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Die neue  Boys-Love- Serie von »Depth of Field«-Zeichnerin 
Enjo!
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FRISCHES FUJOSHI-FUTTER  
FÜR DEN WINTER 2022/23

Amor trifft  
Eisprinz!
Shingo hat seine Rolle gefunden: Er spielt 
in der Schule den Armor und erforscht für 
Mädchen die Jungs, die diese anhimmeln. 
Seine schwierigste Mission steht im 
nun bevor, denn er soll mehr über den 
beliebten Ao herausfinden. Dieser wird 
aufgrund seiner unnahbaren Art auch 
der »Eisprinz« genannt und trägt eine 
geheimnisvolle Narbe auf der Stirn.  
Niemals hätte Shingo gedacht, was er  
über Ao herausfindet…

Nach I DIDN’T MEAN TO FALL IN LOVE & 
DARLING, GIVE ME A BREAK präsentieren 
wir mit CUPID IS STRUCK BY LIGHTNING 
ein weiteres Werk von Minta Suzumaru 
– eine romantische und humorvolle Serie 
in zwei Bänden – auch für Boys-Love-
Einsteiger*innen geeignet.
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33 HAT HIER WER 
YAOI GESAGT?!   

MEHR BOYS LOVE BEI HAYABUSA!
Mehr Boys Love findest du in unserer Themenwelt auf www.hayabusa-manga.de. 
Neben Leseproben findest du dort auch Psychotests und kannst herausfinden, 
welche Boys-Love-Manga am besten zu dir und deiner Stimmung passen.  
Entdecke auch unseren neuen Test: Welcher Boys-Love-Hottie passt zu dir!

Band 1  

mit exklusiver  

SNS Card – nur 

in 1. Auflage!
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Shungiku Nakamura 
Junjo Romantica 
Band 25 
Taschenbuch, 
sw/farbig, ca. 194 Seiten, 
11,5 x 17,5 cm 
6,95 € (D) | 7,20 € (A) 

 

Mitsuru Si 
Megumi & Tsugumi – 
Alphatier vs. Hitzkopf 
Band 3 
Großtaschenbuch,  
sw/farbig, ca. 224 Seiten, 
12,5 x 18 cm  
9,– € (D) | 9,30 € (A) 

Neneko Narazaki 
Midnight Jealousy Sex 
Einzelband 
Großtaschenbuch,  
sw/farbig, ca. 192 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,–  € (D) | 8,30 € (A)

 

Hyeon-sook Lee 
The Beast Must Die 
Band 1 
Paperback, 
farbig, ca. 256 Seiten,  
14,5 x 21 cm 
16,– € (D) | 16,50 € (A)

Minta Suzumaru 
Darling, Give me a Break! 
Einzelband 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 176 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

 

Teki Yatsuda 
Home Far Away 
Einzelband 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 272 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,50 € (D) | 8,80 € (A)

 

Mitsuaki Asou 
Renaissance 
Einzelband 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 288 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
10,– € (D) | 10,30 € (A)

 

Tamekou 
The Male Bride 
Band 1 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 192 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

Honoji Tokita 
And Then I Know Love 
Band 2 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig,  
ca. 176 Seiten,  
12,5 x 18 cm 
7,– € (D) | 7,20 € (A)

Ranmaru Zariya 
Birds of Shangri-La 
Band 2 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig,  
ca. 224 Seiten,  
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

Ogeretsu Tanaka 
Daisy Jealousy 
Einzelband 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig,  
ca. 272 Seiten,  
12,5 x 18 cm 
9,– € (D) | 9,30 € (A)

Enjo 
Forest of Rabbits 
Band 2 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig,  
ca. 210 Seiten,  
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

Hyeon-sook Lee 
The Beast Must Die 
Band 2 
Paperback, 
farbig,  
ca. 256 Seiten,  
14,5 x 21 cm 
16,– € (D) | 16,50 € (A)

Honoji Tokita 
And Until I Touch you 
Band 1 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 192 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
7,– € (D) | 7,20 € (A)

 

Atami Michinoku 
Caligula‘s Love 
Einzelband 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 288 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
10,– € (D) | 10,30 € (A)

 

Tamekou 
The Male Bride 
Band 2 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 192 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

 

Yuo Yodogawa 
Zombie Hide Sex 
Band 1 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 192 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

Oroken 
BL is Magic! 
Band 4 
Paperpack 
sw/farbig, ca. 152 Seiten, 
14,5 x 21 cm 
9,99 € (D) | 10,30 € (A)

 

Shungiku Nakamura 
Sekaiichi Hatsukoi 
Band 15 
Taschenbuch, 
sw/farbig, ca. 194 Seiten, 
11,5 x 17,5 cm 
6,95 € (D) | 7,20 € (A)

 

Sattsu Kida 
Sharing Life 
Band 1 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 224 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
7,– € (D) | 7,20 € (A)

 

Hyeon-sook Lee 
The Beast Must Die 
Band 3 
Paperback, 
farbig, ca. 256 Seiten,  
14,5 x 21 cm 
16,– € (D) | 16,50 € (A)

Honoji Tokita 
And Then I Know Love 
Band 3 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 176 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
7,– € (D) | 7,20 € (A)

 

Billy Balibally 
FANGS 
Band 2 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 240 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

 

Tamekou 
The Male Bride 
Band 3 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 192 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)

 

Yuo Yodogawa 
Zombie Hide Sex 
Band 2 
Großtaschenbuch, 
sw/farbig, ca. 192 Seiten, 
12,5 x 18 cm 
8,– € (D) | 8,30 € (A)



Your Love Is Mine
Honoji Tokita

Einzelband

Superdarling is DEAD
Sagano

Einzelband

What’s Your  
Dirty Fantasy

Machiko Sugihara
Einzelband

Megumi & Tsugumi – 
Alphatier vs. Hitzkopf

Mitsuru Si
Bisher 3 Bände

Two Sides of the  
Same Coin

Rou Nishimoto
In 2 Bänden abgeschlossen

Midnight Secret Sex
Neneko Narazaki

Einzelband

Love and let die
Sai Asai

Einzelband

Tease me or Love me
Noriko Kihara

Einzelband

Midnight Delivery Sex
Neneko Narazaki

Einzelband

Lieber Liebeskummer
Mataaki Kureno

Einzelband
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Sayonara Red Beryl
Atami Michinoku

In 3 Bänden  
abgeschlossen

Midnight Clubbing Sex
Neneko Narazaki

Einzelband



Amaenbo Honey
Kevin Tobidase

Einzelband 

Just Because I Love you
Honoji Tokita

Einzelband

I Didn’t Mean to  
Fall in Love

Minta Suzumaru
Einzelband

Ich will dich  
heute Nacht!

Takiba
Einzelband

He is my Destiny
Hansode 

Einzelband

Gib Pfötchen und lieb 
mich!

75
Einzelband

Fuck Buddy
Hinako

Einzelband

FANGS 
Billy Balibally

Bisher 2 Bände

Du kannst mir nicht 
widerstehen

Mataaki Kureno
Bisher 2 Bände

Die Rippe des Adam 
Atami Michinoku

In 2 Bänden  
abgeschlossen

Birds of Shangri-La
Ranmaru Zariya
Bisher 2 Bände

And Then I Know Love
Honoji Tokita

Bisher 3 Bände

HAYABUSA – WIR   LIEBEN BOYS LOVE! 30



MACH MIT BEIM 

GEWINNSPIEL
Auf unserer Website findest du alle Informationen und  

die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel! Klick rein und  
füll das Teilnahmeformular aus, um am Gewinnspiel teilzunehmen: 

www.hayabusa-manga.de/fujoshi-files 

Mit etwas Glück kannst du ein Manga-Paket nach  
Wahl im Wert von 100 € gewinnen! 

Die Teams von Hayabusa & Carlsen Manga! wünschen dir viel Glück!

Teilnahmeschluss 30. September 2022

Gewinne ein 

Manga-Paket 

nach Wahl!

29



»Urban Fantasy«-Serie mit Mystery gemixt!
Mit ihren coolen Zeichnungen versetzt Kamineo die Leser*innen nach 
Nordamerika und lässt sie mysteriöse Fälle des FBI begleiten. Im Zentrum 
der Geschichte steht der Agent J, der mit seiner Partnerin Ace die 
Grenzfälle des »Federal Bureau of Investigation« bearbeitet. Denn mitten 
unter uns leben übernatürliche Wesen, sogenannte »Metahominidae«, 
deren Lebensweisen manchmal im direkten Gegensatz zu denen 
gewöhnlicher Menschen und ihrer Gesetzgebung stehen. Zur Seite steht 
ihnen der geheimnisvolle Sky, der dem gut aussehenden J 
immer wieder Informationen zuspielt…

Erlebe die gesamte Geschichte mit diesem 
Komplettpack!

Lupus in Fabula © Kamineo / Carlsen Verlag GmbH

LUPUS IN FABULA
von Kamineo

Alle 
3 Bände in einemKomplettpack!

Westliche 

Leserichtung!

15

28

Komplettpack,  
enthält die Bände 1 bis 3  

Erscheint im April 2022 für € 15,–!
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Ich

seh dich
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nicht?

Keine
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Einzelband – Erscheint im 
Mai 2022 für € 8,50!

On the Road...
Alan trifft auf den Freigeist Hayden und verliebt sich in ihn.  
Seine Gefühle stehen dabei in einem krassen Gegensatz zu 
seiner streng religiösen Erziehung und führen zu immer tiefer 
werden Konflikten mit seiner Familie... Währenddessen überlegt 
Hayden, die Stadt zu verlassen… und damit auch Alan…

Ein hochemotionaler Boys-Love-Roadtrip  
in wunderschönem Artwork!

HARUKA TOOKI IE by Teki Yatsuda © 2020 Teki Yatsuda / FRANCE SHOIN Inc.

HOME FAR AWAY
von Teki Yatsuda

Über 270 

Seiten!
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Boys Love     bei
Sekaiichi Hatsukoi von Shungiku Nakamura
Ritsu Onodera, seines Zeichens junger und dynamischer Lektor für Belletristik, 
nimmt eine Stelle beim Marukawa Verlag an, bei dem auch der berühmte Autor 
Akihiko Usami (bekannt aus Junjo Romantica) seine Bücher veröffentlicht. Doch 
zu seinem Schrecken landet er nicht wie gewünscht im Belletristik-Lektorat, 
sondern im rein männlichen Redaktionsteam des Shojo-Mangabereichs…

Coyote von Ranmaru Zariya
Das Fleisch der Werwölfe erzielen Höchstpreise auf dem Schwarzmarkt, 
wehalb diverse Mafia-Klans Jagd auf sie machen. Einer dieser Werwölfe ist 
»Coyote«, der versteckt unter den Menschen lebt und nur selten enge Bin-
dungen mit ihnen eingeht… Doch zu einem Ort zieht es ihn magisch hin: in 
eine kleine Bar, in der ein Klavierspieler die Besucher*innen unterhält und 
der schnell ein Auge auf den hübschen Coyote wirft…

Santa Maria Heartland von Rise Torio
Im Militärstaat Santa Maria haben die Soldaten Lyon und Olivier eine schick-
salshafte Begegnung: Lyon fühlt sich stark zu Olivier hingezogen, nicht-
sahnend, dass dieser ihn noch von Kindheitstagen her kennt und ihm von 
ganzem Herzen verbunden ist. Ein Geheimnis liegt auf ihrer gemeinsamen 
Vergangenheit, die eng mit dem Militärputsch in ihrem geliebten Heimat-
land verknüpft ist.

Mother’s Spirit von Enzo
Qaltaqa, stolzer Dschungelkrieger und Mittler zwischen den Welten, wird 
eingeladen, an einer renommierten Universität in Japan zu studieren. Seinem 
Uniberater Ryoichiro wird schnell klar, dass der sanfte Riese mit den Gepflo-
genheiten Japans schlecht zurechtkommt und er Qaltaqa Hand in Hand durch 
den Uni-Alltag begleiten muss! Doch auch Qaltaqa sieht Handlungsbedarf bei 
seinem Gastgeber, denn Ryoichiros Geist und Körper agieren nicht zusammen 
und er muss wieder lernen, dass er seinen Instinkten vertrauen kann. Und Qal-
taqa ist genau der richtige Mann, um diese bei ihm zu wach zu kitzeln!



Junjo Romantica von Shungiku Nakamura 
Um die Aufnahmeprüfung fürs College zu bestehen, braucht Misaki die Hilfe 
eines Tutors. Dieser heißt Akihiko Usami, ist cool und sexy und bringt Misakis 
Gefühle ganz schön durcheinander. Zudem ist er ein berühmter Autor, guter 
Freund von Misakis Bruder und lässt Misaki bei sich wohnen, während dieser 
sich auf sein Studentenleben vorbereitet…

Boys Love     bei

Depth of Field von Enjo
Shuichiro zieht es vor, sich nach dem Unterricht aufs Dach der Schule zu-
rückzuziehen und sich vor seinen Problemen zu verstecken. Dort trifft ihn 
Konno, der über seinen Mitschüler bisher nur hörte, dass dieser arrogant 
und unnahbar sei. Doch schnell stellt sich heraus, dass er nur eine gequälte 
Seele ist. Zwei sensible Geister treffen mit den beiden aufeinander… wird 
Konno es schaffen, Shuichiro ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern?

Alpha2 von Kamineo & Kamoi
Das Leben eines Werwolfes ist nicht einfach - vor allem dann nicht, wenn 
man von den eigenen Artgenossen eigentlich gar nichts wissen will! Clive 
muss sich nach seinem Umzug in die neue Stadt nicht nur mit dem ortsan-
sässigen Rudel herumschlagen, sondern auch mit einer Begegnung, die sein 
Leben auf den Kopf stellen wird: er trifft Werwolf Quinn im Wald. Und Quinn 
besitzt zwei Merkmale, auf die Clive besonders reagiert: Er ist nämlich ein 
absolutes Alphamännchen. Und ein attraktives noch dazu! Was den Wolf in 
Clive in furiose Aufgeregtheit versetzt…

I hear the Sunspot von Yuki Fumino
Student Taichi, begabt, aber leider bettelarm, ist verzweifelt auf der Suche 
nach einem Job und trifft dabei den vermögenden Kommilitonen Kohei, der 
im Gegensatz zu ihm scheinbar alles hat. Doch eines hat Kohei nicht – den 
leichten Zugang zu seinen Mitmenschen! Seit der Mittelschule ist Kohei ge-
hörlos und tut sich schwer mit der Gesellschaft anderer. Doch Taichi durch-
bricht die Barriere, die er zwischen sich und der Welt sieht…



Dann wird Dann wird 
meine Mutter meine Mutter 
endlich Ruhe endlich Ruhe 

geben. Aber bis geben. Aber bis 
dahin musst du dahin musst du 

mir helfen,  mir helfen,  
bitte!bitte!

Äh, na Äh, na 
ja…ja…

Komm Komm 
schon!schon!

ÄÄ
hh
hh
hh
hh
hh
……

Hah…Hah…

Na gut, Na gut, 
weil du’s weil du’s 

bist.bist.

Jeppie!!Jeppie!!

Daisuke Daisuke 
Kashiwagi Kashiwagi 
kenne ich kenne ich 

schon schon 
seit dem seit dem 
Kinder-Kinder-
garten.garten.

Er Er 
war…war…

… schon … schon 
immer immer 

ein Para-ein Para-
de-Prob-de-Prob-
lemkind.lemkind.

Sobald Sobald 
irgend-irgend-
was sein was sein 
Interesse Interesse 
geweckt geweckt 
hatte…hatte…

… zählte … zählte 
für ihn für ihn 
nichts nichts 

anderes anderes 
mehr.mehr.

Das glitzert bestimmt 
Das glitzert bestimmt 

übelst schön, wenn wir 
übelst schön, wenn wir 

den Kalk im Klassenzim-
den Kalk im Klassenzim-

mer verstreuen! So als 
mer verstreuen! So als 

würde Schnee liegen!
würde Schnee liegen!

Mich  Mich  
hat er hat er 

oft genug oft genug 
mit in die mit in die 
Scheiße Scheiße 
geritten.geritten.

Hey, Hey, 
Eita…Eita…

Aller-Aller-
dings…dings…

So sieht un-So sieht un-
sere Lehrerin sere Lehrerin 
aus, wenn sie aus, wenn sie 
wütend ist, wütend ist, 

oder?oder?

Du  Du  
kannst su-kannst su-
per malen, per malen, 
Daisuke!Daisuke!

Findest Findest 
du?du?

Dann könnte Dann könnte 
ich vielleicht ich vielleicht 
mal Illustra-mal Illustra-
tor werden.tor werden.

Mit ihm Mit ihm 
hab ich hab ich 

immer Sau immer Sau 
viel Spaß.viel Spaß.

Kalk

Kalk

FFWWHHOOSSCCHH

PPRRUUUUUUSSTT

GGRRIINNSS

OD_9783551621979_Sharing-Life_01_Leseprobe.indd   1-2OD_9783551621979_Sharing-Life_01_Leseprobe.indd   1-2 02.02.2022   12:51:5002.02.2022   12:51:50

Dann wird Dann wird 
meine Mutter meine Mutter 
endlich Ruhe endlich Ruhe 

geben. Aber bis geben. Aber bis 
dahin musst du dahin musst du 

mir helfen,  mir helfen,  
bitte!bitte!

Äh, na Äh, na 
ja…ja…

Komm Komm 
schon!schon!

ÄÄ
hh
hh
hh
hh
hh
……

Hah…Hah…

Na gut, Na gut, 
weil du’s weil du’s 

bist.bist.

Jeppie!!Jeppie!!

Daisuke Daisuke 
Kashiwagi Kashiwagi 
kenne ich kenne ich 

schon schon 
seit dem seit dem 
Kinder-Kinder-
garten.garten.

Er Er 
war…war…

… schon … schon 
immer immer 

ein Para-ein Para-
de-Prob-de-Prob-
lemkind.lemkind.

Sobald Sobald 
irgend-irgend-
was sein was sein 
Interesse Interesse 
geweckt geweckt 
hatte…hatte…

… zählte … zählte 
für ihn für ihn 
nichts nichts 

anderes anderes 
mehr.mehr.

Das glitzert bestimmt 
Das glitzert bestimmt 

übelst schön, wenn wir 
übelst schön, wenn wir 

den Kalk im Klassenzim-
den Kalk im Klassenzim-

mer verstreuen! So als 
mer verstreuen! So als 

würde Schnee liegen!
würde Schnee liegen!

Mich  Mich  
hat er hat er 

oft genug oft genug 
mit in die mit in die 
Scheiße Scheiße 
geritten.geritten.

Hey, Hey, 
Eita…Eita…

Aller-Aller-
dings…dings…

So sieht un-So sieht un-
sere Lehrerin sere Lehrerin 
aus, wenn sie aus, wenn sie 
wütend ist, wütend ist, 

oder?oder?

Du  Du  
kannst su-kannst su-
per malen, per malen, 
Daisuke!Daisuke!

Findest Findest 
du?du?

Dann könnte Dann könnte 
ich vielleicht ich vielleicht 
mal Illustra-mal Illustra-
tor werden.tor werden.

Mit ihm Mit ihm 
hab ich hab ich 

immer Sau immer Sau 
viel Spaß.viel Spaß.

Kalk

Kalk

FFWWHHOOSSCCHH

PPRRUUUUUUSSTT

GGRRIINNSS

OD_9783551621979_Sharing-Life_01_Leseprobe.indd   1-2OD_9783551621979_Sharing-Life_01_Leseprobe.indd   1-2 02.02.2022   12:51:5002.02.2022   12:51:50

Dann Dann 
wollen wir wollen wir 

mal…mal…

??

Hopp!Hopp!

Hopp!Hopp!

Haaach!Haaach!

Äh… Äh… 
Was wird Was wird 
das…?das…?

Was das Was das 
wird?wird?

Ich  Ich  
wohne jetzt wohne jetzt 

für eine Weile für eine Weile 
hier. Also, auf hier. Also, auf 
gutes Zusam-gutes Zusam-
menwohnen!menwohnen!

WWaaaaaaaass??!!!!
aa
Tolle Tolle 

Reakti-Reakti-
on!on!Meiner Meiner 

Alten hat’s Alten hat’s 
endgültig endgültig 
gereicht gereicht 

und sie hat und sie hat 
mich raus-mich raus-

gekickt! gekickt! 

Du bist Du bist jetzt jetzt bald bald 25, 25, Bürsch-Bürsch-chen!chen!

Such dir endlich Such dir endlich Arbeit!Arbeit!Dabei  Dabei  
habe ich habe ich 

doch längst doch längst 
eine Be-eine Be-

schäftigung!schäftigung!

Hier!  Hier!  
Das Game, Das Game, 
über das über das 

gerade alle gerade alle 
reden!reden!

Ich darf Ich darf 
den neuen den neuen 
Charakter Charakter 
dafür ent-dafür ent-
werfen.werfen.

Was, Was, 
echt?! Ist echt?! Ist 
ja cool!ja cool!

Ich zocke Ich zocke 
das auch!das auch!

Nice, Nice, 
oder?!oder?!

Wenn ich Wenn ich 
mich gut an-mich gut an-
stelle, geben stelle, geben 
sie mir auch sie mir auch 
Folgeauf-Folgeauf-

träge.träge.

ZZZZ
ZZZZZZ
PP

WWOOMMMM

WWAAMMMM

WWHH
OOFFFF

FFWWPPPP

WWOOMM
MM

OD_9783551621979_Sharing-Life_01_Leseprobe.indd   3-4OD_9783551621979_Sharing-Life_01_Leseprobe.indd   3-4 02.02.2022   12:51:5102.02.2022   12:51:51

Dann Dann 
wollen wir wollen wir 

mal…mal…

??

Hopp!Hopp!

Hopp!Hopp!

Haaach!Haaach!

Äh… Äh… 
Was wird Was wird 
das…?das…?

Was das Was das 
wird?wird?

Ich  Ich  
wohne jetzt wohne jetzt 

für eine Weile für eine Weile 
hier. Also, auf hier. Also, auf 
gutes Zusam-gutes Zusam-
menwohnen!menwohnen!

WWaaaaaaaass??!!!!
aa
Tolle Tolle 

Reakti-Reakti-
on!on!Meiner Meiner 

Alten hat’s Alten hat’s 
endgültig endgültig 
gereicht gereicht 

und sie hat und sie hat 
mich raus-mich raus-

gekickt! gekickt! 

Du bist Du bist jetzt jetzt bald bald 25, 25, Bürsch-Bürsch-chen!chen!

Such dir endlich Such dir endlich Arbeit!Arbeit!Dabei  Dabei  
habe ich habe ich 

doch längst doch längst 
eine Be-eine Be-

schäftigung!schäftigung!

Hier!  Hier!  
Das Game, Das Game, 
über das über das 

gerade alle gerade alle 
reden!reden!

Ich darf Ich darf 
den neuen den neuen 
Charakter Charakter 
dafür ent-dafür ent-
werfen.werfen.

Was, Was, 
echt?! Ist echt?! Ist 
ja cool!ja cool!

Ich zocke Ich zocke 
das auch!das auch!

Nice, Nice, 
oder?!oder?!

Wenn ich Wenn ich 
mich gut an-mich gut an-
stelle, geben stelle, geben 
sie mir auch sie mir auch 
Folgeauf-Folgeauf-

träge.träge.

ZZZZ
ZZZZZZ
PP

WWOOMMMM

WWAAMMMM

WWHH
OOFFFF

FFWWPPPP

WWOOMM
MM
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Ans  Ans  
Alleinle-Alleinle-
ben habe ben habe 
ich mich ich mich 
inzwi-inzwi-
schen schen 

gewöhnt.gewöhnt.

Trotz-Trotz-
dem fühle dem fühle 
ich mich ich mich 

manchmal manchmal 
einsam…einsam…

… wenn … wenn 
ich nach ich nach 
Hause Hause 
komme komme 
und da und da 
niemand niemand 

ist.ist.

Schon Schon 
wieder wieder 

dieser dieser 
Flyer?Flyer?

Jemand, Jemand, 
der »Schön, der »Schön, 

dass du dass du 
zurück bist« zurück bist« 

sagt…sagt…

Mit so  Mit so  
jemandem jemandem 
wäre der wäre der 

Alltag Alltag 
bestimmt bestimmt 
schöner…schöner…

Yo! Eita!Yo! Eita!

Schön, Schön, 
dass du dass du 
zurück zurück 
bist!bist!

Daisuke?!Daisuke?!

Echt mal,  Echt mal,  
Alter! Ich wollte Alter! Ich wollte 
dich eigentlich  dich eigentlich  
zu Hause über-zu Hause über-
raschen, aber  raschen, aber  

du warst  du warst  
nicht da!nicht da!

Die Überra-Die Überra-
schung ist schung ist 
dir auch so dir auch so 
gelungen!gelungen!

Ich bin Ich bin 
mal so mal so 
frei!frei!

Wow,  Wow,  
echt ordentlich echt ordentlich 

bei dir!bei dir!

RRRRRRRRRR
TTDDIIIIIIII

II
NNGG

RR
RR
RR
RR
RR
TT

SSTTRRAAHH
LL

SSTTRRAAHH
LL

SSTTAAPPFF

SSTTAAPPFF
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Ans  Ans  
Alleinle-Alleinle-
ben habe ben habe 
ich mich ich mich 
inzwi-inzwi-
schen schen 

gewöhnt.gewöhnt.

Trotz-Trotz-
dem fühle dem fühle 
ich mich ich mich 

manchmal manchmal 
einsam…einsam…

… wenn … wenn 
ich nach ich nach 
Hause Hause 
komme komme 
und da und da 
niemand niemand 

ist.ist.

Schon Schon 
wieder wieder 

dieser dieser 
Flyer?Flyer?

Jemand, Jemand, 
der »Schön, der »Schön, 

dass du dass du 
zurück bist« zurück bist« 

sagt…sagt…

Mit so  Mit so  
jemandem jemandem 
wäre der wäre der 

Alltag Alltag 
bestimmt bestimmt 
schöner…schöner…

Yo! Eita!Yo! Eita!

Schön, Schön, 
dass du dass du 
zurück zurück 
bist!bist!

Daisuke?!Daisuke?!

Echt mal,  Echt mal,  
Alter! Ich wollte Alter! Ich wollte 
dich eigentlich  dich eigentlich  
zu Hause über-zu Hause über-
raschen, aber  raschen, aber  

du warst  du warst  
nicht da!nicht da!

Die Überra-Die Überra-
schung ist schung ist 
dir auch so dir auch so 
gelungen!gelungen!

Ich bin Ich bin 
mal so mal so 
frei!frei!

Wow,  Wow,  
echt ordentlich echt ordentlich 

bei dir!bei dir!

RRRRRRRRRR
TTDDIIIIIIII

II
NNGG

RR
RR
RR
RR
RR
TT

SSTTRRAAHH
LL

SSTTRRAAHH
LL

SSTTAAPPFF

SSTTAAPPFF
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Einzelband – Erscheint im 
August 2022 für € 7,–!

Geteilte Freude ist  
doppelte Freude!
Eita ist ein gewissenhafter Geschäftsmann, der sein Leben voll 
im Griff hat. Bis eines Tages Daisuke, sein Freund aus Kinderta-
gen, vor seiner Wohnungstür steht und ihm erklärt, dass er bei 
ihm einzieht. Der wilde Freigeist Daisuke wirbelt Eitas Leben 
ziemlich durcheinander…

Dieser fröhlich-frivole Boys-Love-
Manga hat alles, was ein kurzweiliger 
Einzelband braucht. Wer die Manga von 
der Zeichnerin Owal mag, sollte hier 
unbedingt zuschlagen.

SHARING LIFE © SATTSU KIDA/GENTOSHA COMICS Inc.

SHARING LIFE
von Sattsu Kida

Mit exklusiver 

SNS Card – nur  

in 1. Auflage!
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W W 
a a 
a a 
a a 
h h 
!!

A A 
a a 

a a 
h h 

……

Alles  Alles  
okay?!okay?!

Äh…  Äh…  
Oh…Oh…

Ein  Ein  
ÜberleÜberle
bender bender 

…?…?

Ich bin  Ich bin  
Kazuma  Kazuma  

Chigasaki von Chigasaki von 
den Streitden Streit

kräften.kräften.

Ah…  Ah…  
Ich bin Ich bin 

Haruomi Haruomi 
Mishiba.Mishiba.

Von den Von den 
StreitkräfStreitkräf

ten…?ten…?

Ja…  Ja…  
Na ja, die Na ja, die 

Truppe ist nicht Truppe ist nicht 
mehr funkmehr funk
tionsfähig.tionsfähig.

Nicht  Nicht  
mehr funkmehr funk
tionsfähig tionsfähig 

…?…?

Meine  Meine  
Einheit wurde Einheit wurde 
ausgelöscht  ausgelöscht  

und zum Hauptund zum Haupt
quartier hab ich quartier hab ich 
keinen Kontakt keinen Kontakt 

mehr.mehr.
Ich  Ich  

fürchte,  fürchte,  
sie sind  sie sind  
alle tot.alle tot.

Ich kann Ich kann 
momentan momentan 

nur auf eigene nur auf eigene 
Faust agieren.Faust agieren.
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Soweit  Soweit  
ich aus den  ich aus den  

OnlineNews OnlineNews 
weiß, grassiert weiß, grassiert 
diese Seuche in diese Seuche in 

ganz Japan.ganz Japan.
Selbst wenn Selbst wenn 

ich mich weiter ich mich weiter 
hier verstecke, hier verstecke, 
irgendwann…irgendwann…

Wie geht es Wie geht es 
meiner Mutmeiner Mut
ter, meinen ter, meinen 
Freunden?Freunden?

Ich muss  Ich muss  
hier weg, ich hier weg, ich 
habe keine habe keine 

Wahl…Wahl…

Alles  Alles  
menschenmenschen

leer…?leer…?

Okay…  Okay…  
Sieht aus, als Sieht aus, als 
wäre die Luft wäre die Luft 

rein.rein.

I I 
s s 
h h 
i i 
e e 

……

 A  A 
a a 
a a 
h h 
…… A  A 

a a 
aa
aa
a a 
h h 
……
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……

Wie  Wie  
viel Zeit ist viel Zeit ist 

eigentlich vereigentlich ver
gangen…?gangen…?

Der  Der  
Chef wollte Hilfe Chef wollte Hilfe 

holen, ist aber holen, ist aber 
nicht zurückgenicht zurückge

kommen.kommen.

Versteck  Versteck  
dich hier, ich dich hier, ich 

komme gleich komme gleich 
wieder!wieder!

Ich  Ich  
hab versucht, hab versucht, 
meine Familie meine Familie 

und Freunde zu und Freunde zu 
erreichen, aber erreichen, aber 

keiner geht  keiner geht  
ran.ran.

Und  Und  
jetzt ist der jetzt ist der 
Akku leer.Akku leer.

!!

Chef…Chef…

Shit!  Shit!  
Shit!Shit!

Was  Was  
war das war das 
denn?!denn?!Wie  Wie  

kann das kann das 
alles sein?!alles sein?!

H H 
a a 
a a 
aa
h h 
……

H H 
a a 
a a 
aa
h h 
……
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4 Bände, abgeschlossen – Band 1 
erscheint im Juli 2022 für € 8,–!

Liebe mit Biss!
Haruomi arbeitet in einem Supermarkt, als plötzlich ein Kollege 
von einem Kunden brutal angegriffen und gebissen wird. In-
nerhalb kürzester Zeit bricht die Hölle auf Erden aus und der eh 
schon ängstliche Haruomi findet sich mitten im Zentrum einer 
blutigen Zombie-Apokalypse wieder. Nur knapp entkommt das 
sympathische Kerlchen den gierigen Bissversuchen der Untoten 
und trifft dabei auf den smarten Elitesoldat Kazuma. Während 
immer mehr Zombies durch die Straßen wanken, nehmen die 
beiden den Kampf ums Überleben auf… und wer sagt, dass man 
sich während einer Apokalypse nicht verlieben darf?

Einer der schönsten und wildesten Weltun-
tergänge aller Zeiten! ZOMBIE HIDE SEX 
zeigt einmal mehr die unbegrenzte Vielfalt 
des Boys-Love-Genres.

ZOMBIE HIDE SEX © Yuo Yodogawa / HOUBUNSHA

ZOMBIE HIDE SEX
von Yuo Yodogawa

Band 1 mit 

exklusiver SNS 

Card – nur in 

1. Auflage!
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Warst Warst 
du auch du auch 
artig?artig?

Jawohl.Jawohl.

Ich habe Ich habe 
brav auf brav auf 
Euch ge-Euch ge-
wartet.wartet.

Hihi.Hihi.

Gut.Gut.

……

Was ist Was ist 
los?los?

Du  Du  
siehst aus, siehst aus, 

als könntest als könntest 
du es kaum du es kaum 
erwarten.erwarten.

Ah!Ah!

Und?  Und?  
Hast du dein Hast du dein 
Versprechen Versprechen 
gehalten?gehalten?

Ja…Ja…

Das habe Das habe 
ich…ich…

GGlluu
....
hh

Ba
bu mm

Ba
bu mm

PPaa
cckk
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Mich  Mich  
interessiert interessiert 

eh nur…eh nur…

… mein … mein 
»Master«.»Master«.

Aller-Aller-
dings ist dings ist 

damit jetzt damit jetzt 
Schluss.Schluss.

Heute ist Heute ist 
das letzte das letzte 

Mal…Mal…

Ich heiße Ich heiße 
Euch will-Euch will-
kommen, kommen, 
Master!Master!

Da  Da  
bin ich wie-bin ich wie-
der, mein der, mein 
süßer M.süßer M.

KKllaacckk
KKllaacckk

HHaasspp

WWooss cchh

TTaapppp
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Das  Das  
»Basement«  »Basement«  
befindet sichbefindet sich
in einer wenigin einer wenig
frequentiertenfrequentierten
Ecke der Stadt.Ecke der Stadt.

Es ist ein etab-Es ist ein etab-
lierter SM-Club, lierter SM-Club, 

der ausschließlich der ausschließlich 
Mitgliedern zu-Mitgliedern zu-

gänglich ist.gänglich ist.

Zum Schutz  Zum Schutz  
der Privatsphäre der Privatsphäre 

wird sogar jegliche wird sogar jegliche 
Begegnung zwi-Begegnung zwi-

schen Mitgliedern schen Mitgliedern 
untereinander untereinander 

vermieden.vermieden.

TTaapppp

TTaapppp

TTaapppp

KKllaa
cckk

QQuuii eehh

BBaattaamm mm
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Einzelband – Erscheint im 
Juli 2022 für € 10,–!

Eine Geschichte wie ein Stromschlag
Lehramtsreferent Naruse besucht leidenschaftlich gern den 
exklusiven SM-Club „Basement“. Das angesagte Etablissement 
sichert seinen Mitgliedern volle Anonymität zu, so dass der 
zukünftige Lehrer sein masochistisches Faible ungeniert aus-
leben kann – und zwar Mithilfe seines dominanten Gegenparts 
Doyama, ein wahrer Virtuose lustvoller Schmerzen. Als Naruse 
an eine neue Schule versetzt wird, erlebt er eine unangenehme 
Überraschung…

Der neue Manga von Atami Michinoku, 
Zeichnerin von SAYONARA 
RED BERYL und DIE RIPPE 
DES ADAM.

CALIGULA NO KOI ©MICHINOKU ATAMI/GENTOSHA COMICS Inc.

CALIGULA’S LOVE
von Atami Michinoku

Mit exklusiver 

SNS Card – nur  

in 1. Auflage!

18

12

V
orläufiges Cover

Über 280 Seiten!



Misaki,  
du kommst 
doch spä
ter noch 

zur Party, 
oder?

Na 
klar!

Her 
mit den 
Drinks!

Du trinkst 
heute was? 
Wie unge
wohnt von  

dir.

Heute wird 
jeglicher 
Kummer 

in Alkohol 
ertränkt!Immerhin 

bin ich bei 
Gold Games 
durchgeras

selt.

Aber 
füll mich 
nicht mit 

ab!

Misaki!

Hast 
du kurz 
Zeit?

…

…

Ich 
geh ja 
schon 

…

Und? 
Was 
willst 
du?

Bist du 
immer 
noch 

sauer?

… Nö…
Wirk
lich?

Ist 
doch 
völlig 
egal.

Wir sehen 
uns sowieso 
nicht mehr.

plapper

plapper

plapper

plapper

Sti ER

BWA MM
OD_9783551621382_Daisy-Jealousy_Inh_A01_Sample.indd   2-3 22/01/22   2:54 PM

Äh, 
gehst du 
schon, 

Misaki?
Wegen 
vorhin…

Sprich 
mich 
nicht 
an!

Die ganze 
Zeit über…

Misa
ki…

Guten 
Morgen.

… hat er auf 
mich herab

gesehen.

Hm? 
Sonst 
keiner 
hier?

Ja, Misaki 
kommt heute 
nicht. Bezie
hungsweise, 
er wird wohl 

nicht mehr  am 
Wochenende 

kommen.

Er meinte, 
er würde 
jetzt von 
zu Hause 
weiterar

beiten.
Ähem…

Ihr zwei 
habt euch 
doch nicht 

zerstritten, 
oder? Seht 
zu, dass ihr 
euch wieder 

vertragt!

Immerhin 
rückt der 
Schulab
schluss 
immer 
näher.

Verleihung der Abschlusszeugnisse

B
w
a
tz

klack
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W
a
s
?Weißt du, 

die Sache 
mit Gold 

Games be
reitet mir 
auch etwas   
Kopfzer
brechen.

Ich würde 
nämlich gerne 
mit dir zusam
menarbeiten.

Da
rum…

Ist  
das 
dein 

Ernst?!

Willst du 
mich ver
arschen?!

Du hast 
ja keine 
Ahnung!

Äh
…?!

Misaki?! 
Was hast 

du?

Nichts.

Ich  
geh 

heim.

Äh, 
wie?!

Misaki!

Es ist so 
frustrierend.

Er sieht mich 
nicht mal als 
Rivalen an.

Gnn

k
l
o
nk

StapfStapf

Stapf
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Einzelband – Erscheint im 
Juni 2022 für € 9,–!

Leidenschaftliche Rivalität  
in der Games-Branche...
Misaki ist schon seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Gamer 
und will als 3D-Artist seinem Traum näherkommen, bei der 
Firma Gold Games zu arbeiten. Sein größter Rivale im Studium 
ist der unnahbare Kaname, von dem Misaki total fasziniert ist. 
Als kurz vor Abgabe eines Projekts Kanames Daten gelöscht 
werden, bietet Misaki ihm seine Hilfe an... und merkt, dass hinter 
der arroganten Fassade noch viel mehr steckt.

Ein neuer Manga von der Großmeisterin 
des Boys Love: Ogeretsu Tanaka ist be-
kannt für Werke wie LOVE WHISPERS 
IN THE RUSTED NIGHT und COME TO 
WHERE THE BITCH BOYS ARE.

Daisy Jealousy © 2020 Ogeretsu Tanaka / libre

DAISY JEALOUSY
von Ogeretsu Tanaka

Mit exklusiver 

SNS Card – nur  

in 1. Auflage!
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… wann 
du mag…

Danke, 
Haiji!

Bwah?!

Wer dich  
gefühllos nennt, 
kann das nicht 
ernst meinen!

Äh…

Ich 
freue 
mich 

darauf!

Gute 
Nacht!

Wa…

Wa…

Was…

Was hat er 
da gerade 

getan?!

Das 
war nur 

ein…

…Ab
schieds

kuss, 
oder?

Spr i

ng

SchmaTz?!

Ba
bu
m
m
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Mir ist nur  
aufgefallen, 

dass du noch nie 
meinen Namen 
gesagt hast.

Der Nabe 
Eintopf war 
echt lecker.

Kam das 
Gemüse 

von euren 
Feldern, 
Haiji?

Äh, 
ja.

War  
solches 

mit kleinen 
Makeln, das 
sich nicht 
verkaufen 

lässt.

Es hat 
trotzdem 

geschmeckt.
Vielleicht  

deshalb, weil 
du so viel Liebe 

reinsteckst?

Kann 
sein…

Hihi.

Wir 
sind 

schon 
da.Schade.  

Ich hätte 
mich gern 

noch länger 
unterhalten.

!

Hör 
mal!

Willst  
du die 

Feldarbeit 
mal auspro

bieren?Wie 
wär’s 

morgen?

Natürlich 
nur, falls 
du Lust 
hast.

Ja!

Ich würde 
es gerne 

probieren.Dann 
komm 

einfach 
rüber…
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Los!

Wir 
gehen!

Ah, 
ja.Auf 

Wieder
sehen!

Komm 
bald 

wieder!

Dabei  
ist es gar 
nicht weit. 

Danke.

Nachts 
sind wilde 
Tiere un
terwegs.

Ist 
besser 

so.

Auch 
Bären?

Quatsch! 
Hirsche 

oder 
Tanuki*!

* Marderhund

Wow! 
Ich wür
de gerne 
welche 
sehen!

Hier gibt 
es so viel 

Natur. Das 
ist ganz neu 

für mich.

Du wirkst 
auch eher 

wie ein Groß
stadtkind.

Weißt  
du meinen 

Namen 
noch?

Was?

Klar 
weiß 
ich 
den.Wa

rum?

Dann  
sag ihn 

doch mal.

Hä?

Ko…

Kokoro…

Richtig!
Was soll 
denn das 
werden?

Hm? Ach, 
nichts 
weiter.

OD_9783551622334_Darling_Inh_A01.indd   136-137 28-12-2021   16:48:21

Einzelband – Erscheint im 
Mai 2022 für € 8,–!

Gegensätze ziehen sich an!
Der in Italien geborene Kokoro zieht in ein kleines Dorf in Japan 
und wird dank seiner liebevollen Art sofort von allen Dorf-
bewohnern ins Herz geschlossen. Da er aber absolut keine 
Ahnung vom Landleben hat, sucht er immer wieder die Hilfe des 
ruppig-impulsiven Haiji, der dem Tollpatsch keinen Wunsch ab-
schlagen kann. Doch was wird Haiji sagen, wenn er herausfindet, 
weshalb Kokoro wirklich nach Japan gezogen ist…?

Ein romantisch-humorvoller  
Einzelband von Minta Suzumaru, der 
Erfolgsautorin von I DIDN’T MEAN TO 
FALL IN LOVE!

© Minta Suzumaru / Ichijinsha

DARLING, GIVE ME A BREAK
von Minta Suzumaru

Mit exklusiver 

SNS Card – nur  

in 1. Auflage!
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Puh…Puh…

Wenn wir zu Wenn wir zu 
zweit sind, bist zweit sind, bist 
du schon ner-du schon ner-
vig wehrlos.vig wehrlos.

Haah…Haah…

Wo ist deine Wo ist deine 
sonst so fiese sonst so fiese 
Aura hin, hm?Aura hin, hm?

Hey!Hey!

Zieh dich Zieh dich 
zum Schla-zum Schla-

fen um!fen um!

Kein Kein 
Bock…Bock…

Na los!Na los!

Auszieh‘n!
Auszieh‘n!

Mhm Mhm 
……

Ugh…Ugh…

Dann…Dann…

… zieh du  … zieh du  
mich einfach  mich einfach  

aus…aus…

RollRoll

Ist ja  Ist ja  
gut…gut…

Nichts Nichts 
als Ärger als Ärger 
mit dem mit dem 
Kerl…Kerl…

Da  Da  
kann er kann er 

sich nicht sich nicht 
beschweren, beschweren, 

wenn er wenn er 
überfallen überfallen 

wird.wird.

Und so war Und so war 
er schon er schon 
immer…immer…

Er will  Er will  
mich nur mich nur 
ärgern…ärgern…

… aber mir … aber mir 
setzt das setzt das 

wirklich zu.wirklich zu.

Das  Das  
ist das  ist das  
Letzte.Letzte.

Oh Mann… Oh Mann… 
ich hab echt ich hab echt 
kein Glück.kein Glück.

Am  Am  
liebsten…liebsten…

… würde ich … würde ich 
dieses vage dieses vage 

Verhältnis…Verhältnis…

… komplett … komplett 
zerstören.zerstören.
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Es gibt Es gibt 
viele, die viele, die 

zu dir auf-zu dir auf-
sehen.sehen.

Sie  Sie  
wären ent-wären ent-

täuscht, wenn täuscht, wenn 
sie dich so sie dich so 

sähen.sähen.

Pff…Pff…Hier bist Hier bist 
doch nur doch nur 

du.du.

Darum Darum 
geht’s geht’s 
nicht.nicht.

Also Also 
echt…echt…

Eigent-Eigent-
lich sollte lich sollte 

gerade gerade 
ich…ich…

… dich  … dich  
nicht so nicht so 

wehrlos und wehrlos und 
durcheinan-durcheinan-
der sehen.der sehen.

Kaoru Kaoru 
Hida…Hida…

… ist mein … ist mein 
Kindheits-Kindheits-
freund…freund…

… und war … und war 
früher der früher der 
Boss einer Boss einer 

Rowdygang.Rowdygang.

Ich bin Ich bin 
Shuhei Shuhei 
Ibuki.Ibuki.

Schlaf  Schlaf  
mir hier mir hier 

nicht ein.nicht ein.

Los,  Los,  
steht auf.steht auf.

Er ist Er ist 
stark, cool stark, cool 
und völlig und völlig 
chaotisch.chaotisch.

Ab ins 
Ab ins 

Bett!Bett!

Und ich bin Und ich bin 
seine rechte seine rechte 

Hand, die sich Hand, die sich 
schon immer schon immer 
sehr um ihn sehr um ihn 
kümmern kümmern 
musste.musste.

Das geht eine Das geht eine 
gefühlte Ewigkeit gefühlte Ewigkeit 

schon so.schon so.

Es  Es  
gibt viele gibt viele 
Gründe…Gründe…

… aber haupt-… aber haupt-
sächlich den, sächlich den, 

dass ich in ihn dass ich in ihn 
verliebt bin.verliebt bin.

Aufgrund »fami-Aufgrund »fami-
liärer Umstände« liärer Umstände« 

sind wir bereits seit sind wir bereits seit 
Kindertagen ständig Kindertagen ständig 

zusammen.zusammen.

Er ist Er ist 
unbehol-unbehol-

fen…fen…

… streit-… streit-
lustig…lustig…

… und … und 
tollkühn.tollkühn.

Wenn ich nicht Wenn ich nicht 
auf ihn aufpasse, auf ihn aufpasse, 

ist er schnell ist er schnell 
wieder wund-wieder wund-

übersät.übersät.

Wann ist aus Wann ist aus 
dem reinen Be-dem reinen Be-
schützerinstinkt schützerinstinkt 

eigentlich…eigentlich…

… dieses  … dieses  
sexuelle sexuelle 

Verlangen Verlangen 
geworden?geworden?
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Hey, Hey, 
Kaoru…Kaoru…

… Akira … Akira 
hat nun wohl hat nun wohl 
einen Liebs-einen Liebs-

ten.ten.

Das würde Das würde 
ihm das Herz ihm das Herz 

brechen.brechen.

Ich Ich 
wollte…wollte…… dass sich … dass sich 

daraus eine daraus eine 
Chance für Chance für 
uns ergibt.uns ergibt.

Aber…Aber…

Haah…Haah…

Du Du 
bist mir bist mir 
einer…einer…

Auch Auch 
nachdem mein nachdem mein 

Liebesrivale Liebesrivale 
vom Feld vom Feld 

war…war…

… hat sich an … hat sich an 
unserer Be-unserer Be-

ziehung nichts ziehung nichts 
geändert.geändert.

Wir Wir 
sind noch sind noch 
nicht zu nicht zu 
Hause, Hause, 
okay?okay?

Schlaf Schlaf 

nicht nicht 

ein!ein!

Komm…Komm…

… trink … trink 
etwas etwas 

Wasser.Wasser.

Ist dir Ist dir 
übel?übel?

Mhm…Mhm…

Nicht Nicht 
verschüt-verschüt-

ten!ten!
Oh Oh 

Mann…Mann…
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2 Bände, wird fortgesetzt – Band 1 
erscheint im Juli 2022 für € 7,–!

Harte Rowdys mit heißen Gefühlen!
Shuhei ist schon seit seiner Kindheit in seinen Freund Kaoru, 
den ruppigen Sohn eines hochrangigen Yakuza, verliebt. Er 
versucht seine Gefühle zu verheimlichen, doch eines Abends 
wird Shuhei von Kaoru beim Masturbieren erwischt und es ist 
ziemlich deutlich, an wen er dabei gedacht hat…

Ein Wiedersehen mit den beiden 
Rowdys aus AND THEN I KNOW LOVE 
Band 2 – inklusive eines Einblicks in 
das Gefühlsleben der vermeintlich so 
harten Jungs!

SOUSHITE KIMI NI FURERU MADE © 2020 HONOJI TOKITA/KADOKAWA

AND UNTIL I TOUCH YOU
von Honoji Tokita

Spin-off-

Serie zu AND 

THEN I KNOW 

LOVE!
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Danach  
verdonnerte 
Vater meine 

Zwillingsschwes-
ter Lala dazu, 
ihn zu pflegen.

Da dürfte 
sie ihn ganz 

schön verzau-
bert haben.

Arme 
Lala...

Sie wird 
vermutlich 
gerade den 
Pass über-
queren.

Hoffentlich 
gibt ihr 

Liebster gut 
auf sie acht.

Lamh-
dan...

... du  
kannst 

unmöglich an 
meiner Stelle an 
der Zeremonie 

teilnehmen!

Ich kann 
doch nicht 

alleine 
fortlaufen!

Mach 
dir keine 
Sorgen.

Ich bin ein 
Mann, mir 
kann nichts 
passieren.

Überlass  
alles, was 

kommt, ruhig 
mir.

Die Leute  
sind des Feierns 

sicher bald 
müde.

Der Wächter 
hat sich auch 
in den Schlaf 

gesoffen.

Vater gegenüber  
fühle ich mich ja 

schlecht, aber wenn 
ich nur Ulji noch 

loswerde, kann ich 
irgendwie...

Lala.

Das ist  
Vollmondwein.

Es heißt,  
bei Vollmond 
vermählten 

Paaren ist das 
Glück hold.

...

swup

g
l
up

g
l
up
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Immerhin  
ist das etwas, 

woran nur 
wir beide uns  

erfreuen 
sollten.

Lala...

Ab  
heute  
bist  
du  

mein.

Es gab  
in meinem  
Umfeld viel 

Wider 
spruch...

...  
darum  

bin ich froh, 
dass alles gut 

ging.

Wie lange  
nur habe  
ich diesen 
Moment  
herbei 

gesehnt?

Ich er 
innere mich 
noch ganz 
genau an  

unsere erste 
Begegnung.

Dein Vater  

nahm dich  

mit, als er  

Waren eures  

Dorfes in  

unser Anwe

sen brachte.

Du hattest dich 

ausgerechnet an die 

Pfirsiche unseres 

Gartens gemacht.

Pass 
auf!

Weder davor 

oder danach hat 

mich je etwas so 

überrascht.Ich war 

deswegen 

drei Tage 

bettlägerig.
Das ist mir  

aber peinlich... 

Ich erinnere mich 

ebenfalls nur  

zu gut.

r
a
s
c
h
el

fl
ap
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Alkohol,  
mehr  

Alkohol!

Vom Fleisch 
ist auch nicht 

genug da!

So was  
wird uns  

in Zukunft 
nicht mehr 
passieren!

Geschickt  

eingefädelt 

...... dass deine  

Tochter in die 

Familie deines  

reichen Han

delspartners 

einheiratet!

So hat  

auch unser  

Dorf keine 

 Sorgen  

mehr.

Eine gut 

aussehende 

Tochter muss  

man eben 

 haben!

He,  
hast du  

zu viel ge 
trunken?

Wo  
sind die  
beiden?

Na...  
Im Schlaf 

gemach  
natürlich.

Die  
kommen  

nicht raus,  
bis es vor 

bei ist.

Indem  
wir miteinander 

eins werden, wird 
die Ehe gänzlich 

vollzogen.

Mir ist  
das auch  
lieber so.

Es wäre 
 mir peinlich, 
würde er uns 
belauschen.

Unsere  

Wache ist  

einfach  

wegge 

nickt.

Er hat  

wohl zu  

viel vom  

Festtrunk  

erwischt.

G
Rin

s

p
l
o
n
k
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4 Bände, wird fortgesetzt – Band 1 
erscheint im Mai 2022 für € 8,–!

Ein Rollentausch mit Folgen...
Schon als Kind wurde Lamhdans Zwillingsschwester Lala dem 
Sohn eines reichen Händlers als Ehefrau versprochen. Doch 
mittlerweile liebt sie längst einen anderen und beschließt, mit 
ihm durchzubrennen. Damit ihr das gelingt, tritt Lamhdan als 
seine Schwester verkleidet vor den Altar. Doch spätestens in 
der Hochzeitsnacht droht der Schwindel aufzufliegen... Weiß 
Lamhdans neuer Ehemann mehr als zunächst erwartet?

Hocherotisches und opulentes  
Fantasy-Setting – wunderschön in  
Szene gesetzt von Tamekou, der  
Zeichnerin von MY GENDERLESS 
BOYFRIEND!

LALA NO KEKKON © Tamekou / libre

THE MALE BRIDE
von Tamekou

Band 1 mit 

exklusiver SNS 

Card – nur in 

1. Auflage!
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Morgen!
Morgen!

Bin noch mal eingeschlafen

Bin noch mal eingeschlafen

und jetzt erst wieder wach.

und jetzt erst wieder wach.

Er ist  Er ist  
also noch mal also noch mal 
eingeschla-eingeschla-

fen… schön…fen… schön…

Du  Du  
grinst ja! Ist grinst ja! Ist 
das deine das deine 
Freundin?Freundin?

Äh… ja, Äh… ja, 
so in der so in der 

Art…Art…Ist wohl Ist wohl 
gerade gerade 

erst auf-erst auf-
gewacht.gewacht.

Jetzt Jetzt 
erst?erst?

Auf-Auf-
passen, passen, 
was ich was ich 
sage…sage…

Ja, nach Ja, nach 
einer Nacht-einer Nacht-

schicht.schicht.

Dann ist Dann ist 
euer Tages-euer Tages-
rhythmus rhythmus 
umgekehrt umgekehrt 

……

Aber so Aber so 
seht ihr seht ihr 

euch nicht euch nicht 
sehr oft, sehr oft, 
oder?oder?

Ja…Ja…

Masafu-Masafu-
mi…mi…
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Ach was! Ach was! 
Ich muss Ich muss 
noch viel noch viel 
lernen!lernen!

Ich hab  Ich hab  
meinen Master meinen Master 
gemacht und gemacht und 
arbeite seit arbeite seit 

einem halben einem halben 
Jahr bei Jahr bei 

einem großen einem großen 
Chemieunter-Chemieunter-

nehmen.nehmen.

Hier darf ich Hier darf ich 
sogar an der sogar an der 
Entwicklung Entwicklung 
von Carbon-von Carbon-

fasern forschen, fasern forschen, 
genau wie ich genau wie ich 

es wollte.es wollte.

Du bist  Du bist  
schon gut schon gut 
dabei! Und dabei! Und 
die Kom-die Kom-

munikation munikation 
klappt auch klappt auch 

super.super.

Als du  Als du  
hier angefangen hier angefangen 

hast, wollten alle hast, wollten alle 
gleich wissen, gleich wissen, 

wer dieser neue wer dieser neue 
aufgeschlossene, aufgeschlossene, 
große, gutausse-große, gutausse-
hende Kerl ist! hende Kerl ist! 

Forscher Forscher 
sind doch sind doch 
eher die eher die 
zurückge-zurückge-
zogenen, zogenen, 
düsteren düsteren 
Typen.Typen.

Für AGs an Für AGs an 
der Uni wirst der Uni wirst 

du ja kaum Zeit du ja kaum Zeit 

gehabt haben.gehabt haben.

Ha-
ha…

Oh Oh 
ja.ja.

Hast Hast 
du mal du mal 

irgendwo irgendwo 
gejobbt?gejobbt?

Nur ein biss-Nur ein biss-
chen  chen  

im Service- im Service- 
Bereich Bereich 

……

Niemand  Niemand  
hier kennt hier kennt 

meine Vergan-meine Vergan-
genheit.genheit.
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Kitabi GmbH

gslabor

Kubozuka!Kubozuka!

Könntest du Könntest du 
nachmittags nachmittags 
ins 5. Labor ins 5. Labor 
wechseln?wechseln?Unser  Unser  

Separa-Separa-
tor muss tor muss 
gewartet gewartet 
werden.werden.

Lass  Lass  
uns vorher uns vorher 

zu Mittag zu Mittag 
essen!essen!

Alles Alles 
klar.klar.

Soll ich  Soll ich  
die aktuellen die aktuellen 
Proben dann Proben dann 
schon mal schon mal 

direkt rüber-direkt rüber-
bringen?bringen?

Oh ja, Oh ja, 
bitte!bitte!

Hach, wie Hach, wie 
schön, dass du schön, dass du 
so die Initiative so die Initiative 

ergreifst!ergreifst!

Wirklich Wirklich 
toll, einen toll, einen 

so tüchtigen so tüchtigen 
Master-Master-

Absolventen Absolventen 
hier zu hier zu 
haben.haben.
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Dann küss Dann küss 
mich zum Ab-mich zum Ab-

schied!schied!

Ha!Ha!

Na Na 
wenn’s wenn’s 
sonst sonst 
nichts nichts 
ist…ist…

Sei Sei 
fleißig, fleißig, 
klar?!klar?!

Klar!Klar!

Bis Bis 
dann!dann!

Ich hätte Ich hätte 
nicht zu nicht zu 
träumen träumen 
gewagt…gewagt…… dass  … dass  

mich mein mich mein 
Liebster Liebster 

jemals zur jemals zur 
Arbeit ver-Arbeit ver-
abschieden abschieden 

würde.würde.
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Weck  Weck  
mich  mich  
doch!doch!

Morgen, Morgen, 
Masa- Masa- 
fumi!fumi!

Du  Du  
kannst kannst 
ruhig ruhig 

weiter-weiter-
schlafen.schlafen.

Schön Schön 
wär’s!wär’s!

Vor  Vor  
allem…allem…

… na … na 
ja…ja…

Lass  Lass  
mich dich mich dich 
doch we-doch we-
nigstens… nigstens… 

verab-verab-
schieden!schieden!

Heute Heute 
hast du hast du 
doch doch 
frei?frei?
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Ich sollte Ich sollte 
die Bahn die Bahn 
um 20 vor um 20 vor 
kriegen…kriegen…

Unterwegs Unterwegs 
hol ich mir hol ich mir 

was im was im 
Konbini*.Konbini*.

Zum Zum 
Duschen… Duschen… 
bleibt mir bleibt mir 
wohl keine wohl keine 

Zeit.Zeit.

* 24h-Minimarkt* 24h-Minimarkt

Wenn ich Wenn ich 
heimkomme, heimkomme, 

muss ich muss ich 
mich fertig mich fertig 
machen…machen…

… und … und 
direkt zur direkt zur 

Arbeit.Arbeit.

Hey, Hey, 
Ryo!Ryo!

Ups, ich muss Ups, ich muss 

langsam los!langsam los!

Aber  Aber  

ich war ja ich war ja 

abends, das abends, das 

reicht!reicht!
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Einzelband – Erscheint im 
April 2022 für € 8,–!

Kann Eifersucht  
die Beziehung beleben...?!
In diesem Band gibt es ein Wiedersehen mit Masafumi und  
Ryo! Die beiden leben glücklich als Paar zusammen, Ryo hat 
seinen Job als Callboy aufgegeben und arbeitet mittlerweile an 
der Uni. Als Masafumi ihn dort eines Tages abholt, wird Ryos 
Vorgesetzer auf ihn aufmerksam. Er hatte schon früher ein 
Auge auf den attraktiven Host geworfen und jetzt ist sein  
Jagdinstinkt geweckt... Wird die Liebe von Ryo und Masafumi 
diese Probe bestehen?

Heiß, heißer, Midnight Sex!  
Neneko Narazaki zeigt erneut ihre 
große Kreativität und Leidenschaft!

MIDNIGHT JEALOUSY SEX © 2021 NENEKO NARAZAKI / KAIOHSHA PUBLISHING

MIDNIGHT JEALOUSY SEX 
von Neneko Narazaki

Neuer  

Band aus der  

MIDNIGHT-SEX- 

Reihe!
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Ach… Ach… 
Das mei-Das mei-
nen Sie…nen Sie…

Ich wäre Ich wäre 
gerne wie  gerne wie  

Sie für meine Sie für meine 
Leistungen Leistungen 

bekannt, nicht bekannt, nicht 
für meine für meine 
Herkunft.Herkunft.

Ähm Ähm 
……

Das Das 
vorhin vorhin 

……

Was Was 
meinen meinen 

Sie?Sie?

Duzen Duzen 
Sie mich Sie mich 

bitte.bitte.Ich bin  Ich bin  
ja jünger ja jünger 
als Sie…als Sie…

Ist ihre Ist ihre 
bessere bessere 
Hälfte…Hälfte…

… denn … denn 
etwa etwa 

krank?krank?

Herr Herr 
Autor!Autor!

Nennen Nennen 
Sie mich Sie mich 
nicht so!nicht so!

Meine Meine 
Zeiten Zeiten 

als Autor als Autor 
sind längst sind längst 

vorbei.vorbei.

Nicht Nicht 
doooch! doooch! 

Ran an die Ran an die 
Tasten!Tasten!

Ich bin Ich bin 
Ihr neuer Ihr neuer 

Ansprech-Ansprech-
partner, partner, 

Sazanami.Sazanami.

Ich möchte Ich möchte 
Sie diesmal Sie diesmal 

darum bitten, die darum bitten, die 
Einreichungen Einreichungen 
für den New-für den New-
comer-Award comer-Award 
durchzulesen. durchzulesen. 

Hier, bitte.Hier, bitte.

Und Und 
noch…noch…

… das … das 
Material, Material, 
das Sie das Sie 

wollten.wollten.

Wie Wie 
viel viel 
Zeit Zeit 
habe habe 
ich?ich?

Eine Woche, Eine Woche, 
um es auf fünf um es auf fünf 

Finalisten zu Finalisten zu 
begrenzen, begrenzen, 
bitte jeweils bitte jeweils 

mit Ihrer mit Ihrer 
Begründung.Begründung.
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… weil  … weil  
ihr doch ihr doch 
auch alle auch alle 

nur Bullen nur Bullen 
seid.seid.

Pfft.Pfft.

Der  Der  
war nicht war nicht 
schlecht.schlecht.

Herr Herr 
Haupt-Haupt-

kommis-kommis-
sar!sar!

Der Autopsie-Der Autopsie-
bericht der Leiche, bericht der Leiche, 
die letzte Woche die letzte Woche 
am Flussufer ge-am Flussufer ge-

funden wurde,  funden wurde,  
ist fertig.ist fertig.

Es  Es  
handelte handelte 
sich um sich um 

einen na-einen na-
türlichen türlichen 

Tod.Tod.

Die  Die  
Wahrschein-Wahrschein-
lichkeit eines lichkeit eines 
Mordes liegt Mordes liegt 

bei null.bei null.

Leichnam Leichnam 
zurück-zurück-

gelassen… gelassen… 
Ungewiss, Ungewiss, 
ob Straf-ob Straf-
barkeit…barkeit…

Bürsch-
chen.

Ja- Ja- 
wohl!wohl!

Du und der Du und der 
Neuling, ihr Neuling, ihr 
übernehmt übernehmt 

den Fall.den Fall.

Die anderen Die anderen 
stehen mächtig stehen mächtig 

unter Druck, unter Druck, 
also dreht ihr also dreht ihr 
zwei alleine zwei alleine 

Runden.Runden.

Ach, und… Ach, und… 
werter Herr werter Herr 

Alpha, vergessen Alpha, vergessen 
Sie nicht Ihre Sie nicht Ihre 

Blocker, zu deren Blocker, zu deren 
regelmäßiger regelmäßiger 
Einnahme…Einnahme…… Sie … Sie 

verpflich-verpflich-
tet sind.tet sind.

Das Opfer Das Opfer 
war ein war ein 
Omega.Omega.

Krieg Krieg 
während der während der 
Ermittlun-Ermittlun-

gen…gen…… bloß keinen … bloß keinen 
Ständer, weil Ständer, weil 
dein Riecher dein Riecher 

so gut ist.so gut ist.

Das Das 
tut tut 
mir mir 
leid leid 
……

Bitte?Bitte?

Dass er  Dass er  
so spricht, so spricht, 

nur weil nur weil 
Sie ein Al-Sie ein Al-
pha sind.pha sind.

Das Das 
bin ich bin ich 

gewöhnt, gewöhnt, 
Sie doch Sie doch 

auch, auch, 
oder?oder?

Hä?!Hä?!

Herr Poli-Herr Poli-
zeikommissar zeikommissar 

Saginuma Shiro, Saginuma Shiro, 
Sohn des ehema-Sohn des ehema-

ligen leitenden ligen leitenden 
Polizeidirektors Polizeidirektors 

Saginuma.Saginuma.
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Entschuldi-Entschuldi-
gen Sie, dass gen Sie, dass 

ich mich ich mich 
nicht ver-nicht ver-

beuge.beuge.

Ich  Ich  
wurde mit wurde mit 

dem heutigem dem heutigem 
Tag hierher Tag hierher 

versetzt.versetzt.

Polizei-Polizei-
obermeister obermeister 
Habaki Yuki-Habaki Yuki-
mura meldet mura meldet 

sich zum sich zum 
Dienst.Dienst.

Ich kenne Ich kenne 
dich, du dich, du 

bist nicht bist nicht 
unbekannt.unbekannt.

Erst 28 und  Erst 28 und  
du hast eine du hast eine 

Versetzung in die Versetzung in die 
Erste schon zwei-Erste schon zwei-

mal mit Füßen mal mit Füßen 
getreten, was?getreten, was?

Dreimal. Ich Dreimal. Ich 
hatte aufgrund hatte aufgrund 

gesundheitlicher gesundheitlicher 
Probleme meines Probleme meines 
Paarband-Partners Paarband-Partners 

Bedenken und Bedenken und 
habe deswegen habe deswegen 

abgelehnt.abgelehnt.

Und du Und du 
glaubst, glaubst, 

hier geht’s hier geht’s 
gemütli-gemütli-
cher zu?cher zu?Wenn du Wenn du 

pünktlich pünktlich 
heimge-heimge-

hen willst, hen willst, 
verzieh dich verzieh dich 

wieder.wieder.

Schnapp dir Schnapp dir 
einen Büropos-einen Büropos-
ten oder geh in ten oder geh in 
die Verkehrs- die Verkehrs- 

abteilung.abteilung.

Bei  Bei  
Typen wie Typen wie 
dir krieg dir krieg 
ich das ich das 
Kotzen.Kotzen.

Ich werde Ich werde 
mich mit Leib mich mit Leib 
und Seele der und Seele der 
Aufklärung Aufklärung 

unserer Fälle unserer Fälle 
widmen.widmen.

Welcher Welcher 
Schreibtisch Schreibtisch 
ist meiner?ist meiner?

……

Paar-Paar-
band, band, 
sagst sagst 
du…du…

Also  Also  
hast du  hast du  

eine Ome-eine Ome-
ga-Braut?ga-Braut?

Bist Bist 
wohl ein wohl ein 

ziemlicher ziemlicher 
Pantoffel-Pantoffel-

held…held…

Wenn sie  Wenn sie  
dich verführt, dich verführt, 

kannst du sicher kannst du sicher 
deinen Steifen deinen Steifen 
kaum noch im  kaum noch im  
Zaum halten.Zaum halten.

Omegas Omegas 
und Alphas und Alphas 
sind nichts sind nichts 
als Tiere.als Tiere.

Ha.

Was?Was?
Nichts Nichts 

……

Solche Solche 
Witze Witze 

bekomme bekomme 
ich eben ich eben 

immer zu immer zu 
hören.hören.

Ich  Ich  
muss nur muss nur 
jedes Mal jedes Mal 
lachen…lachen…
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Einzelband – Erscheint im 
Mai 2022 für € 10,–!

Ermittlungen zwischen Hitze  
und Pheromonen
Der Polizist Habaki und der Schriftseller En sind zusammen 
im Waisenhaus aufgewachsen. En kämpft mit abnormaler 
Pheromonsekretion. Nicht nur sein Partner springt darauf an, 
sondern auch andere Alphas. Schlimmer noch: En ist immun 
gegen die üblichen Hitzeblocker.
Habaki bekommt einen neuen Fall zugeteilt. Er muss einen 
Serienvergewaltiger jagen, der es auf Omegas abgesehen hat. 
Seine Ermittlungen verlangen ihm alles ab. Zusätzlich muss er 

um seine Beziehung zu En kämpfen…

Ultraspannender Omegaverse- 
Boys-Love-Thriller!

RE:BIRTH © MITSUAKI ASOU 2020/ KAIOHSHA PUBLISHING

RENAISSANCE
von Mitsuaki Asou

Band 1 mit  

exklusiver SNS 

Card – nur in 

1. Auflage!

Über 280 Seiten!
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Ich habe Ich habe 
keine andere keine andere 

Wahl.Wahl.

Und ich…Und ich…

... denke nicht ... denke nicht 
daran aufzudaran aufzu

geben.geben.

Was hast du Was hast du 
vor, wenn du vor, wenn du 
in den Bund in den Bund 

kommst?kommst?

Du scheinst  Du scheinst  
mir nicht so, als mir nicht so, als 
wolltest du dich wolltest du dich 

profilieren, indem profilieren, indem 
du einem elitären du einem elitären 

Club beitrittst.Club beitrittst.
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Dieser  Dieser  
Bund…Bund…

… besteht ausschließlich aus … besteht ausschließlich aus 
Studenten aus Familien der Studenten aus Familien der 

gesellschaftlichen Elite.gesellschaftlichen Elite.

DieDie
Geheimhaltung Geheimhaltung 
von allem, was von allem, was 
den Bund und den Bund und 

seine Mitglieder seine Mitglieder 
betrifft, ist die betrifft, ist die 
oberste Regel.oberste Regel.

Das einzige Das einzige 
Mitglied, das Mitglied, das 
jemals über jemals über 

diesendiesen
GeheimbundGeheimbund
gesprochengesprochen

hat...hat...

… ist der  … ist der  
Mann, der  Mann, der  

vor mir sitzt.vor mir sitzt.
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10 Bände, abgeschlossen – Band 1 
erscheint im April 2022 für € 16,–! 

Danach 2monatlich

Animalisch – actionreich – abgrundtief böse!
Nachdem seine Schwester vergewaltigt wird und sich das Leben 
nimmt, sinnt Kirin Lee auf Rache. Er glaubt die Täter in einem 
Geheimbund von Elite-Studenten ausfindig gemacht zu haben. 
Um in diesen Kreis hineinzukommen, macht er sich an Kangmu 
heran, von dem er weiß, dass dieser dort Mitglied ist.

Doch um ins Innere des Geheimbunds eindringen zu können, 
muss Kirin Lee bis zur Grenze des Erträglichen gehen… oder 
sogar darüber hinaus…

Der Webtoon-Hit aus Korea – im Großformat  
und komplett farbig!

THE BEAST MUST DIE © Lee Hyeon-sook / Daewon C.I. Inc.

THE BEAST MUST DIE
von Hyeon-sook Lee

Band 1 mit  exklusiver SNS Card – nur in  1. Auflage!

Komplett 

in Farbe und 

unzensiert!
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Äh…  Äh…  
wie?wie?

Was… Was Was… Was 
verlangst du verlangst du 

denn?denn?

Sofern es  Sofern es  
mir möglich mir möglich 
ist, tue ich ist, tue ich 

alles…alles…

Hoffentlich  Hoffentlich  
werd ich das  werd ich das  

nicht bereuen…nicht bereuen…
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Ich… Ich Ich… Ich 
weiß…weiß…

Das…  Das…  
sollte kein sollte kein 
Problem Problem 

sein…sein…

Auf Küsse und Auf Küsse und 
Umarmungen bin Umarmungen bin 
ich eingestellt…ich eingestellt…

Wenn  Wenn  
ich deinen ich deinen 

Wunsch Wunsch 
erfülle…erfülle…

… was habe … was habe 
ichich eigentlich  eigentlich 

davon?davon?
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Aber wenn du Aber wenn du 
als mein Part-als mein Part-
ner auftreten ner auftreten 

willst…willst…

… musst du … musst du 
entsprechend entsprechend 

gewappnet gewappnet 
sein.sein.

Damit die  Damit die  
Täuschung nicht Täuschung nicht 

durchschaut wird, durchschaut wird, 
werden wir Dinge werden wir Dinge 
tun müssen, die tun müssen, die 

Partner normaler-Partner normaler-
weise miteinander weise miteinander 

machen…machen…
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Äh…  Äh…  
ich…ich…

Ich  Ich  
habe meine habe meine 

Gründe...Gründe...

Das… Das ist Das… Das ist 
eine private eine private 
Angelegen-Angelegen-

heit…heit…

So, so… eine So, so… eine 
private Angele-private Angele-

genheit…genheit…

Ach, was Ach, was 
soll’s?!soll’s?!
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Ich habe Ich habe 
keine andere keine andere 

Wahl.Wahl.

Und ich…Und ich…

... denke nicht ... denke nicht 
daran aufzudaran aufzu

geben.geben.

Was hast du Was hast du 
vor, wenn du vor, wenn du 
in den Bund in den Bund 

kommst?kommst?

Du scheinst  Du scheinst  
mir nicht so, als mir nicht so, als 
wolltest du dich wolltest du dich 

profilieren, indem profilieren, indem 
du einem elitären du einem elitären 

Club beitrittst.Club beitrittst.
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auch so ein Gesicht 
machen?!« – und 
das unterstreicht 
dann die Erotik. 
Allerdings darf 
es auch nicht zu 
vulgär sein, weil es 

dann nicht mehr süß oder faszinierend wirkt. Das ist 
sehr schwierig.

In SAYONARA RED BERYL inszenieren Sie eine 
Vampirstory in der Showa-Ära. Was bedeutet 
Ihnen thematische Vielfalt bei Ihrer Arbeit?
Ich möchte nach Möglichkeit gerne viele verschie-
dene Dinge zeichnen. Dabei bin ich gleichzeitig auf 
der Suche nach dem künstlerischen Stil, der zu mir 
passt. Außerdem möchte ich mich auch selbst testen, 
indem ich jedes Mal etwas Neues ausprobiere, wie 
zum Beispiel schockierende Inhalte, Battles, seelische 
Konflikte und so weiter. Seit meinem Debüt hat sich 
aber ein Thema nie geändert und das wird auch 
weiterhin so bleiben: Happy End!

Können Sie sich also vorstellen, auch einmal ein 
ganz anderes Genre auszuprobieren?
Ein Werk zu schaffen, das lange geliebt wird – das ist 
für mich der grundlegende Ansporn, Manga zu kreie-
ren. Es muss nicht Boys Love sein, es kann auch Girls 
Love, Romance oder was ganz anderes sein – ich 
möchte alles ausprobieren! Falls ich künftig ein Nicht-

Boys-Love-Werk zeichnen sollte 
und es für euch interessant 

aussieht, lest es bitte! ;)

verschiedenen Charakterzüge zu gestalten und beim 
Zeichnen kamen mir immer mehr Ideen. Ich habe mir 
während der Arbeit an der Serie aber stets den Kopf 
zerbrochen, wie das Ende aussehen sollte. Ich konnte 
mich bis zum Schluss nicht entscheiden. 

Wie sind Sie allgemein an die Planung der Story 
herangegangen?
Zuerst wollte ich den Fall von Billy Milligan, einem 
US-amerikanischen Kriminellen mit dissoziativer
Identitätsstörung, als Referenz nutzen. Ich hatte mir 
relevante Literatur gekauft, aber – wie auch im Nach-
wort geschrieben – dachte ich mir letztendlich, dass 
Symptome und Muster ja individuell unterschiedlich 
sind. Daher entschloss ich mich dazu, der Story den 
Vorrang zu geben und ohne Referenz zu arbeiten.

Welche der Persön-
lichkeiten mögen 
Sie am liebsten?
Ich mag alle, aber 
wenn ich mich für 
eine entscheiden 
müsste, dann wäre 
es Rei. Er ist schlecht 
darin, anderen 
seine Zuneigung zu zeigen und kann sich daher nicht 
öffnen. Aber eigentlich ist er ein lieber Kerl – dadurch 
wurde die Identität von Kazuha »geboren«! (lacht)

Die Erotikszenen in DIE RIPPE DES ADAM sind 
beeindruckend detailliert gestaltet. Was macht für 
Sie eine gute Erotikszene aus?
Ich finde die Bewegungen der Hände beim Vorspiel 
am wichtigsten. Jeder, egal ob männlich oder weib-
lich, hat schließlich Hände und kann sich vorstellen, 
welche Berührungen sich gut anfühlen. Außerdem 
freue ich mich, wenn durch die Posen oder Gesichts-
ausdrücke gut rüberkommt, dass die Charaktere total 
in der Situation versunken sind und sie die Umgebung 
überhaupt nicht nicht mehr kümmert.

Was fällt Ihnen bei der Gestaltung der Erotikszenen 
am leichtesten und am schwersten?
A: Das Zeichnen der Körper macht auf jeden Fall 
Spaß! Was mir schwer fällt, sind die Gesichtsausdrü-
cke. Bei lustvoller Mimik denkt man sich vielleicht: 
»Der tut sonst immer so cool, aber im Bett kann er 

     »DAS TOLLE AN BOYS LOVE      IST, DASS ZWEI JUNGEN, 
DIE MAN COOL UND SÜSS      FINDET, SICH LIEBEN«
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INTERVIEW

Mit CALIGULA’S LOVE erscheint bei Hayabusa 
diesen Sommer bereits das dritte Werk von 
Atami Michinoku – nach SAYONARA RED 
BERYL und DIE RIPPE DES ADAM.
Lies hier ein Interview mit der Künstlerin, 
welches sie im Herbst 2021 der Zeitschrift 
AnimaniA gegeben hat.

der für mich die Buchhaltung und geschäftliche 
Kommunikation übernimmt, meine Assistenz ken-
nengelernt. Diese zeichnet für mich Hintergründe und 
Gegenstände und erledigt einfache Rasterarbeiten. So 
geht alles viel schneller voran!
Während der Arbeit lasse ich oft Videos laufen. Ich 
kann mich schlecht auf eine einzelne Sache konzent-
rieren, daher schaue und höre ich oft nebenher Dinge, 
während ich am Manga arbeite.

Wie gehen Sie beim Zeichnen vor und welcher Ar-
beitsschritt macht Ihnen dabei am meisten Spaß?
Zuerst kommt der Plot, der nimmt etwa einen Tag 
pro Kapitel in Anspruch. Für das Storyboard brauche 
ich etwa zwei, drei Tage – wenn etwas ausgebessert 
werden muss, wird das direkt am selben Tag erledigt. 
Dann folgt das Lineart: erst die Panels und Sprechbla-
sen, danach die Outlines 
der Figuren und am 
Ende die Hintergründe. 
Schließlich kommen 
Tusche und Rasterfolien 
dran. Der Arbeitsschritt, 
der mir dabei am meisten 
Spaß macht, ist das 
Tuschen und Rastern 
von erotischen Szenen! 
Schweiß, Feuchtigkeit, 
Haut, die mit Flüssigkei-
ten bespritzt wird…!

In Ihrem Zweiteiler DIE RIPPE DES ADAM hat ein 
Charakter eine dissoziative Identitätsstörung. Wie 
sind Sie auf dieses komplexe Thema gekommen?
Ich dachte darüber nach, was wohl passieren würde, 
wenn sich eine Person in so jemanden verliebt – 
und ich wollte gerne einmal mehrere Charaktere in 
einer Person vereint zeichnen. Es machte Spaß, die 

Wie sind Sie zum Manga-Zeichnen gekommen?
Als ich klein war, wurde ich auf ganz natürliche Weise 
zur Shojo-Manga-Leserin. Ich mochte Sailor Moon 
und habe die Bilder nachgezeichnet. Schließlich  
wollte ich selbst einen Manga zeichnen. Als Junior- 
High-Schülerin habe ich das dann zum ersten Mal 
gemacht, habe mich bei Zeitschriften beworben und 
an Dojinshi-Verkaufsevents teilgenommen. Studiert 
habe ich in dem Bereich aber nicht, ich habe mir die 
künstlerischen Techniken selbst beigebracht und bin 
immer noch dabei, zu lernen.

Wie sind Sie auf Boys Love aufmerksam geworden 
und was mögen Sie besonders an dem Genre?
Als Shojo-Leserin griff ich einmal versehentlich nach 
einer Boys-Love-Dojinshi-Zeitschrift. Meine Reaktion 
war: »Was ist das denn? Die männlichen Charaktere 

flirten ja miteinander?!« Das war 
eine Begegnung mit einer mir 
unbekannten Welt. Ich kann mich 
noch gut daran erinnern, wie ich 
nach und nach total von diesem 
Genre gefesselt wurde. (lacht)
Das Tolle an Boys Love ist, dass 
zwei Jungen, die man cool und 
süß findet, sich lieben und man 
den Prozess, wie sie glücklich 
werden, ganz nah mitverfolgen 
kann. Das Gute daran ist, seit ich 
Mangaka bin, kann ich nun das 

zeichnen, was ich möchte und die Charaktere nach 
meiner Vorstellung lieben oder erotische Sachen 
machen lassen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Arbeiten Sie zum 
Beispiel mit Assistenten zusammen?
Die ersten Jahre nach meinem Debüt habe ich alleine 
gearbeitet. Später habe ich dann durch meinen Manager, 

     »DAS TOLLE AN BOYS LOVE      IST, DASS ZWEI JUNGEN, 
DIE MAN COOL UND SÜSS      FINDET, SICH LIEBEN«
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SAMMELN, KNIPSEN, 
DEKORIEREN – MIT 
DEN HAYABUSA 
SNS CARDS
Für alle Fujoshi & Fudanshi – und natürlich die, die es noch werden 
wollen – bieten wir eine Auswahl der besten Boys-Love-Titel in ihrer 
ganzen Vielfalt. 

Für alle Sammler*innen, Liebhaber*innen & frühen Vögel bekommt 
jeder erste Band einer Reihe und jeder neue Einzelband eine wunder-
schöne SNS Card zum Sammeln, Kreativsein, Dekorieren oder was  
auch immer. Aber Achtung – immer nur in der 1. Auflage,  
deshalb am besten schnell zuschlagen!

SNS steht in Japan für 
»Social Network Services« 
und meint Social Media. Die 
stylischen und transparenten SNS 
Cards in Instagram-Optik eignen 
sich perfekt für Schnappschüsse  
aller Art und setzen deiner Kreati-
vität keine Grenzen. Wie wäre es 
z.B. mit Fensterschmuck, einer  
   Girlande oder einem SNS-Card- 
        Fächer als Deko in der guten 
              Stube? Alles ist möglich!

Wir freuen uns 
immer über 
neue Ideen und 
Inspirationen. Teile 
deine Kreationen 
via Instagram und 
nutze die Hashtags 
#hayabusamanga 
und #snscard! 
Vielleicht taucht dein 
Beitrag ja in einer 
unserer Instagram-
Storys auf?!
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Passend zu den sonnigen und warmen Jahreszeiten ist dieses Heft 
prall gefüllt mit heißen, kribbelnden und herzerwärmenden Boys-
Love-Neustarts. Vielfältig und durch alle Subgenres bieten Hayabusa 
& Carlsen Manga! besten Lesestoff für jeden Geschmack.

Nicht nur verdammt hot, sondern auch ultraspannend geht es zu 
in unserem ersten koreanischen Webtoon THE BEAST MUST DIE – 
komplett in Farbe und im Großformat!

Zusätzlich zu den Leseproben zu allen neuen Bänden und Reihen 
gibt es in dieser Ausgabe ein interessantes Interview mit Atami 
Michinoku – von ihr hat Hayabusa bereits mehrere Werke im 
Programm.

Einige unter euch kennen das schon: In allen neuen Einzelbänden und 
ersten Bänden neuer Serien von Hayabusa gibt es unsere schicken 
SNS Cards als Bonus – nur in den 1. Auflagen!

Weitere Infos rund um Boys Love und alles, was dazugehört, haben 
wir auf unserer Website zusammengefasst – einfach mal reinklicken. 
Und wenn du unserem Instagram- und Twitter-Channel folgst und 
den E-Mail-Newsletter abonnierst, verpasst du garantiert nichts.

Jetzt aber viel Spaß mit diesem Heft und unseren Boys-Love-
Manga sagen dir die Teams von Hayabusa & Carlsen Manga!
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SIND WIR NICHT 
ALLE EIN BISSCHEN
FUJOSHI & FUDANSHI?

Jederzeit informiert mit  
unseren Newslettern! Jetzt anmelden: 

www.carlsen.de/newsletter

Fujoshi (腐女子) bedeutet »verdorbene Frau« und ist 
als ironische Selbstbezeichnung unter Boys-Love-Fans 

geläufig. Da Boys Love zum größten Teil von Frauen gelesen 
wird, haben wir uns für diesen Namen entschieden. Natürlich 
vergessen wir aber auch alle Fudanshi (腐男子) nicht – das  
sind die »verdorbenen Jungs«.

FOLGE  
UNS IM WEB!

  hayabusa-manga.de

  hayabusa_manga

  HayabusaTweets

  carlsenmanga.de

  carlsen_manga

  carlsenmanga

Du findest bei den hier vorgestellten Manga unseren Hotness-Grad. 
Auf einen Blick siehst du, wie »heiß« und  
»erotisch« der jeweilige Titel ist.
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