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    DIE KLAPPERSCHLANGE –  
ESCAPE FROM NEW YORK 

Die Entstehung des Kultfilms  
Seite 13 in dieser Vorschau

© 1981 STUDIOCANAL SAS - ALL RIGHTS RESERVED

Oktober
Illustriertes Handbuch:  
DEEP SPACE NINE & DIE U.S.S. 
DEFIANT / DIE RAUMSTATION 
UND DAS SCHIFF AUS STAR 
TREK: DEEP SPACE NINE
von Diverse 
übersetzt von Björn Sülter und 
Claudia Kern
28x21 | HC | 208 S. | € 35,— (D)
ISBN 978-3-96658-913-0

DIE AUTOBIOGRAFIE VON 
KATHRYN JANEWAY
von Una McCormack 
übersetzt von Roswitha Giesen
21x14 | HC | ca. 360 S. | € 28,— (D)
ISBN 978-3-96658-948-2

Avatar – Der Herr der Elemente 
Kochbuch: Offizielle Rezepte  
der Vier Nationen –  
DAS GESCHENKSET
von Jenny Dorsey 
übersetzt von Andreas Kasprzak
30,5x23 | HC | 128 S. 
€ 49,99 (D)
ISBN 978-3-96658-884-3

TAROT DEL TORO
von Guillermo del Toro und  
Tomás Hijo
14x10 | € 28,— (D)
ISBN 978-3-96658-893-5

STRANGER THINGS TAROT
von Casey Gilly und Sándor Szalay
14x10 | € 28,— (D)
ISBN 978-3-96658-898-0

November
BATMOBIL – DIE BERÜHMTESTEN 
INKARNATIONEN DES 
KULTFAHRZEUGS
von Daniel Wallace 
übersetzt von Markus Rohde
27x21 | HC | 208 S. | € 39,— (D)
ISBN 978-3-96658-878-2

STAR TREK COCKTAILS –  
UNENDLICHE DRINKS IN 
UNENDLICHER KOMBINATION
von Glenn Dakin 
übersetzt von Björn Sülter 
21x14 | HC | 139 S. | € 25,— (D)
ISBN 978-3-96658-950-5

DIE KLAPPERSCHLANGE –  
ESCAPE FROM NEW YORK
von John Walsh
übersetzt von Thorsten Walch
25,3x32,4 | HC | 160 S. | € 40,— (D)
ISBN 978-3-96658-883-6

 

Liebe Buchhändlerinnen 
und Buchhändler!
Im Herbst hat Cross Cult einen bunten Reigen an groß-
artigen Sachbüchern für die Fans diverser Kultthemen 
im Programm.

Zunächst begeben wir uns mit zwei Tarot-Decks auf die 
Pfade des Schicksals. Das TAROT DEL TORO wurde 
vom Meisterregisseur Guillermo del Toro inspiriert, 
und die Karten dieses Decks bilden Leitmotive, 
Bilderwelten und Charaktere aus einigen seiner belieb-
testen Filme ab. Das erste offizielle STRANGER THINGS 
TAROT stellt die beliebtesten Charaktere, Bilder und 
Themen der Netflix-Serie dar. Beide Decks enthalten 
ein Handbuch und werden in hochwertigen 
Sammelboxen geliefert, die als Präsent für Fans von 
Tarot, Guillermo del Toro und STRANGER THINGS 
wirklich was hermachen.

Nach dem Erfolg des prächtigen Bandes 
ILLUSTRIERTES HANDBUCH: DIE U.S.S. ENTERPRISE 
NCC-1701-D haben wir mit ILLUSTRIERTES 
HANDBUCH: DEEP SPACE NINE & DIE U.S.S. DEFIANT 
und ILLUSTRIERTES HANDBUCH: DIE U.S.S. 
VOYAGER NCC-74656 zwei weitere Handbücher für die 
STAR-TREK-Fans parat. Passend dazu erscheint bei uns 
zudem die Autobiografie des Captains der Voyager: DIE 
AUTOBIOGRAFIE VON KATHRYN JANEWAY.

In aufwendig bebilderten Coffee-Table-Books präsentie-
ren wir die Entstehungsgeschichte zu den Kultfilmen 
DIE KLAPPERSCHLANGE – ESCAPE FROM NEW YORK 
und ALIEN. Oder schauen mit BATMOBIL – DIE 
BERÜHMTESTEN INKARNATIONEN DES KULTFAHR-
ZEUGS unter die Haube von Batmans Gefährt.

Abschließend wird es mit uns kurz vor Weihnachten 
zudem herrlich kultig kulinarisch. Mit dem AVATAR – 
DER HERR DER ELEMENTE: DAS OFFIZIELLE 
KOCHBUCH – REZEPTE DER VIER NATIONEN: 
GESCHENKSET können Sie Ihr ganz eigenes AVATAR-
Festmahl zubereiten. Durch die beigefügte Schürze mit 
einem Emblem der vier Nationen wird dieses Set zu 
einer einzigartigen Geschenkidee für kleine und große 
AVATAR-Fans. Lassen Sie dann doch die Festtage mit 
dem ein oder anderen kultigen Drink aus STAR TREK 
COCKTAILS – UNENDLICHE DRINKS IN 
UNENDLICHER KOMBINATION ausklingen.

Viel Spaß wünscht, 
Ihr Cross Cult Team
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WEITERE HANDELSVORSCHAUEN
Unsere weiteren Vorschauen von CROSS CULT, MANGA CULT und 
CROCU mit unserem Herbstprogramm 2022 sind auch erhältlich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Dezember
Illustriertes Handbuch:  
DIE U.S.S. VOYAGER NCC-74656 / 
CAPTAIN JANEWAYS SCHIFF 
AUS STAR TREK: VOYAGER
von Diverse
übersetzt von Björn Sülter und  
Helga Parmiter
28x21 | HC | 186 S. | € 35,— (D)
ISBN 978-3-96658-915-4

ALIEN – 
DIE ENTSTEHUNGS GESCHICHTE
von J. W. Rinzler
übersetzt von Andreas Kasprzak
30x27 | HC | 336 S. | € 49,99 (D)
ISBN 978-3-96658-940-6

März 2023

Critical Role: 
THE CHRONICLES OF EXANDRIA – 
THE MIGHTY NEIN
von Andreas Kasprzak 
34x25 | HC | 264 S. | € 40,— (D)
ISBN 978-3-98666-087-1 
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BATMOBIL HANDBUCH – 
Die berühmtesten Inkarnationen 
des Kultfahrzeugs
von Daniel Wallace 
übersetzt von Markus Rohde

27x21 | HC | 208 S. | € 39,— (D)
ISBN 978-3-96658-878-2

BATMOBIL HANDBUCH        
•  Batman ist einer der beliebtesten Superhelden aller Zeiten und ein  

ikonischer Teil der Populärkultur 
•  Filme, die auf Batman basieren, haben Milliarden von Dollar an den 

Kinokassen eingespielt
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Dieses Buch schaut unter die Haube von 
Batmans Kultfahrzeug.
 

Das Coffee-Table-Book enthüllt die Geheimnisse 
hinter den kultigsten Versionen des Batmobils aus 
Jahrzehnten von Comics und Filmen und bietet 
den Lesern einen nie zuvor gesehenen Blick auf das 
beliebteste Fahrzeug der Popkultur. Mit detaillierten 
Schnittbildern, Schaltplänen, Blaupausen und mehr 
ist dieses Buch voller Originalzeichnungen und bietet 
die bisher detaillierteste Erforschung des Batmobils. 
Es untersucht die vielen Variationen des Fahrzeugs 
im Laufe der Batman-Geschichte, von Filmen wie 
Batman (1989) über die Dark-Knight-Trilogie und 
Batman v. Superman: Dawn of Justice bis hin zu 
Graphic Novels wie The Dark Knight Returns und den 
aktuellen Batman-Comics. Das Buch ist ein fesselndes 
Sammlerstück, das die technischen Wunder hinter 
dem beeindruckendsten, mächtigsten und gefürch-
tetsten Fahrzeug in Gotham City offenbart.

Spitzentitel Auch das Batmobil aus dem neuen 
Kinohit „The Batman“ ist in diesem 
topaktuellen Prachtband enthalten.
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Die kultigsten Batmobile aus Film, 
Fernsehen, Games und Comics!

Mit technischen Schaubildern und 
edel in Szene gesetzten 3D-Modellen!

5

BATMOBIL HANDBUCH



CRITICAL ROLE: THE 
CHRONICLES OF EXANDRIA – 
THE MIGHTY NEIN
von Andreas Kasprzak

34x25 | HC | 264 S. | € 40,— (D)
ISBN 978-3-98666-087-1

CRITICAL ROLE        
•  Artbook aus dem CRITICAL-ROLE-Universum mit vielen Fan-Art-Beiträgen
•   Erster Blick in den CR-Wirkungskreis von EXANDRIA
•   Große internationale Fanbase, die starken Bezug zur Cosplay-Szene aufweist
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Begleitet die Mighty Nein auf ihrer 
Reise durch Wildemount!
 

Dieser Band illustriert die Abenteuer der 
ungewöhnlichen Helden aus CRITICAL ROLES 
zweiter Kampagne – von ihrer Begegnung in 
Trostenwald, bis zu ihrem erschütternden 
Zusammenprall mit den Eisernen Hirten und 
noch weiter.

Die über 250 Seiten erstaunlichen Artworks aus 
der CRITICAL-ROLE-Community werden beglei-
tet von Texten aus den Federn von Liam O'Brien, 
Taliesin Jaffe, Dani Carr und dem Cast von 
CRITICAL ROLE.

Eine wunderschöne Art, die Herkunft der 
Mighty Nein durch die Augen von Expositor 
Beauregard Lionett und den Archivaren der 
Kobaltseele neu zu entdecken.
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•  Ein tolles Geschenkset für alle AVATAR-Fans! 
•  Das beliebte Kochbuch ist auch weiterhin einzeln erhältlich  
•  Neue AVATAR-Animated Movies und -Serien werden gerade produziert

Avatar – Der Herr der 
Elemente Kochbuch: 
Offizielle Rezepte  
der Vier Nationen – 
DAS GESCHENKSET von Jenny Dorsey

30,5x23 | HC | 128 S. | € 49,99 (D) 
ISBN 978-3-96658-884-3

Der Hundertjährige Krieg ist vorüber. 
Um die Menschen aller Nationen wieder-
zuvereinen, haben Team Avatar und seine 
Freunde ihre Lieblingsrezepte aus dem 
Erdkönigreich, von den Wasserstämmen, 
der Feuernation und den Luftnomaden 
zusammengetragen. Von den Ufern der 
Insel Kyoshi bis hin zu den belebten 
Straßen von Ba Sing Se präsentiert die-
ses Kochbuch einzigartige Gerichte aller 
Kulturen – zum Beispiel:
• Aangs Lieblingseiertörtchen
• Seepflaumensuppe
• Tante Wus Bohnenmus-Eclairs
• Heißblütiger-Neffe-Tee
• Glühende Feuerflocken

Vereint die Vier Nationen in Harmonie 
an Eurem Tisch mit diesem offiziellen 
Geschenkset. Die hochwertig verarbeitete 
Schürze mit dem Symbol der Vier Nationen 
sorgt für einen stilechten Auftritt am Herd. 
Bestens geeignet für Kochanwärter wie 
auch Meisterköche.
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Für Küchenbändigerinnen und 
Herren der Zutaten

Avatar – Der Herr der Elemente Kochbuch: 
DAS GESCHENKSET MIT KOCHSCHÜRZE!

Attraktive Geschenkidee für 
den POS zur Weihnachtszeit
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Social-Media-Aktionen
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Illustriertes Handbuch: DIE U.S.S. VOYAGER 
NCC-74656 / CAPTAIN JANEWAYS SCHIFF 
AUS STAR TREK: VOYAGER
von Diverse 
übersetzt von Björn Sülter, Helga Parmiter

28x21 | HC | 186 S. | € 35,— (D)
ISBN 978-3-96658-915-4

Illustriertes Handbuch:  
DIE U.S.S. VOYAGER NCC-74656           
• Das perfekte Geschenk für jeden STAR TREK-Fan!  
• Die ideale Ergänzung zu DIE AUTOBIOGRAFIE VON KATHRYN JANEWAY! 

Das aufwendig illustrierte Handbuch zu 
Captain Janeways Voyager!
 

Dieser ausführliche, illustrierte Leitfaden 
zur U.S.S. Voyager NCC-74656 bietet detaillierte 
Abbildungen der wichtigsten Schauplätze, dar-
unter die Brücke, die Krankenstation und der 
Hauptmaschinenraum sowie die Shuttles, die 
Ausrüstung und der Delta Flyer. Das Buch erforscht 
zudem die Technologie und Wissenschaft hinter 
Janeways Schiff und wie es an die Anforderungen des 
Delta-Quadranten angepasst wurde.
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U.S.S. VOYAGER

KEY
LOCATIONS
At 344 meters long, the U.S.S. Voyager NCC-74656 was 
one of the most compact Starfleet vessels of its era, yet 
contained everything required for deep space exploration.

The U.S.S. Voyager NCC-74656 was an Intrepid-class 
starship with 15 decks. It had all the systems 
necessary for deep space exploration, including 

science labs and advanced sensor systems, but was far 
smaller than other starships such as the Galaxy-class 
Enterprise-D. It could not provide accommodation for 
families, or other less mission-sensitive facilities such as 
arboretums, that could be found on its larger siblings.

As is typical on Starfleet vessels, accommodation and 
other crew support systems were concentrated on the 
upper decks, although a cluster of crew quarters were also 
located on deck 13.

Voyager’s shuttlebay was located at the rear of the ship. A 
pressurized section immediately forward of this provided an 
area where shuttles could be serviced or constructed.

The main deflector at the front of the engineering section projected a beam that cleared 
interstellar debris from the ship’s path. This was essential since at high speeds a 
collision with anything as small as a stray hydrogen atom could puncture the ship’s hull. 

The condition of all Voyager’s systems could 
be monitored from the master systems 
display at the rear of the bridge.

Massive deuterium storage tanks were 
kept on deck 6.

The main computer core was located 
on decks 10, 11, and 12.

The main shuttlebay was located 
at the rear of the ship on decks 9 
and 10.

Main warp core, extended from deck 
10 down to deck 15. Voyager also 
carried an auxiliary warp core. This 
was not a direct replacement for but a 
series of components that could be 
used to construct a new core in an 
emergency.

The main deflector was one of the 
ship’s largest components and 
occupied a substantial area across 
decks 10, 11, and 12.

21

KEY LOCATIONS

ENGINEERING SYSTEMS
The decks on the lower half of the ship accommodated the majority of the 
engineering and computing systems, including matter and antimatter storage 
tanks, main engineering, and the chief engineer’s office. Some of the crew 
quarters were also located in the lower part of the ship, on deck 13.

A series of hatches were located on the ship’s underside, beneath deck 15. The 
main warp core could be ejected via the rearmost of these hatches. A set of cargo 
bay doors and a circular port used to load antimatter were set forward of this.

Voyager’s mess hall at the front of deck 2 was the social center of the ship. Initially 
serviced by replicators, the crew came to rely on Neelix’s cooking, prepared in a 
galley which had originally served as the captain’s private dining room. 

LIVING SPACE
The upper decks in the 
ship’s saucer section were 
principally used for crew 
quarters, research labs, 
and crew support systems 
such as sickbay and the 
transporter rooms.

The captain’s ready room was at the top of the ship on deck 1, starboard of the main 
bridge. The briefing room occupied the identical position on the port side. The windows 
in both rooms looked out across the upper hull and into space.

The auxiliary deflector was on the 
front edge of deck 6.

The auxiliary computer core ran 
through decks 6 and 7.

Cargo bays 1 and 2 were located on 
decks 7 and 8, with the loading bay  
doors on deck 9.

The captain’s quarters were on the leading 
edge of deck 3.

The mess hall was located at the front of deck 2, with several large 
windows facing the front of the ship.

The area immediately behind the main bridge contained  
two escape pods, spacesuit lockers, an airlock, a small 
office space, and a weapons locker.

Deck 1 contained the main bridge, 
the captain’s ready room, and a 
briefing room. 
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Illustriertes Handbuch:  
DEEP SPACE NINE & DIE U.S.S. DEFIANT           
• DEEP SPACE NINE feiert 2023 30-jähriges Jubiläum! 
• Dieses Handbuch darf in keiner STAR TREK-Sammlung fehlen

Illustriertes Handbuch: DEEP SPACE NINE &  
DIE U.S.S. DEFIANT / DIE RAUMSTATION UND DAS 
SCHIFF AUS STAR TREK: DEEP SPACE NINE
von Diverse 
übersetzt von Björn Sülter, Claudia Kern

28x21 | HC | 208 S. | € 35,— (D)
ISBN 978-3-96658-913-0

Das ultimative Handbuch, um alles über Deep 
Space 9 und die U.S.S. Defiant zu lernen.
 

Dieser Band erforscht die ehemalige cardassiani-
sche Raumstation im Detail und befasst sich mit der 
Geschichte und dem Betrieb von Deep Space 9 unter 
dem Kommando von Captain Benjamin Sisko und der 
Vereinigten Föderation der Planeten. Die Kapitel stellen 
die Station, das Kriegsschiff U.S.S. Defiant und die kleinen 
Runabouts vor, die von der Besatzung als Transportmittel 
genutzt werden. Mit technischen Informationen aus offi-
ziellen Quellen, kommentierten Außenansichten und 
isometrischen Illustrationen der wichtigsten Schauplätze 
ist dieses Handbuch das ideale Nachschlagewerk für 
das Leben auf dem diplomatischen Außenposten der 
Föderation im 24. Jahrhundert.
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Spitzentitel

Mit detaillierten Abbildungen 
zu DEEP SPACE 9 für alle 
Technik-Fans

24 25

DEEP SPACE 9

FUSION POWER 
GENERATION
Deep Space 9 relied on a 790-terawatt nuclear fusion reactor in its lower 
core to power all station systems. Immediately above this were the robust 
deuterium storage tanks that fueled the reactor chambers.

The nuclear fusion reactor that powered all systems on 
Deep Space 9 was fueled by deuterium. An essential 
power source for many starships and starbases, this 

unusual isotope of hydrogen could not be replicated, but 
could be generated by a process called electrocentrifugal 
fractioning. When fused into heavier helium nuclei inside 
the reactor, it released energy in the same way as a star.

STORAGE TANKS
On Deep Space 9, the deuterium stocks were held in six 
storage tanks with a total capacity of 76,000m3, located 
on level 30 in the lower core. These were supported by  
six smaller surge tanks on level 32. Both tank types were 
made from alternating layers of spin-cast anodium arkenide 
and plasma-expanded polysilica boronite insulating foam, 
with walls up to 3.61cm thick. The deuterium in the tanks 
was kept deep-frozen until needed, at which point it was 
warmed until it became a thick, slow-moving liquid known 
as slush deuterium. It was then fed through conduits that  
shaped the isotope into pellets before it was introduced  
to the power-generation chambers.

REACTION CHAMBERS
Found beneath the storage tanks at the lower core base, 
the six fusion chambers that made up the nuclear reactor 
were made from an extremely durable, gamma-welded 
rodinium pentacarbide alloy. When the deuterium pellets 
were fed into the reactor, they were bombarded by lasers in 
order to accelerate their nuclei and initiate the fusion 
reaction. The resulting plasma explosions were contained 
within the chambers, before being channeled into the first 
stage of the station’s power-distribution EPS network.

At full power, the reactor could generate an impressive  
790 terawatts of energy. However, two of the six chambers 
did not conform to Starfleet safety tolerances, and so the 
station operated at just two-thirds of its maximum capacity 
from 2369 onwards. This was more than sufficient, given 
that it no longer operated as an ore-processing center. 
Nevertheless, Starfleet also installed auxiliary generators  
to supplement the core’s reduced output.

SAFETY SYSTEMS
The generator core also housed vital cooling and safety 
systems. These included: a series of heat-dissipation 
sinks along the lowest face of the core, to vent excess 

heat into space; and a conical emergency vent system 
below this, to eject superheated plasma from the fusion 
chambers and deuterium from the feeder system in the 
event of an overload. In standard operation, the flow of 
deuterium was controlled by the station’s computer core 
and monitored at the engineering station in ops – from 
where computer control could also be overridden.

INSPECTION SCHEDULE
The potential for failures within the deuterium storage and 
distribution system posed one of the biggest threats to the 
station. Starfleet protocols required that each of the main 
storage tanks – and all pumps and conduits leading to  
and from them – be inspected for degraded insulation, 
microfractures, and other signs of wear every 3,400 hours 
on a rotating schedule. As the secondary surge tanks  
were used less intensively, these were inspected only  
once every 6,400 hours.

FUSION POWER GENERATION

The radiator cone was designed primarily for emergency 
plasma venting, but was also used for routine energy 
regulation. Where possible, however, excess energy was 
retained and reintroduced to the system at a later time.

Each of the six reactor chambers measured 
25.9m in diameter and 30.17m tall. Their 
dense walls were made from four layers of 
rodinium pentacarbide alloy that had been 
gamma-welded at intense pressure. During 
operation, the inner chamber walls reached 
temperatures around 560,000 kelvin.

Louver panels on the underside of 
the generator glowed red as they 
vented excess heat into space.

Deuterium from the storage tanks above was introduced 
to the reactor core chambers via this central column.

Large plasma conduits connected 
each reactor chamber directly to 
DS9’s power distribution system  
(the EPS network), where it was 
regulated and channeled through 
conduits of decreasing size.

The main generator shell housed 
the reactors, the fuel conditioning 
blocks, focused laser detonators, 
electrohydraulic and peristaltic 
pumping gear, and coolant loops.

The main deuterium storage tanks formed a horizontal ring around the center of  
the station. The smaller surge tanks were aligned vertically two levels further down.

Ab
b. 

nic
ht

 fi
na

l

TM
, ®

 &
 ©

 20
22

 by
 CB

S S
tu

dio
s I

nc
. ©

 20
22

 Pa
ra

m
ou

nt
 Pi

ct
ur

es
 Co

rp
or

at
ion

. 
ST

AR
 TR

EK
 an

d r
ela

te
d m

ar
ks

 an
d l

og
os

 ar
e t

ra
de

m
ar

ks
 of

 CB
S S

tu
dio

s I
nc

.  
All

 Ri
gh

ts
 Re

se
rv

ed
.

» Sehr unterhaltsam für den neugierigen 
Trekkie, der nicht genug bekommen kann 
von dieser langlebigen Filmreihe.«   
EKZ
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DIE AUTOBIOGRAFIE VON  
KATHRYN JANEWAY
von Una McCormack 
übersetzt von Roswitha Giesen

21x14 | HC | ca. 360 S. | € 28,— (D)
ISBN 978-3-96658-948-2

Auch als E-Book erhältlich

DIE AUTOBIOGRAFIE VON  
KATHRYN JANEWAY       

•  Perfekt in Kombination mit dem HANDBUCH DER VOYAGER! 
• Für alle Fans von Biografien zu STAR TREK!

Aus dem Leben eines der  
berühmtesten Captains!
 

Kathryn Janeway enthüllt ihre Karriere in der 
Sternenflotte, von ihrem ersten Kommando bis zu 
ihrer epischen Reise durch den Delta-Quadranten, 
die zu ihrem Aufstieg zum Vice Admiral im 
Sternenflottenkommando führte. Entdecken Sie 
die Geschichte der Frau, die weiter gereist ist als 
je ein Mensch zuvor, Jahrzehnte von zu Hause 
entfernt gestrandet war und neue Welten und 
Zivilisationen kennengelernt hat.

Erfahren Sie, wie sie die Sternenflotte und den 
Maquis zu einer Mannschaft zusammenbrachte, 
neue Allianzen mit Spezies in der ganzen Galaxis 
schmiedete und eine der größten Bedrohungen 
der Sternenflotte – die Borg – in ihrem eige-
nen Territorium besiegte. Außerdem erhalten Sie 
Einblicke in Janeways Beziehungen zu den wich-
tigsten Figuren wie Seven of Nine, ihrem Freund 
Tuvok, Neuankömmlingen wie Neelix und ihrem 
Stellvertreter Chakotay.
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» McCormack ist eine großartige 
STAR TREK-Autorin und ... sie kann 
sich sehr gut in Janeway und das 
VOYAGER-Milieu hineinversetzen.«   
TrekCore
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C h a p t e r  1 :  F i rs t  C o n t a c t

When contemplating your vineyard 
or possibly the state of galactic 
politics on the holo-news, this Earl 
Grey martini will make you feel  
as sophisticated as Jean-Luc Picard 
and as chilled out as a retired 
Starfleet admiral. Picard would 
certainly admire the careful 
planning required to prepare  
your cold Earl Grey tea. If your 
replicator is on the blink then you 
will enjoy making use of the real 
thing: fragrant, loose leaf Earl Grey 
tea. Taken early in the evening, this 
refined tipple will soon have you 
ready to say, “Let’s see what’s  
out there…” 

Place ingredients in a mixing glass  

and stir well.

Strain the liquid into a teacup  

or martini glass and garnish  

with lemon.

Jean-Luc’s  
Earl Grey Martini

2fl oz/50ml gin

11/4fl oz/35ml cold  
Earl Grey tea

1fl oz/25ml lemon juice

½fl oz/12.5ml sugar syrup 

Garnish: a twist of  
lemon peel

“Tea, Earl Grey, hot.” 
Jean-Luc Picard, ‘Contagion,’ TNG

STAR TREK COCKTAILS           
•  Ein Muss für alle STAR TREK- und Cocktailfans! 
•  Ein Toast auf die berühmteste Sci-Fi-Serie aller Zeiten! 
•  Das perfekte Weihnachtsgeschenk
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STAR TREK COCKTAILS –  
UNENDLICHE DRINKS IN 
UNENDLICHER KOMBINATION
von Glenn Dakin 
übersetzt von Björn Sülter

21x14 | HC | 139 S. | € 25,— (D)
ISBN 978-3-96658-950-5

Trinken wie die Captains aus  
Star Trek!
 

Der Weltraum, unendliche Weiten – und 
damit auch unendliche neue Cocktailvariationen! 
Romulanisches Ale und Blutwein waren gestern, 
heute serviert man dem geneigten Fan einen 
Fuzzy Tribble oder einen Borg Queen. Natürlich 
dürfen aber auch echter Klassiker wie der 
Warpkernbruch nicht fehlen. Außerdem verra-
ten die größten Helden ihre Lieblingsdrinks, wie 
etwa Captain Picards Earl Grey Martini oder Dr. 
McCoys Familienrezept für Mint Julep. So lässt es 
sich beim Serienmarathon stilecht anstoßen.

Enthalten sind Dutzende Rezepte der Drink-
designer Simon Pellet und Adrian Calderbank, 
mit Fotos von David Burton und Jess Esposito, 
sowie Illustrationen von Adrian Salmon und eine 
Auswahl von Zitaten, die durch Glenn Dakin 
zusammengestellt wurden. Mit diesem Buch kann 
man nicht nur feuchtfröhliche Star-Trek-Partys 
veranstalten, sondern auch die eigene Filiale von 
Quarks Bar eröffnen!
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Hardcover in Leinen
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“I get an entirely unexpected telephone call from Dan O’Bannon in 
Hollywood,” Giger recorded in his diary. “He speaks very slowly, so that in 
spite of my poor English I can understand the important things in store for 
me. He is talking about a new project for a film called Alien… He made the 
suggestion that the fearsome alien monster should be created by me… 
However, first have to wait for the letter, to see whether the whole thing is 
really going to interest me. Unfortunately, there isn’t much money available 
yet. Now I wait excitedly to see what will happen next.”

O’Bannon was able to offer $1,000 and on July 11 Giger received his 
letter, one version in German and one in English, along with a few 
explanatory sketches by Cobb and O’Bannon. The “Alien List of Elements 
To Be Designed” read:

EXTERIOR, ANCIENT TEMPLE. Approximately 20 
meters tal1. Should suggest an ancient, 
primitive, and cruel culture.
 
INTERIOR, TEMPLE. This is where the Spore Pods 
are stored. This room is entered through a 
vertical tunnel in the roof (the normal 
entrance has long since collapsed). The Spore 
Pods can be seen ranked around the altar in 
the center of the room.
 
SPORE PODS. These are leathery, egg-shaped 
objects about one meter tall which contain the 
larva of the Alien. They have a small “1id” in 
the top, which can pop off when a victim 
approaches. 

THE ALIEN, FIRST PHASE. This is a smal1, 
possibly octopoidal creature which waits 
inside the Spore Pod for a victim to approach. 
When someone touches the Spore Pod, the 1id 
flies off, and the small Alien (First Phase) 
leaps out and attaches itself to the face of 
the victim.

THE ALIEN, SECOND PHASE. Once the Alien (First 
Phase) has attached itself to the face of a 
victim, it lays eggs in the victim’s stomach, 
and the egg grows into the Alien (Second 
Phase). This is a small creature which bites 
its way out of the victim’s body.

THE ALIEN, THIRD (MATURE) PHASE. Having left 
its victim, the Alien promptly grows to man-
size, whereupon it is terrifically dangerous. 
It is very mobile, strong, and capable of 
tearing a man to pieces. It feeds on human 

flesh. This creature should be a profane 
abomination. Our producers have suggested that 
something resembling an over-sized, deformed 
baby might be sufficiently loathsome. In any 
event, we wish you to feel free to create your 
own design.

“Now I really must get down to work,” Giger wrote in his journal.
The Spore Pods made the artist think of using a Swiss egg box for the 

basic structure inside the pyramid. Having been trained as an industrial 
designer, Giger always felt that form should follow function. He studied 
O’Bannon’s sketches. “It looked kind of like a flying omelet,” he thought. “So 
I gave the [alien, first phase] a tail to be used as a spring for taking off, like 
the tail on the jumping devil toy. I liked it particularly because I found it was 
in the vein of Lovecraft.

“I started out with a body that looked kind of like a large sex organ—
which is what it was, really—and I added two hands to hold the head. Then, 
since it had to pry open its victim’s mouth, I gave it an instrument, something 
like the old Egyptians used on their dead to force open the mouth and let the 
spirit out.”

Giger executed two airbrushed renderings of the phase I alien, plus a 
cutaway of the egg with the beast curled up inside. He had copies made of 
the artworks and sent them to O’Bannon, eagerly awaiting Hollywood’s 
reaction. “A few weeks later, Giger mailed these large photographic 
transparencies to us at Fox,” O’Bannon said. “In customs, they didn’t 
understand what they were, and were alarmed, so we had to personally go 
down to LAX and pick them up.”

When O’Bannon opened up the package and saw Giger’s work, he was 
“stunned,” he said. “There was the creature attached to the face—but instead 
of tentacles, there were fingers! Fingers!”

Though impressive and disturbing, the paintings were not enough—or 
perhaps were too much—for Carroll, who declined to pay Giger for more 
conceptual designs. There were practical concerns, too, for Giger’s phase I 
alien covered not only its victim’s face and head, but much of the upper torso 
as well, and would be too large for use in the film. “The thing was supposed 
to fit on the face like a glove,” O’Bannon said. “I just didn’t get that point 
across the first time around. They were certainly disturbing, though. When 
the transparencies arrived in the mail, Gordon took one look at them and 
said, ‘The man is sick.’”

“The producers didn’t believe in me yet,” Giger would say. “Someone 
reportedly said, ‘There are 50 Gigers around town.’” Waiting for word, he wrote 
in his journal: “Still no answer from Hollywood. My book H. R. Giger’s 
Necronomicon (the French handbound version) has just been published. I send 
O’Bannon the first copy, the ink still wet from the printers.”

THIS PAGE: Concept artist and 
alien designer H. R. Giger started 
by sketching views of the pyramid 
(top left) and conceptualising ideas 
about how the alien would spring 
from the egg and attach itself to its 
victim (top middle)—before doing his 
first three concept paintings of what 
would be known as the Facehugger. 
Based on O’Bannon’s sketches and 
because the first-phase alien would 
cling to the face of the crewmember, 
Giger provided “spidery fingers on 
both sides, two great hands to hold 
the man’s head. It is a practical 
biological form.” He also illustrated 
how the alien would shove “its 
tube-like proboscis into the throat of 
the victim to deposit its embryos,” 
showing how it would use “a pincer-
like mechanism to force open the 
mouth.” 
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The making of Alien – internals (AJ edited)_titan.indd   52-53 05/02/2019   11:34
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.ALIEN – DIE ENTSTEHUNGS-

GESCHICHTE
von J. W. Rinzler 
übersetzt von Andreas Kasprzak

30x27 | HC | 336 S. | € 49,99 (D)
ISBN 978-3-96658-940-6

ALIEN      
•  Sci-Fi-Kult vom Feinsten und ein Muss für Fans der ALIEN-Reihe! 
•   Zum 40. Jubiläum ein großartiges Werk mit faszinierenden Fotos und 

Artworks und Interviews mit Ridley Scott!
•  Die neue ALIEN-Serie ab 2023 bei Disney Plus!

Die komplette Geschichte  
hinter dem berühmtesten Sci-Fi-
Horrorfilm aller Zeiten
 

1979 wurde eine Filmlegende geboren, 
als Regisseur Ridley Scott ALIEN auf die 
Leinwand brachte – und den Zuschauern 
in aller Welt den Schrecken ihres Lebens 
einjagte.

Autor J. W. Rinzler erzählt die ganze fas-
zinierende Geschichte des Films, wie sich 
ALIEN von einer simplen Idee im Kopf des 
Autors Dan O’Bannon zu einem der denk-
würdigsten Sci-Fi-Horror-Thriller aller 
Zeiten entwickelte. Legendär ist das Alien-
Design des Schweizer Künstlers H. R. Giger 
und Sigourney Weavers Hauptfigur Ellen 
Ripley hat längst Kultstatus erreicht.

Mit brandneuen Interviews mit Ridley 
Scott und anderen wichtigen Mitgliedern 
des ursprünglichen Produktionsteams 
und vielen nie zuvor gezeigten Fotos und 
Artworks aus den Archiven feiert die-
ser Band einen der größten Kultklassiker 
aller Zeiten. 
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» Eine einnehmende Hommage an einen 
weithin respektierten Film, aber 
auch ein Leckerbissen für Fans von 
Büchern über das Filmemachen.«   
Booklist

Ein Bildband zum zweiten Film der 
Reihe, ALIENS, ist in Vorbereitung 
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DIE KLAPPERSCHLANGE – 
ESCAPE FROM NEW YORK
•  Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen von John Carpenters Kult-Film! 
•   Mit diesem Film wurde Kurt Russell zum Weltstar!
•  Viele exklusive Fotos und Storyboard-Zeichnungen!
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22 Dieses unverzichtbare Buch 
ist die ultimative Retrospektive 
des Kult-Klassikers 
 

Die Klapperschlange wurde 1981 unter der Regie 
von John Carpenter veröffentlicht und begeisterte 
das Publikum weltweit. Mehr als vierzig Jahre nach 
dem Erscheinen des kultigen Hits wirft dieses Buch 
einen Blick in die Archive, um die Entstehung des 
Films zu zeigen. Zudem zeigt es seinen Einfluss auf die 
Populärkultur und präsentiert Kostüme, Spezialeffekte, 
Musik, Poster und vieles mehr. Mit brandneuen 
Interviews mit den Darstellern und der Crew sowie 
einem Vorwort des preisgekrönten Filmemachers 
Corin Hardy bietet diese außergewöhnliche Sammlung 
nie zuvor gezeigter Aufnahmen den Fans einen exklu-
siven Einblick in jeden Aspekt des Films.
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DIE KLAPPERSCHLANGE – 
ESCAPE FROM NEW YORK  
Die Entstehungsgeschichte 
des Kultfilms
von John Walsh, übersetzt von Thorsten Walch

25,3x32,4 | HC | 160 S. | € 40,— (D) 
ISBN 978-3-96658-883-6
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TAROT DEL TORO
von Guillermo del Toro, Tomás Hijo
16x10x12 | Box mit Karten und 
Handbuch | € 28,— (D)
ISBN 978-3-96658-893-5

TAROT DEL TORO       
•  Mit wunderschön gestalteten Motiven von Meisterillustrator Tomás Hijo
•  Enthält all die ikonischen Motive aus und Bezüge zu den Film- und Buchwelten 

des oscarprämierten Kultregisseurs Guillermo del Toro (HELLBOY)

 

Entdeckt mit diesem originellen Deck, das von 
der wundersamen Welt von Guillermo del Toro ins-
piriert worden ist, die verborgenen Botschaften des 
Tarots. Dieses Deck wurde unter der Betreuung des 
meisterlichen Regisseurs von Tomás Hijo entwor-
fen sowie illustriert und besticht durch prächtige 
Original-Kunstwerke mit Bezug zu den Leitmotiven, 
den Bilderwelten und Charakteren aus einigen von del 
Toros beliebtesten Filmen – wie unter anderem Pan's 
Labyrinth, Crimson Peak und The Shape of Water.

Das Set umfasst die Großen sowie Kleinen Arkana 
und enthält zudem ein hilfreiches Handbuch, das 
die Bedeutung jeder Karte erklärt und eine einfa-
che Einführung in die Erstellung und das Lesen 
von Legesystemen bietet. Die aufwendig gestaltete 
Geschenkbox macht dieses fantasievolle Tarot-Set 
zum perfekten Präsent für del-Toro-Sammler sowie 
Tarot-Liebhaberinnen und -Liebhaber gleichermaßen.
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Nerdy Geschenkidee 
für die Weihnachtszeit

Kartenlegen mit Motiven aus den 
wundersamen Welten des mexikanischen 

Kultregisseur Guillermo del Toro

» Tomás Hijo ist meiner Meinung nach einer 
der ganz großen modernen Graveure.«   
Guillermo del Toro
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STRANGER THINGS TAROT          
•  Die Netflix-Serie STRANGER THINGS hat Millionen von Zuschauern in ihren Bann 

gezogen: 2022 startete nun die vierte Staffel
•  Das perfekte Geschenk für alle STRANGER-THINGS- und Tarot-Fans gleichermaßen
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STRANGER THINGS TAROT
von Casey Gilly und Sándor Szalay
16x10x12 | Box mit Karten und 
Handbuch | € 28,— (D)
ISBN 978-3-96658-898-0

Kartenlegen mit STRANGER THINGS: 
Wenn Demogorgon und Gedankenschinder 
euer Schicksal leiten
 

Lasst euch von Eleven, Jim Hopper und anderen belieb-
ten Bewohnern von Hawkins, Indiana, bei euren ersten 
Schritten in die Welt des Kartenlegens begleiten!

Das erste offizielle STRANGER THINGS TAROT umfasst 
78 Karten, die von der klassischen Tarot-Ikonographie 
inspiriert wurden und sowohl die Großen als die Kleinen 
Arkana als Lieblingscharaktere, -bilder und -themen der 
Fans von STRANGER THINGS darstellt.

Jede Karte ist ein von Sándor Szalay geschaffenes 
Kunstwerk mit einem originalen, detaillierten Bild iko-
nischer Charaktere und Szenen aus STRANGER THINGS –  
vom gefürchteten Demogorgon und dem finsteren 
Gedankenschinder bis zum dynamischen Duo, Steve 
Harrington und Robin Buckley! Das beiliegende Handbuch 
aus der Feder Casey Gillys erklärt die Bedeutungen der 
einzelnen Karten und zeigt euch die Verwendung von ein 
paar einfachen Legesystemen für einfache Lesungen.
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Verlagsauslieferung: 
PPM Peter Poluda Medienvertrieb
Telefon: 05265/9558855 
info@ppm-vertrieb.de
www.ppm-vertrieb.de

Bezug auch über die Barsortimente: 
Zeitfracht, Libri, Umbreit

Schweiz: 
Kaktus Verlagsauslieferung
Telefon 044/5178227
auslieferung@kaktus.net
www.kaktus.net

WWW.CROSS-CULT.DE

Verlagsanschrift:
Cross Cult
Teinacher Straße 72
D - 71634 Ludwigsburg
info@cross-cult.de
www.cross-cult.de

Kontakt Vertrieb Buchhandel:
vertrieb@cross-cult.de

Vertriebsleitung (ab 01.08.2022) 
Peter Sowade
peter.sowade@cross-cult.de 
Tel: +49 (0) 171-3194621

BATMOBIL HANDBUCH – 
DIE BERÜHMTESTEN INKARNATIONEN 

DES KULTFAHRZEUGS
Seite 4-5 in dieser Vorschau

Marketingkontakt 

Jana Rahders
jana.rahders@cross-cult.de 
Tel: +49 (0) 7141-64 292-55 
Mobil: +49 (0) 171-5412488

Pressekontakt:
presse@cross-cult.de
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