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Eine rÃ¤tselhafte Mordserie erschÃ¼ttert MÃ¼nster. Doch niemand ahnt, dass ein Schatten aus MÃ¼nsters
Vergangenheit hier sein Unwesen treibt. Als dann noch Blut vom Sendschwert tropft, greift die
Parapsychologin Kim Luna ein und deckt eine finstere VerschwÃ¶rung auf. Im Turm von St. Lamberti stellt
sich Kim dem Schrecken schlieÃŸlich zum Showdown.
Kim Luna â€žDer Fluch des WiedertÃ¤ufersâ€œ, eine Tour de force aus `Indiana JonesÂ´ und `GhostbustersÂ´.
Ein Cocktail aus Humor und Abenteuer mit einem Schuss Dan Brown.
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Da gibt es eine Mordserie, einen hÃ¶chst lebendigen WiedertÃ¤ufer, ein altes Schwert und allerhand
Geisterhaftes, und zum Schluss nimmt Kim Luna einen KÃ¤fig am Turm der Lambertikirche auseinander. Viel
wichtiger ist jedoch, dass dies alles in mÃ¼nsterischer Kulisse spielt und viel Lokalkolorit verstrÃ¶mt.
Schloss, Stadttheater, Prinzipalmarkt, Aaseekugeln und BÃ¼cherei â€“ alles da. Sogar die Physiognomien
der beiden Tatort-Helden Thiel und Boerne sind kurz zu sehen, die gehÃ¶ren zum Inventar.
(WestfÃ¤lische Nachrichten)
2004 oder 2005, so genau weiÃŸ er das nicht mehr, hat KrÃ¼ger Kim Luna entwickelt. Seitdem begleitet sie
den 52-JÃ¤hrigen. Wenn er nicht gerade einen Illustrations-Auftrag fÃ¼r das MÃ¤nnermagazin FHM, die
Bildzeitung oder die Perry-Rhodan-Comic-Reihe hatte, arbeitete er an seinem MÃ¼nster-Comic. â€žDas
ganze Projekt ist Ã¤lter als unser Sohnâ€œ, sagt KrÃ¼gers Frau. Sein Arbeitszimmer hat der Comic-Fan zu
Hause.
(MÃ¼nsterlandZeitung)
Kim Luna hat einiges zu bieten: Eine beeindruckende Illustration und Farbgebung, Lokalkolorit par
Excellence und eine wÃ¼ste Story, ganz wie man es von einem Comic erwartet.
(MÃœNSTER 4LIFE)
Mit viel Lokalkolorit ausgestatteter Band, der eine erfrischende Heldin einfÃ¼hrt, die sich deutlich an etwas
jÃ¼ngere Leser richtet.
(splashcomics)
â€žKim Lunaâ€œ ist das auÃŸergewÃ¶hnlich flott gezeichnete Erstlingswerk von Dietmar KruÌˆger, der damit
beweist, dass auch in Deutschland gute Comic-Zeichner sitzen.
(Comics & Mehr)
Ein schÃ¶ner Auftakt, der umso mehr Beachtung findet, da er aus Deutschland kommt und neben einer
hÃ¼bschen Heldin eine traditionsreiche Stadt und seine Geschichte in den Mittelpunkt stellt. Hier darf man
auf eine Fortsetzung gespannt sein. Das MÃ¼nsterland hat ja noch einiges mehr zu bieten.
(comicblog)
"Kim Luna - Der Fluch des WiedertÃ¤ufers" ist ein gelungener Auftaktband, der mit guten Texten, einem
geschickt aufgebauten, relativ unverbrauchten und Ã¼berraschenden Szenario aufwartet und vor allem mit
seinen farbenfrohen Illustrationen zu begeistern weiÃŸ. Kaum ein Leser wird den zweiten Band verpassen
wollen.
(media-mania)
Der MÃ¼nsteraner Comiczeichner Dietmar KrÃ¼ger erzÃ¤hlt Kims Abenteuer locker in prallen Zeichnungen.
(Ozelot)
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Kundenrezensionen: FÃ¼r dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Bitte melden Sie sich an, um eine Rezension Ã¼ber dieses Produkt zu schreiben.

Copyright ©2013 - Epsilon Shop - http://www.epsilongrafix.de

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

