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DER ROMAN ZUM SENSATIONELLEN WOW-ADD-ON WRATH OF THE
LICHKING! Arthas war einst der Kronprinz Lordaerons, bevor er zur Inkarnation des
Lichkönigs wurde. Nun plant er von seinem eisigen Thron in Nordend aus, die Länder
Azeroths mit einem weiteren verheerenden Krieg zu überziehen. Der neue Lichkönig
ist die zentrale Figur der World-of-Warcraft-Erweiterung "Wrath of the Lichking"
und schildert Arthas beispiellosen Weg an die Spitze des Totenheeres der Geißel.
Basierend auf dem Blizzard-Welterfolg!
With never-before-seen concept art and accounts of the creative and technical process,
this is the definitive visual gallery of how countless artists brought the world of Azeroth
to life in incredible detail and motion.
Das Hollywoodmusical 'Singin' in the Rain', das Anfang der 1950er-Jahre von Betty
Comden, Adolph Green und Roger Edens im Auftrag von Metro-Goldwyn-Mayer
(MGM) konzipiert und 1952 unter der Regie von Stanley Donen und Gene Kelly, mit
Kelly in der Hauptrolle produziert wurde, gilt heute als Klassiker, ja als einer der
künstlerisch und kommerziell erfolgreichsten und paradigmatischen Vertreter seines
Genres. Das Musical basiert auf musikalischem Material, das zum großen Teil genauso wie der durchschlagende Titelsong - bereits eine Vorgeschichte sowohl auf im
Film als auch in anderen medialen Formen der populären Kultur besaß. In der
Bühnenversion, welche 1983 am Londoner West End ihre Erstproduktion hatte, erlebt
'Singin' in the Rain' eine bis heute rege Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte. Das
intermediale Miteinander von Songs, Kinofilm und Bühnenwerk macht 'Singin' in the
Rain' mit seinen verschiedenen Werkkomplexen zu einem Schlüsselthema für eine
interdisziplinäre Betrachtung des Musicals der Mitte des 20. Jahrhunderts.
World of Warcraft: Chronicle
Blizzard Legends
World of Warcraft Chronicle: Volume 1
Roman zum Film (Warcraft Kinofilm)
Hell's Paradise - Band 11

IN DEN TRÜMMERN LAUERT DAS BÖSE. Das Weltenbeben hat das Antlitz Azeroths für
immer verändert. Städte wurden überflutet, ein alter Feind ist erwacht und mit den
Worgen und Goblins tauchten zwei neue Völker auf der Bildfläche des World-of-WarcraftUniversums auf. Der ehemalige Kriegshäuptling der Orcs, Thrall, versucht in diesen Zeiten
des Umbruchs zu retten, was zu retten ist. Der neueste Band zum Nummer-1-OnlineRollenspiel von Blizzard Entertainment und die direkte Fortsetzung des Bestsellers WoW:
Weltenbeben.
Writer Jody Houser (Mother Panic, Faith) and artist Gabriel Guzmán (Mass Effect, Star
Wars) join forces for StarCraft, a new series further exploring the expansive universe of
Blizzard's hit video game. Seen from the point of view of a young, inexperienced engineer,
a group of terran space scavengers hope to pull off the job of their lifetimes, ignoring a
recent United Earth Directorate treaty to pillage a derelict protoss ship. The scavengers'
dangerous plan is compounded by the fact that the protoss ship is in a decaying orbit above
a backwater planet. If their time doesn't run out and Dominion police forces don't bust
them, will protoss or zerg factions in the outer rim find and execute them?
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Der brandneue offizielle Prequel-Roman zur nächsten WoW-Erweiterung Battle for
Azeroth. Während Allianz und Horde verzweifelt versuchen sich von dem verheerenden
Krieg gegen die dämonische Brennende Legion zu erholen, droht eine schreckliche
Entdeckung, den brüchigen Waffenstillstand zwischen den beiden Fraktionen scheitern zu
lassen und die Welt Azeroth in ihren Grundfesten zu erschüttern.
World of Warcraft Chronicle Volume 3
ein Artbook
World of Warcraft: Illidan
Nick Cave & the Bad Seeds
World of Warcraft Chronicle Volume 2

Blizzard Entertainment and Dark Horse Books are proud to present the third
installment of their bestselling World of Warcraft Chronicle series! Like its
predecessors, Volume III features beautiful full-color artwork by Peter Lee, Emily
Chen, Stanton Feng, and other fan-favorite artists, as well as intricately detailed
maps and spot art by Joseph Lacroix. Bolster your knowledge of Warcraftlore
with this striking third volume!
DIE NEUE INVASION DER HORDE! Ner'zhul, der alte Schamane der Orcs, hat die
Kontrolle über die Horde erlangt und das Dunkle Portal wieder geöffnet. Seine
blutdürstigen Krieger fallen nun erneut über Azeroth her und belagern die Burg
Nethergarde. Umzingelt von den wütenden Orcs, setzen der Erzmagier Khadgar
und der Allianz-Commander Turalyon alles daran, die neue Invasion
zurückzuschlagen. Elfen, Zwerge und Menschen werfen sich der grünen Flut
todesmutig entgegen. Neue Abenteuer aus der fantastischen Welt von Blizzards
World of Warcraft!
Ein Abenteuer des weltbekannten Computerspiel-Bestsellers »World of
Warcraft«. Der zwölfjährige Aram hat seinem Vater nie verziehen, dass er ihn und
seine Mutter im Stich gelassen hat. Als Kapitän Dorn acht Jahre später plötzlich
wieder auftaucht, Aram auffordert, sich seiner Crew anzuschließen und die Meere
Azeroths zu durchkreuzen, ist er alles andere als begeistert. Und dann wird das
Schiff von Piraten überfallen und Aram ist plötzlich auf sich allein gestellt. Zum
Glück ist er im Besitz von Dorns Kompass gelangt. Doch der zeigt dummerweise
nicht nach Norden, wie es jeder anständige Kompass tun sollte. Und so führt er
Aram nicht zurück in die Heimat, sondern direkt in sein allergrößtes Abenteuer!
Enthält 24 exklusive Illustrationen von Blizzard-Zeichner Samwise Didier. Alle
Bände der Traveler-Serie: World of Warcraft: Traveler (Band 1) World of Warcraft:
Traveler. Die Goblin-Stadt (Band 2) World of Warcraft: Traveler. Das leuchtende
Schwert (Band 3) Offiziell lizensiert durch Blizzard Entertainment.
Pop-up
World of Warcraft, Band 1: Teufelskreis
Warcraft, Starcraft, Diablo - Blizzard Legends
World of Warcraft: Krieg der Ahnen II
World of Warcraft - Die Perle von Pandaria
Die friedliche Welt Azeroth sieht sich pl tzlich am Rande eines verheerenden Krieges, als ihre
L ndereien von bislang unbekannten und furchteinfl
enden Gegnern bedroht werden. Bei den
Fremden handelt es sich um Orcs, die ihrer sterbenden Heimat den Rücken gekehrt haben, um
neue Lebensr ume zu erobern. Als sich ein Portal ffnet, das beide Welten verbindet, prallt eine
Armee, die den sicheren Untergang vor Augen hat, auf ein Heer von zu allem entschlossenen
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Verteidigern. Das Schicksal ganzer V lker liegt nun in den H nden zweier Helden, die
unterschiedlicher nicht sein k nnten. Der Beginn einer epischen Saga über Macht und
Opferbereitschaft, in der der Krieg viele Gesichter hat und eine Niederlage keine Option ist ...
Bei ihrem überraschenden Besuch auf dem Trainingsgel nde des Aufkl rungstrupps bringen
Charle und Angel die Endversion der Ausrüstung , die sogenannte 3D-Man verAusrüstung mit. Kyukuro ist überw ltigt von ihrer Leistungsf higkeit und überzeugt, dass
sie zur Trumpfkarte gegen die Titanen werden k nnte. Doch Charle hat nicht nur gute
Nachrichten...
A journey through an age of myth and legend, a time long before the Horde and the Alliance came
to be. This definitive tome of Warcraft history reveals untold stories about the birth of the cosmos,
the rise of ancient empires, and the forces that shaped the world of Azeroth and its people.This
beautiful hardcover book features over twenty full-page illustrations by World of Warcraft artist
Peter Lee and marks the first in a multipart series exploring the Warcraft universe; from the distant
past to the modern era.
World of Warcraft: Sylvanas
StarCraft: Scavengers (Starcraft Volume 1)
World of Warcraft: Krieg der Ahnen I
Chroniques
World of Warcraft Chronicle
Vol'jin lautet der Name des tapferen Anführers des Dunkelspeerstammes. Seine
Stärke und seine List sind selbst unter den mächtigsten Champions der Horde
beispiellos. Auf dem legendären Kontinent Pandaria steht der Häuptling der
Trolle nun aber seiner bislang größten Herausforderung gegenüber. Eine
Prüfung, die seine Leben völlig neu definieren könnte, im Universum von World
of Warxcraft. Die Attentäter Garrosh Höllschreis haben Vol'jin niedergestreckt
und ihn zum Sterben zurückgelassen. Doch das Schicksal hat andere Pläne mit
dem Trollhäuptling, denn Braumeister Chen Sturmbräu gelingt es, den
Schwerverletzten in einem abgelegenen Bergkloster in Sicherheit zu bringen.
Dort muss Vol'jin an der Seite eines mysteriösen Soldaten der Allianz nicht nur
um sein Leben kämpfen, sondern auch gegen althergebrachte Vorurteile und
Hassgefühle. Doch damit nehmen Vol'jins Probleme erst ihren Anfang, denn
schon bald sieht er sich inmitten einer Invasion Pandarias durch die Zandalari ein geachteter Trollstamm, getrieben von Allmachtsträumen. Sie bieten Vol'jin die
Gelegenheit, grenzenlosen Ruhm zu ernten - das Geburtsrecht aller Trolle! Ein
verlockendes Angebot, vor allem nach Höllschreis niederträchtigem Verrat. Es
liegt nun allein in den Händen des Trollhäuptlings, ob er die Zukunft seines
Volkes nachhaltig verändert, oder es zur ewigen Knechtschaft verdammt, in den
Schatten der Horde.
Der neueste Roman aus dem fantastischen Universum des erfolgreichsten
Fantasy-Online-Games der Welt! Illidan Sturmgrimm ist der Zwillingsbruder
Malfurions, des wohl mächtigsten Druiden von ganz Azeroth. Doch im Gegensatz
zu seinem Bruder ist Illidan mit dem Bösen im Bunde. Als Halbdämon herrschte
er über die Scherbenwelt und war der Meister der Illidari und des Schwarzen
Tempels. Dies ist seine Geschichte und der offizielle Roman zur aktuellen WoWErweiterung "Legion".
In this epic tale written by comics industry legends Walter and Louise Simonson,
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a new Council of Tirisfal is formed following an attempt on Med'an's life. Garona
and Meryl team up to take out the ogre Cho'gal while Med'an, Valeera and Maraad
travel to Kharazhan to speak with the shade of Med'an's father.
Singin' in the Rain
World of Warcraft: Traveler
Die Weltgeschichte für gebildete Leser und Studierende
Drachenjagd
World of warcraft - Ashbringer
DER HEISS ERSEHNTE NACHFOLGE-ROMAN ZU "WORLD OF WARCRAFT: DER TAG
DES DRACHEN". Grim Batol: Das dunkle Erbe reicht zurück bis in die schleierhafte
Vergangenheit Azeroths. Doch die meisten kennen Grim Batol als den Schauplatz einer
schrecklichen Tragödie, an dem die schonungslosen Orks die Jungen von Alexstrasza, der noblen
Königin der Drachen, verdarben und als Kriegswaffen einsetzten. Obwohl eine Gruppe um den
mysteriösen Magier Krasus die Orks besiegen und die gefangenen Drachen befreien konnte, steht
der verfluchte Berg als ein weiteres verwüstetes Denkmal in der World of Warcraft. Es dauert
nicht lange, bis Krasus dies am eigenen Leib zu spüren bekommt ... Basierend auf der
preisgekrönten Game-Serie von Blizzard Entertainment!
Für den Moment scheint die kleine Gruppe Überlebender um Polizist Rick Grimes eine sichere
Zuflucht gefunden zu haben, doch die Lage bleibt gefährlich. Während immer größere Scharen
Untoter die ehemalige Strafanstalt zu überrennen drohen, spitzt sich auch innerhalb der Zäune
die Situation zu. Eine anstehende Geburt, Konflikte um Gesetz und Ordnung und dubiose
Neuankömmlinge stellen den Zusammenhalt der Belagerten auf eine harte Probe, und es kommt
zum offenen Schlagabtausch mit den früheren Insassen des Gefängnisses.
Blizzard Entertainment and Dark Horse Books are proud to present the third installment of their
bestselling World of Warcraft Chronicle series! Like its predecessors, Volume III features
beautiful full-color artwork by Peter Lee, Emily Chen, Stanton Feng, and other fan-favorite
artists, as well as intricately detailed maps and spot art by Joseph Lacroix. Bolster your
knowledge of Warcraft lore with this striking third volume!
The Walking Dead 04: Was das Herz begehrt
World of Warcraft: Thrall - Drachendämmerung
Roman zum Game
World of Warcraft: Jenseits des dunklen Portals
Die Volksmärchen und Sagen Azeroths

Die Brennende Legion wurde besiegt und die östlichen Regionen von Kalimdor
werden nun von zwei Parteien beherrscht: Auf der einen Seite die Orks von
Durotar, unter dem Kommando des charismatischen Kriegshäuptlings Thrall, auf
der anderen Seite die Menschen von Theramore, angeführt von der mächtigsten
Magierin dieser Zeit: Lady Jaina Proudmoore. Doch der Frieden zwischen Orks
und Menschen ist brüchig. Wiederholte Angriffe auf Durotar legen den Verdacht
nahe, dass die alte Feindschaft zwischen den beiden Völkern erneut entbrannt
ist. Thrall und Jaina setzen alles daran, dass die Woge des Hasses nicht erneut
über Kalimdor brandet und das Land in einen weiteren furchtbaren Krieg zieht.
TEUFELSKREIS Ein völlig eigenständiger Roman um Magie, Krieg und
Heldentum - basierend auf den preisgekrönten Videogame-Bestsellern von
Blizzard Entertainment.
Basierend auf der WARCRAFT Game-Reihe von Blizzard Entertainment. Der
zweite Teil der furiosen Krieg der Ahnen Trilogie! Die Verteidiger der Nachtelfen
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werfen sich mit aller Macht gegen die tödliche Bedrohung durch die brennende
Legion. Angeführt von dem jungen Droiden Malfurion Stormrage und dem
geheimnisvollen Magier Krasus versuchen sie sich den Heerscharen der Hölle
entgegenzustemmen. Da kommt ihnen einen uralte Macht zu Hilfe: Die
Elementardrachen!
Der Start einer spannenden Trilogie innerhalb der Erfolgs-Reihe! Viele Monate
nach der gewaltigen Schlacht um den Berg Hyjal, bei der die Brennende Legion
für immer von Azeroth verbannt wurde, werden drei Kriegshelden durch eine
mysteriöse Energie in eine entfernte Vergangenheit katapultiert. In eine Zeit, in
der weder Orks noch Hochelfen durch die Lande streiften, sondern Drachen und
dunkle Titanen die Geschicke der Welt bestimmten ‒ in die Zeit, in der der
legendäre Krieg der Ahnen seinen Anfang nahm. Die fesselnde Romanreihe um
Magie, Krieg und Heldentum, basierend auf dem preisgekrönten Bestseller-Game
von Blizzard Entertainment!
Kulturgeschichte eines Hollywood-Musical-Klassikers
Attack on Titan - Before the Fall 13
Die Vorgeschichte zu Battle of Azeroth
Die Chroniken des Krieges : [vier Romane in einem Band] / Jeff Grubb ... [Übers.:
Claudia Kern ; Mick Schnelle]
World of Warcraft: Der Aufstieg der Horde
Blizzard Entertainment and Dark Horse Books are thrilled to
present the next installment of the wildly popular World of
Warcraft Chronicle series. Volume 2 will reveal more soughtafter details about the game universe's history and
mythology. Showcasing lush, all-new artwork from fan
favorites such as Peter Lee, Joseph Lacroix, and Alex
Horley, this tome is sure to please all fans--casual and
collector alike.
DIE BELAGERUNG ORGRIMMARS IST ZU ENDE. Die Streitkräfte von
Allianz und Horde haben Garrosh Höllschrei als
Kriegshäuptling der Horde abgesetzt. Sein gnadenloser
Feldzug hat Städte verwüstet, die Völker der Horde an den
Abgrund gebracht und zahllose Leben zerstört in der WORLD OF
WARCRAFT. Nun soll dem ehemaligen Kriegshäuptling auf dem
legendären Kontinent Pandaria der Prozess gemacht werden.
Namhafte Anführer aus ganz Azeroth haben sich versammelt, um
diesem historischen Ereignis beizuwohnen. Während der
Verhandlung konfrontieren Agenten des bronzenen
Drachenschwarms die Anwesenden mit verstörenden Visionen der
Gräueltaten Garroshs. Für die einen bedeuten diese Einblicke
in die Vergangenheit eine Konfrontation mit schmerzhaften
Erinnerungen und der Frage nach der eigenen Schuld, für die
anderen sind sie der Anlass für ungezügelten Hass.
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Währenddessen sind dunkle Kräfte am Werk, die versuchen, den
Richterspruch zu verhindern und das Leben aller Beteiligten
in große Gefahr zu bringen.
World of Warcraft: Chronicle Volume 1 is a journey through
an age of myth and legend, a time long before the Horde and
the Alliance came to be. This definitive tome of Warcraft
history reveals untold stories about the birth of the
cosmos, the rise of ancient empires, and the forces that
shaped the world of Azeroth and its people. This beautiful
hardcover features twenty-five full-page paintings by World
of Warcraft artist Peter Lee, as well as a cosmology chart,
half a dozen maps charting changes through time, and other
line art illustrations by Joseph Lacroix, and marks the
first in a multipart series exploring the Warcraft universe;
from the distant past to the modern era.
World of Warcraft: Vol'jin - Schatten der Horde
WarCraft: Legends 2
World of Warcraft: Die Nacht des Drachen
World of Warcraft
World of warcraft
Embarquez pour un voyage à l'époque de la légende et du mythe, bien avant la formation de l'Alliance et de
la Horde. Ce livre de référence sur l'univers de Warcraft dévoile pour la première fois la naissance du
cosmos, l'ascension d'empires antiques, ainsi que les forces qui ont façonné le monde d'Azeroth et ses
habitants. Comportant de splendides illustrations inédites et des cartes détaillées, World of Warcraft
Chroniques (volume I) est le premier tome d'une série d'ouvrages explorant l'histoire très riche de Warcraft,
depuis le plus lointain passé jusqu'à l'ère moderne.
Blizzard Entertainment and Dark Horse Books are thrilled to present the next installment of the wildly
popular World of Warcraft Chronicle series. Volume 2 will reveal more sought-after details about the game
universe's history and mythology. Showcasing lush, all-new artwork from fan favorites such as Peter Lee,
Joseph Lacroix, and Alex Horley, this striking tome is sure to please all fans--casual and collector alike.
Nick Cave, Musiker und Schriftsteller, Schauspieler und Drehbuchautor, ist einer der vielseitigsten und auch
erfolgreichsten Künstler der letzten Jahrzehnte. Reinhard Kleist zeigt in diesem Bildband die
unterschiedlichsten Facetten dieser vielschichtigen Künstlerpersönlichkeit. Gezeichnete und gemalte Porträts
und Szenen aus dem Leben Caves laden ein, den Popstar zu betrachten, den man kennt, und dazu weitere
großartige Seiten durch Reinhard Kleists sehr persönliche Bilder zu entdecken. Das Artbook erscheint als
Hardcover im Schallplattenformat 30 x 30 cm und ergänzt Reinhard Kleists biografischen Comic „Nick
Cave – Mercy on Me“, der im September 2017 erscheint.
World of Warcraft: Vor dem Sturm
Warcraft
World of Warcraft: Arthas - Aufstieg des Lichkönigs
Die Welt der Feen und Zauberwesen
World of Warcraft: Kriegsverbrechen
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