highlights der letzten Jahre. Die erste Hälfte im 
"Freund" hat ein merkwürdiges Gefühl unbestimmter Bedrohung und dazu noch ein Tipp zu HLE: 
Bei mir rangiert das seit einigen Jahren als verkapptes Highlight, wenn man es nämlich einfach als 
Hörspiel hört. Da machen dann auch die ständigen "Shining"-Zitate Sinn. Es wird alles zu breiten 
Labyrinth mit kleinen absurden Terror-Momenten, die es so nirgendwo anders in der Serie gibt. 
Soweit sehe ich die angeblichen "Luschen". 

99) Boomtown © schrieb am 10.05.2015 um 15:27:07: @98 Ich hab in den letzten Jahren zumindest 
häufig erlebt, dass aus Kids-Lesern nicht automatisch Fans der Originalserie werden. Eher im 
Gegenteil. Der Alterssprung der Protagonisten ist vermutlich einfach zu groß. Für 14-Jährige sind 
die gefühlt mindesten 18 und bieten damit kaum Identifikation. Eine emotionale Bindung an die 
Originalserie wird erst gar nicht aufgebaut und lässt das Spin-Off somit ziemlich autonom 
funktionieren. Wie gesagt, nur meine subjektive Erfahrung. 

Der Buchna-Band kling für mich ehrlich gesagt ziemlich grauenhaft, weil er eben genauso furchtbar 
marktangepasst daher kommt wie diese ganzen Ableger. Ein Retro-Aufhänger für das männliche 
Kassettenkinderklientel und fürs Weihnachtsgeschäft eine heimelige Adventskalenderatmo. 24 
Kapiteln mit 24 farbigen Illustrationen. Würg. Als nächstes gesellen sich dann noch die Oster- und 
Halloween-Fälle zu den Fußball- und Gadget-Folgen. Für jede Stimmungslage das passende am 
Start.

Menger hat die drei ??? zu lokalen Teeniestars aufsteigen lassen, Peter zum einfältigen Kasper 
degradiert und ein superlustiges 5 Freunde-Casting eingebaut. Mir persönlich reicht das. 

100) Choronzon © schrieb am 10.05.2015 um 17:32:48: "Retro-Aufhänger" und "männliche 
Kassettenkinderklientel"? Ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Bis jetzt natürlich. Mir aber lieber 
als noch so ein lahmer Rätselkasten. Buchna dürfte seine Arbeit im Genre der Kalendergeschichten 
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wie Kings "Cycle of the Werewolf" sehen. Leider ist Silvia Christoph nicht Bernie Wrightson, aber 
wer weiss, wie die Bilder geworden sind. Sicher ist das eine Kommerzmaschine, aber dann lieber so, 
wo narrative Möglichkeiten und Zusammenhänge erforscht werden als irgendwas, was eine 
Werbefirma lieblos und nach Marktforschung zusammenstrickt. Übrigens kann man gar keine 
Masters mehr kofen, obwohl Mattel im Mutterland in den letzten Jahren die Altfans mit einer 
chaotisch-linken Veröffentlichungspolitik genervt und trotzdem gemolken hat. Und Kassetten gibt es 
auch keine neuen. Da muss ein junger ???-Fan schon etwas recherchieren, um den Witz 
grundsätzlich überhaupt zu schnallen. --- Was haben denn die 14-jährigen hier zu suchen? In dem 
Alter sollte doch keiner mehr mit den Fragezeichen anfangen, egal, ob er/sie von den kids kommt 
oder nicht. Die kids werden empfohlen, viel zu alt, ab 8 Jahren und stören einfach den normalen 
Prozess der Kontaktaufnahme durch diese verwässerten abgespeckten Nichtfiguren der ???-kids. Da 
ist doch mit 8 der Ofen eigentlich schon gleich wieder aus. Früher fing man mit Sieben, Acht mit den 
Büchern an, die Hörspiele gingen parallel einher. Mit 14 habe ich kein Buch mehr angefasst wie 
auch die Hörspiele ab 13 tabu waren, Kinderkram war das dann. So sollte es sein, aber der Hase läuf 
ja heute anders. Da beackert man eine riesige Zielgrupen ab den Zwanzigern, die irgendwie gegen 
alle Widrigkeiten den Weg gefunden haben, bis zu den 50er Altfans herauf (oder herab, wie man 
will). So werden einige dabei sein, die gar keine Kindersozialisation durch die ??? mehr haben. Und 
eben eine große Nicht-Zahl von komplett abwesenden, die von den kids erledigt wurden durch deren 
Eindimensionalität bis Albernheit. Die Einführung in die richtige Serie erfolgreich vereitelt durch 
gutgemeinte angebliche Kindgerechtheit. Die hätte ich mit 8 sofort gerochen, so wie ich praktisch 
keine "gemachten" Kinderbücher hatte, keine Bilderbücher. Und wer mit den kids geködert wurde, 
legt sie irgendwann einfach ab wie alte Klamotten, die nicht mehr passen. Lichtjahre trennen sie von 
den alterlosen Freiräumen der Klassiker. 

101) CaptainCookie © schrieb am 10.05.2015 um 20:09:21: @100 (Oh, schon einhundert Postings!): 
Wissen wir überhaupt, ob die Zeichnungen von Silvia Christoph stammen? 

102) Choronzon © schrieb am 10.05.2015 um 21:17:41: Ja, steht ausdrücklich da bei Kosmos.de. 
"Illustrationen von S.C." 

103) Boomtown © schrieb am 11.05.2015 um 13:52:58: Also bei der Kombi MOTU und DDF 
schwingt schon sehr so ein *zwinker* *zwinker* "Wir Jungs aus den 80ern"-Ding mit. Aber gut, 
ohne diese dämliche Adventskalendernummer hätte ich mich drauf eingelassen. Wäre schön, wenn 
er sich an King orientierte, könnte aber auch fast zwangsläufig auf Minninger hinauslaufen, denn die 
ganze Idee ist ja nicht mal neu, sondern ein Aufguss vom "5. Advent". Der Testballon war 
offensichtlich sehr erfolgreich. Wie bei den FuBa-Folgen schielt man hier wieder sehr bewusst an 
der Stammkäuferschaft vorbei, die es eh schon mittragen wird, und spekuliert auf die Auslagetische 
im Weihnachtsgeschäft. Man kann sich lebhaft vorstellen, wer da so alles von so einem Cover 
inspiriert werden wird. Alles nichts Neues, aber für mich insofern ärgerlich, dass Buchna bislang 
neben Marx zu den einzig verbliebenen Autoren zählte, die ich überhaupt noch gelesen habe. 

Stimmt schon, aber früher gab es auch weder die Kids noch waren die drei Protagonisten gefühlt 
erwachsen. Die Kids sind ja nur ein Produkt des Alterungsprozesses der drei Jungs in der 
Originalserie. Kann mir nicht vorstellen, dass letztere für die empfohlenen 10-jährigen besonders 
attraktiv ist, zumindest wenn es keine elterliche Vorprägung geben sollte. 

104) kaeptn kidd © schrieb am 11.05.2015 um 15:03:39: Apropos Stammkäuferschaft und 
erfolgreiche Testballons: Man muss sich vielleicht damit abfinden, dass es Kosmos wirtschaftlich 
voll und ganz ausreicht, einfach ständig neue, mehr oder minder originelle Eintagsfliegen zu 
produzieren und dass man es sich durchaus erlauben kann, die Stammkäuferschaft zweitrangig zu 
behandeln. Schließlich: Wie groß mag diese heute überhaupt noch sein? 
Wie sonst sollte diese fast schon tollwütig anmutende Entwicklung von Zusatz-, Special-, Saison-, 
Midi-, Merch-, Live- und jetzt auch noch Comic-Produkten auf der einen und die stetig abnehmende 
Qualität der Originalserie auf der anderen Seite zu erklären sein? Ständig werden neue Sachen auf 
den Markt geschmissen, die zwar aus Sicht der Stammkäuferschaft (mich selbst eingeschlossen) 
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scheinbar zwischen den Stühlen landen, dennoch aber zumindest wirtschaftlich wunderbar 
funktionieren. Die Marke allein scheint inzwischen stark genug zu sein, um von weihnachtlichen 
Auslagetischen u.ä. (sprich: von Ein- oder Zweimaltätern) locker leben zu können. Eine 
Stammkäuferschaft scheint gar nicht mehr nötig, denn man erreicht heutzutage offensichtlich viel 
mehr, wenn man in die Breite anstatt in die Länge schießt. 
Ob es einer Jugendkrimireihe heute überhaupt noch möglich wäre, langfristig eine 
Stammkäuferschaft zu züchten, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ohne Selfies und Status-Updates 
wird's jedenfalls schwierig 

105) Boomtown © schrieb am 11.05.2015 um 17:22:11: @104 Ja, so ist das wohl. Ich denke aber 
schon, dass es da eine breite und unkritische Stammkäuferschicht als Basis gibt, die sich im Rahmen 
dieser Veröffentlichungsorgie ganz gern mit neuen Produkten abfüllen lässt. Schließlich kann man 
dann umso "eindrucksvollere" Fotos bei Facebook von der eigenen Sammlung posten. Die Enkel 
werden sich vermutlich irgendwann bei der Haushaltsauflösung wundern, was für ein Rotz sich der 
Opa damals so hat andrehen lassen. :D 

106) Call © schrieb am 11.05.2015 um 22:11:29: Der Totenkopf scheint ein Taschenbuch zu werden 
und erscheint erst im September (8. September lt. Amazon, 11. September lt. Kosmos) 

107) kaeptn kidd © schrieb am 15.05.2015 um 14:04:27: @105: Stimmt. Allein schon die 
Folgenkommentare bei Facebook lassen eine nicht gerade kleine "unkritische Stammkäuferschicht" 
vermuten 

108) Detlef © schrieb am 21.05.2015 um 12:33:03: @Call: Der Totenkopf wird ein Comic... 

109) kaeptn kidd © schrieb am 21.05.2015 um 13:29:12: Comic und Taschenbuch schließen 
einander nicht aus. Frag mal Donald Duck 

110) Choronzon © schrieb am 21.05.2015 um 16:09:12: Siehe Manga. 

111) Call © schrieb am 21.05.2015 um 22:06:43: @Detlef: Aber nicht Hardcover wie die normalen 
Bücher sondern eben ein Taschenbuch. 

112) Die Zirbelnuss © schrieb am 22.05.2015 um 23:14:41: Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich mir den Band zulege, extrem. Ich mag keine Taschenbücher, die sehen schon nach einem 
Mal lesen aus wie Altpapier. 

113) Sokrates © schrieb am 08.06.2015 um 11:21:35: Den Comic NUR deshalb zu boykottieren, 
weil es ein Taschenbuch ist... ich weiß ja nicht. Lass mich mal überraschen (v.a. Stil etc.). Wenn's 
mir nicht gefällt, geb ichs wieder ab  Hab ich übrigens mit TSE1 und 3Tag auch getan! - "Dein 
Fall #4" wird wieder ein Geschenk... 

114) dino © schrieb am 11.06.2015 um 21:34:34: Ich habe den Überblick verloren, ob es schon 
bekannt war, aber: mittlerweile sind auch Leseproben zu allen Neuheiten auf kosmos.de verfügbar 
(Kinder- und Jugendbuch --> ??? --> nach Erscheinungsdatum sortieren --> Auswählen und Blick 
ins Buch) 

115) dino © schrieb am 06.07.2015 um 17:42:36: Morgen erscheint die große Mehrheit der 
Herbstneuheiten. Weiß jemand, ob Amazon an die Vorbesteller schon verschickt hat? Gedruckt 
wurden die Bücher schon vor 2 Wochen, aber erfahrungsgemäß dauert es ja immer einige Tage ab 
VÖ, bis sie wirklich im Laden stehen. 

116) Horace © schrieb am 06.07.2015 um 21:31:44: @ dino: Also ich hab noch keine 
Versandbestätigung erhalten, also denke ich, dass es noch etwas dauert. Wie immer halt. 

117) tuigirl © schrieb am 08.07.2015 um 23:41:37: Also, hab grad Nevis' "Der letzte Song" 
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fertiggelesen und muss sagen dass ich sehr positiv ueberrascht bin. Hatte bei dem Thema ein mehr 
larifari- Buch erwartet. Aber, obwohl das Buch sehr laaaangsam anfaengt wird es dann doch ein sehr 
interessanter Fall der einfach mal was anderes ist als die staendigen Pseudo- phantome und -geister 
und aus-dem-Finger-gesaugten Raetsel. Die Aufloesung hatten wir allerdings schonmal so aehnlich 
in den Klassikern. 

118) heiko © schrieb am 09.07.2015 um 10:16:54: bol.de hat gestern die Bücher auf die Reise 
geschickt. Bin mal gespannt wie lange die Post mit den Streiknachwirkungen benötigt, da ich 
vermute, dass es eine Büchersendung ist und die sowieso schon immer länger unterwegs ist. 

119) heiko © schrieb am 10.07.2015 um 14:07:36: Die Bücher sind doch heute schon eingetroffen, 
obwohl Büchersendung. In den Büchern steckt ein werbendes Lesezeichen für .............. Achtung: 
Zahnpasta und Zahnbürste von Signal. Wer wollte sich die drei ??? nicht schon mal in den Mund 
stecken? Aber erstmal werden die Bücher gelesen. ;) 

120) Mecki © schrieb am 10.07.2015 um 16:51:15: @117: Spoiler-Alarm, muss nicht sein. LG 

121) tuigirl © schrieb am 10.07.2015 um 22:58:09: @120 wieso, ich hab doch gar nix gespoilert. 
Wollte nur Lust auf das Buch machen. Und dass sich einige Dinge mittlerweile wiederholen ist doch 
wohl eh klar. 

122) tuigirl © schrieb am 10.07.2015 um 23:18:23: Hab jetzt auch Kari Erlhoffs Buch durch.... 
weitgehend spoilerfreie Rezensionen auf Amazon... 

123) Bird Wiggins © schrieb am 11.07.2015 um 01:35:37: @122: Deine Rezension spart mir einen 

Wutausbruch 

124) DBecki © schrieb am 12.07.2015 um 16:03:44: Bin ja nicht gerade als Erlhoff-Fan bekannt, 
aber das Buch war mal ganz ok. Endlich konzentriert sie sich auf die Geschichte und nicht auf 
ständiges Fan-Gehabe und Augenzwinkerei. Kein Riesenwurf, aber nach Erlhoffs letzten Büchern 
befürchtete ich in Verbindung mit dem Titel ein Fiasko. Das blieb aus. Immerhin. 

125) Effendi © schrieb am 21.07.2015 um 13:17:42: Also ich seh das jetzt richtig, das es diesen 
Herbst nur zwei "kanonische" Bücher gibt? Weiß man einen Grund dafür? Ist das einfach in dem 
Start des Comics zu finden oder evtl. darin, das man die Hörspiele so näher an die aktuellen 
Veröffentlichungen holen will? 

126) dino © schrieb am 22.07.2015 um 14:35:05: Auf FB argumentiert kosmos mit dem Comic als 
dritten Band. Die andere Vermutung halte ich für unrealistisch, soweit dürfte die Liebe zwischen 
beiden dann doch nicht gehen. Zumal schnellere Hörspiele zu den Büchern ebenderen 
Verkaufszahlen nicht förderlich sein dürfte. 

127) Call © schrieb am 26.07.2015 um 21:22:55: Wenn man die Sinfonie als regulären Band rechnet 
aber den Comic nicht dann kommt man laut meiner Rechnung auf die 200 für den Herbst 2017. 
Wenn man den Comic nicht rechnet aber die Sinfonie schon ebenfalls. Wenn man beides rechnet 
ebenfalls und nur wenn man beides nicht rechnet landet die 200 im Frühjahr 2018. Daher denke ich 
Kosmos wird im Zuge des Weihnachtsgeschäftes 2017 den Comic auf jeden Fall mit in die 
Rechnung aufnehmen. Bzgl. Hörspiel wäre ich mir noch nicht sicher ob der Comic jemals vertont 
wird, man wird sehen, die "Dein Fall"-Fälle werden ja auch nicht vertont. 

128) RobIn © schrieb am 26.07.2015 um 23:47:13: So wie ich das verstanden habe, ist die Sinfonie 
definitiv in der Zählung mit drin. Dass der Comic dazu gezählt wird, kann ich mir beim besten 
Willen nicht vorstellen. Mehr "Special" als das geht ja nicht. Da gab es schon weniger abstrakte 
Specials, die auch nicht mitgezählt wurden. Vielleicht gibt es einfach beim nächsten Mal dafür 4 
reguläre Bände? 
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129) Nico © schrieb am 27.07.2015 um 12:05:36: Nein, SdA ist nicht in der offiziellen Zählung drin. 

130) Sokrates © schrieb am 27.07.2015 um 19:57:44: @Call#127: "... die 200 ... auf Herbst 
2017 ..."? Himmel, es wird Zeit für ein eigenes Forum! *zwinker* 

131) Call © schrieb am 28.07.2015 um 00:42:28: @Soki: Ich wollte da kein Fass aufmachen aber 

gerade in diesem Zusammenhang fand ich das durchaus ein adäquate Herangehensweise 

132) Sokrates © schrieb am 28.07.2015 um 18:59:26: Schon klar, #130 war ja auch ein Scherz! 

133) Micro © schrieb am 01.08.2015 um 22:12:32: @Call #127: Zitat: Wenn man die Sinfonie als 
regulären Band rechnet aber den Comic nicht dann kommt man laut meiner Rechnung auf die 200 
für den Herbst 2017. Wenn man den Comic nicht rechnet aber die Sinfonie schon ebenfalls. 

Ich merke mal an, dass du in beiden Beispielen die Sinfonie regulär rechnest und den Comic nicht, 

nur deine Ausdrucksreihenfolge ist umgedreht 

134) DBecki © schrieb am 02.08.2015 um 11:25:20: Vor allem ist es ein mathematisches Wunder, 
zieht man eins ab und nimmt ein anderes dazu, dass man dann aufs gleiche Ergebnis kommt. Von er 
Warte aus hab ich das noch gar nicht betrachtet. Außerdem, bei der ständig sinkenden Qualität der 
Jubiläumsbände kann man die eigentlich auch komplett weglassen. 

135) Choronzon © schrieb am 02.08.2015 um 14:38:08: @134 Den Vogel weglassen? Den 
Erfolgsgarant schlechthin? Solange Frau Körting noch am Pult sitzt, wird da noch gekräht, bis das 
Licht endgültig ausgeht. Selbst wenn man sich beim KOSMOS entschließen würde, ihn zu 
entsorgen. Dabei ist er doch eigentlich schon lange hin, mindestens 100 Folgen überflüssig. Wie 
heisst es beim alten Monty P. über einen anderen recht unfrischen Super-Papagei: 'E's not pinin'! 'E's 
passed on! This parrot is no more! He has ceased to be! 'E's expired and gone to meet 'is maker! 'E's 
a stiff! Bereft of life, 'e rests in peace! If you hadn't nailed 'im to the perch 'e'd be pushing up the 
daisies! 'Is metabolic processes are now 'istory! 'E's off the twig! 'E's kicked the bucket, 'e's shuffled 
off 'is mortal coil, run down the curtain and joined the bleedin' choir invisible! 

136) Choronzon © schrieb am 02.08.2015 um 14:58:14: @135 Oh, sehe gerade, bin falsch hier. 
Beziehe mich auf ebenden Eintrag von DBecki zum "Sieg" in der Folgendiskussion. Ja, das Alter! 

137) DBecki © schrieb am 02.08.2015 um 20:20:38: Bin mir gerade nicht ganz sicher, wann der 
Vogel das letzte Mal in den Büchern Erwähnung fand, ich glaube eher, Kosmos hat ihn schon lange 
entsorgt. Und so sehr genervt wie beim Sieg hat es mich noch nie, obwohl es schon immer 
schlimmer wurde. 

138) Laflamme © schrieb am 05.08.2015 um 12:03:44: Gab es bei den Perlenvögeln nicht eine 
Textpassage (als sie die Taube in der Zentrale aufgenommen haben), dass sie früher mal einen 
Papagei / Star oder was auch immer, und der schon lange nicht mehr existiert? Ich müsste mir das 
Buch mal wieder vornehmen. 

139) Professor Carswell © schrieb am 05.08.2015 um 13:37:16: Mir ist diesbezüglich nichts 
bekannt. Jedenfalls begegnen sich Blackbeard und Cäsar nie. Als Cäsar in einem Käfig in der 
Zentrale ist wird kein anderer Vogel erwähnt. Daraus könnte man ableiten, dass Blacky tot oder in 

den Urlaub geflogen ist. 

140) Detlef © schrieb am 03.09.2015 um 23:17:20: Richtig: In den Büchern gibt es Blacky längst 
nicht mehr. Ich glaub er wurde damals sogar schon im Super-Papagei jemanden gegeben....?! Nur in 
den Hörspielen spielt er eine Rolle, einfach aus Nostalgie vom Studio/Fans heraus... - Ich persönlich 
brauche Blacky auch nicht wirklich... 

141) Besen-Wesen © schrieb am 03.09.2015 um 23:37:04: In "Die flüsternden Puppen" kommt 
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Blacky vor. Schon auf der 1. Seite des 1. Kapitels bringt er überflüssige Einwürfe. 

142) Professor Carswell © schrieb am 04.09.2015 um 01:03:04: Blacky hatte seinen vierten und 
letzten Buchauftritt in den Klassikern in "unheimlichen Drachen". Dann hat man lange lange nichts 
mehr von ihm gesehen, um so mehr hat man von ihm gehört. Seine Wiederbelebung in den Büchern 
fand mit "Fremder Freund" im Rahmen von "Der dreiTag" statt. Seither ist er in etwa einem halben 
Dutzend "Special"-Büchern wieder aufgetaucht. Und eben wie von Be-We erwähnt in der 
Hauptreihe bei den "flüsternden Puppen". Warum wohl gerade in diesem vom Geräusche- und 
Effekte-Meister? Nun, da kann Blacky mal so richtig im Hörspiel loslegen. Wieso? Steht doch im 
Buch. 

143) Mr. Murphy © schrieb am 04.09.2015 um 14:56:25: @ 142: Die Wiederbelebung von Blacky 
gab es vor dem DreiTag im Buch Geisterlampe (erschien vor der DreiTag-Buchbox). 

144) Professor Carswell © schrieb am 04.09.2015 um 19:23:36: Ja, "Geisterlampe" gehört zu den 
etwa einem halben Dutzend "Special"-Büchern in denen Blacky vorkommt. Mr. Murphy du hast 
recht - da hätte ich mal besser in meinen Unterlagen nachgesehen  ; ich habe für das erneute 
Auftauchen von Blacky in den Büchern nach den Klassikern die Hörspiel-VÖ-Daten herangezogen; 
das Buch erschien natürlich später. Man könnte aber auch sagen "Fremder Freund" ist das erste Buch 
in dem Blacky wieder auftaucht in der Hörspielreihenfolge (etwas verwirrende Aussage; da ist 
"Geisterlampe" wohl verständlicher). 
"Der dreiTag": Buch-VÖ 09.09.2011, Hsp.-VÖ "Fremder Freund" 01.10.2010 
"Geisterlampe": Buch-VÖ 07.02.2011, Hsp.-VÖ "verschwundener Superstar" 18.12.2011 

145) Professor Carswell © schrieb am 05.09.2015 um 02:08:45: Ergebnis der Fan-Umfrage auf 
dreifragezeichen.de. 
"Vor kurzem wollten wir von euch wissen, welche Charaktere eurer Meinung nach in den 
kommenden "Die drei ???" Apps und Spielen nicht fehlen dürfen." 
Das Rennen haben gemacht: 
Tante Mathilda, Onkel Titus, Inspektor Cotta, Kelly und BLACKY. 

146) Choronzon © schrieb am 05.09.2015 um 04:03:36: Mein Gott: Kein Morton, kein Reynolds? 
Dafür das Federvieh und die ewige Buhlschaft? Warum erweitert man dann jetzt nicht gleich das 
Detektei-Ensemble aus dreien und hat dann die 5 Rocky-Freunde, wo B. dann jede Folge konstant 
durchkrähen kann? 

147) Professor Carswell © schrieb am 05.09.2015 um 12:03:05: @146: Um deine rhetorische Frage 
zu beantworten: Dann hätte man eine Einheitliche Feldtheorie aka Hörspiel-Weltformel mit den drei 
fundamentalen Wechselwirkungenskräften: 
- TKKG-O aka Die Millionenstadt-Kids 
- JDAG-T aka Die famosen FF 
- JPBK-B aka Die Fünf RB-Freunde 

OTB = off to bed = perfekte Einschlafhilfe 

148) Professor Carswell © schrieb am 05.09.2015 um 23:58:39: Diesmal hat Bob tatsächlich einen 
gelben VW-Käfer in "Die drei ??? und der Riesenkrake". 

149) Mr. Murphy © schrieb am 11.09.2015 um 20:25:06: Diese Woche erscheinen offiziell die zwei 
Specials "Graphic Novel" und "Stille Nacht düstere Nacht". 

150) Sokrates © schrieb am 13.09.2015 um 18:21:41: DEr Conic (=GraphicNovel) hat mir gut 
gefallen - würd gern mehr dazu schreiben, aber der Folgen-Thread ist dafür noch nicht eingerichtet... 

151) Mr. Murphy © schrieb am 14.09.2015 um 21:32:19: @ 150: Bis jetzt immer noch nicht. 
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152) PerryClifton © schrieb am 17.09.2015 um 23:03:28: Noch keiner die stille düstere Nacht 
gelesen? Oder liegt's am fehlenden Forum? Ich bin generell nicht sehr an Specials interessiert und 
frage mich, ob sich dieses lohnt? 

153) tuigirl © schrieb am 18.09.2015 um 01:27:27: @152- Ich habs gelesen! Ich versuche mal so 
wenig wie moeglich zu spoilern!!! Aber da mir das nicht immer gelingt- ACHTUNG, auf eigene 
Gefahr weiterlesen. 
Also, ich fand es ziemlich gut. Es ist halt eine Action- Folge, was ja schon am Klappentext sichtbar 
wird, da die Jungs nur 24 Stunden Zeit haben den Fall zu loesen. Wenn ich es mit anderen Folgen 
vergleichen soll- eine gute Mischung aus "Comic- Diebe" und "Nacht in Angst". Teilweise geht es 
etwas hart zu, bleibt aber im Rahmen- die Schurken sind nicht zimperlich! 
Ermittelt wird auch ein bisschen, aber das ist nicht der Schwerpunkt. 
Weihnachtsatmosphaere- naja, ist eher eine Persiflage der amerikanischen Konsumkultur. Und nach 
den ersten paar Kapiteln gibt es kaum noch eine Verschnaufpause. Ist es als Adventskalender 
geeignet? Bin mir da nicht sicher, weil manche Kapitel sehr kurz sind und eines fast ein viertel des 
Buches ausmacht. 
Ist es spannend? Ja. Nach einem langsamen Start geht es richtig los. 
Was ich sehr mochte war, dass es keinerlei Pseudo- spuk und Phantome gab.
Fazit- ist zu empfehlen, wenn man Action- folgen mag. Und, hat einen Nostalgiefaktor wenn man 
wie ich damals in den Achzigern mit "Masters of the Universe" aufgewachsen ist. 

154) tuigirl © schrieb am 18.09.2015 um 01:34:11: Noch ein Zusatz- der Stil ist sehr aehnlich wie 
Buchnas Teil von "Schattenwelt". Wenn auch nicht ganz so ueber- und abgedreht (will heissen, 
keine Laserpistolen und Kampfdrachen). Aber wem der letzte Teil von Schattenwelt nicht gefallen 
hat, der wird auch "Stille Nacht, Duestere Nacht" nicht wirklich moegen. Zumindest meine 
Einschaetzung. 
Ich fuer meinen Teil mag diese Buchna Action- Schreibweise, aber ist halt nicht fuer jeden etwas. 

155) PerryClifton © schrieb am 18.09.2015 um 09:50:55: Actionfolge, ok. Buchna generell sowieso, 
Schattenwelt mal ausgeklammert. Mit Masters aufgewachsen: check. Nur hab ich da ein bisschen die 
Sorge, dass das Thema zu gewollt und aufgesetzt im DDF-Kanon wirkt. Klar, deswegen ist es wohl 
ein Special. Hm, mal sehen, wann es mir in die Hände fällt 

156) sushi8553 © schrieb am 18.09.2015 um 13:41:31: Normalerweise lasse ich von Specials zwar 
die Finger, aber da hier Buchna sein Glück probiert hat und ich auch durchaus Lust auf eine 
Weihnachtsgeschichte hatte, habe ich hier einmal zugeschlagen. Große Weihnachtsstimmung erzeugt 
das Buch allerdings nicht, stattdessen liefert Buchna einen teils vorsichtig, teils deutlich kritischen 
Blick auf die Konsumgesellschaft, Technik und Medien ohne aber jemals aufdringlich dabei zu 
wirken. Über große Strecken macht das Buch Spaß, weil es trotz seines Tempos und den damit 
manchmal sehr flott eingeführten Figuren diese trotzdem gut gezeichnet präsentiert und eine muntere 
Geschichte entwickelt, die es schafft, glaubwürdig zu bleiben. An zwei oder drei Stellen tauchen 
leider kleine Ungenauigkeiten auf, die sich zwar noch erklären lassen könnten, so aber im Sinne der 
Geschichte zurechtgebogen wirken. Insgesamt ist es ein schönes Buch (2-) um im Liegestuhl die 
letzten warmen Sonnenstrahlen zu genießen und wird im Dezember wohl wieder hervorgeholt. 

157) Mr. Murphy © schrieb am 19.09.2015 um 21:55:52: Der Folgendiskussions-Thread für das 
Spezial "Graphic Novel" ist immer noch nicht eröffnet worden. Lesen die Admins nur in der 
Folgendiskussion mit? 

158) Sokrates © schrieb am 20.09.2015 um 11:38:57: @PC#152: Ich hab's, werd's aber erst in 
Advent lesen  jeden Tag 1.-24.12. ein Kapitel; ist doch logo bei 'ner Weihnachtsfolge, oder... 

159) Laflamme © schrieb am 20.09.2015 um 20:33:59: Habe ich auch vor, die Frage ist ob ich es 
durchhalte. :) 
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160) Mr. Murphy © schrieb am 21.10.2015 um 20:21:46: Offenbar wollen alle das Buch "Stille 
Nacht, düstere Nacht" erst im Advent lesen. In der Folgendiskussion fehlt noch der Thread zu 
diesem Special und bisher hats keiner reklamiert. (Apropos: Ich hab es auch noch nicht gelesen.) 

161) Mecki © schrieb am 23.10.2015 um 16:06:48: Ich habe es schon gelesen. Und ich finde, was 
den Inhalt betrifft, muss man nicht bis zur Adventszeit warten. 

162) Mecki © schrieb am 04.11.2015 um 17:10:51: Ich möchte jetzt nicht extra ein neues Thema 
eröffnen, aber eine kurze Info zu den neuen Büchern, die Anfang 2016 erscheinen, habe ich. Wie ich 
aus ganz sicherer Quelle erfahren habe, ist der Einzelband "Der Mann ohne Augen" definitiv von 
Christoph Dittert. 

163) Knight © schrieb am 16.11.2015 um 09:00:14: Wann bekommen wir die Bilder zu sehen? 

164) Mecki © schrieb am 17.11.2015 um 16:02:11: Kann ich nicht sagen, meine Quelle war ja nicht 
der Kosmos-Verlag. 

165) Sokrates © schrieb am 30.11.2015 um 20:53:44: Hurra, das Warten hat (fast) ein Ende u. ich 

hab's durchgehalten *freu* ab morgen "darf" man "Stille Nacht,..." lesen 

166) Laflamme © schrieb am 04.12.2015 um 21:43:31: Habs auch durchgehalten, und bin gestern 
draufkommen, dass es ja losgehen soll. 

Ich hoffe mal, dass es der eigentliche Fall rausreißt, denn die B-Note geht für mich schon an Tag 4 
voll in die Hose. 

*** SPOILER *** 

* Eine der wichtigsten Spielwarenmesse am 23. Dezember, bei der sämtliche Neuvorstellungen das 
wichtige Weihnachtsgeschäft verpassen? Ja ganz sicher. 
* Die Spielwarenmesse findet dann noch irgendwo in einem ganz abgelegenen Hotel - das auch noch 
eine Krankenstation hat, hä? - statt, damit bloß niemand hinkommt. 
* Die Anspielungen auf Masters of the Universe kann man charmant finden, muss man aber nicht. 
Ich denke, die heutige Zielgruppe wird die Figuren nicht mehr kennen. 
* Ich hoffe inständig (und befürchte das Gegenteil), dass es nicht darauf hinausläuft, dass diese 
intelligenten Spielzeuge im Hotel herummarodieren und Anschläge verüben. 

167) Micro © schrieb am 08.12.2015 um 17:12:03: Für mich ebenfalls noch nichts. Vielleicht habe 
ich mich verzählt, aber DDF und Mr. Nostigon hocken 4 Stunden lang in einem Hotelzimmer und 
finden in jeder Stunde EINE neue Spur? 12 Kapitel hätten es dann auch getan, dann muss man das 
nicht so wahnsinnig strecken. Nebenbei ... die Klassiker habe ich schon länger nicht mehr 
angeschnitten - wer ist Mr. Nostigon nochmal gleich.... ? Jedenfalls bietet der Spielort des 
Geschehens doch hervorragendes Potenzial für spannende Spurensuche an mindestens 20 
verschiedenen Orten der Messe. Von Buchna hätte ich wirklich mehr erwartet. 

168) Mr. Murphy © schrieb am 08.12.2015 um 18:04:44: @ Micro: Es gibt einen Kommissar 
Nostigon in der Klassiker-Folge "Geisterinsel". 

169) Damiano © schrieb am 08.12.2015 um 18:05:44: Bei Mr. Nostigon handelt es sich um den 
Kriminal-Polizisten, dem die drei ??? im Fall "Geisterinsel" begegnet sind. :) 

170) Laflamme © schrieb am 10.12.2015 um 17:08:32: ...und mit seiner Pensionierung an die 
Westküste gezogen ist und dann auf Empfehlung von Papa Shaw diverse Securityjobs übernimmt. 
Wird glaub ich in Stunde 1 erklärt. 

171) Sokrates © schrieb am 12.12.2015 um 16:10:59: @LaFlamme#166: Yep, "Masters of the 
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Universe" (hatt' übrigens als Kind/Jugendlicher das Schloss u. alle Figuren) meets "Toy Story" o. 

"Little Soldiers" 
Hänge übrigens einige Tage, äh Stunden... *heul* 
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