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Der MamiVerlag wurde 2007 von 

Anke Feuchtenberger und Stefano 

Ricci gegründet. beide arbeiteten mit 

Studierenden mehrerer europäischer 

Hochschulen an Comic- und 

animationsprojekten und suchten einen 

Weg, diese arbeiten zu publizieren.  

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung 

der anthologie »ich/i/Je/io« entschlossen 

sich die beiden, ihre Vernetzung in der 

internationalen Comicszene zu nutzen, 

um junge Zeichner und Zeichnerinnen 

bekannt zu machen und auch eigene 

buchexperimente zu realisieren. 

© MamiVerlag 2016

Die rechte für die abbildungen liegen 

beim MamiVerlag und den jeweiligen 

autoren. alle rechte vorbehalten.

MamiVerlag

Marko Turunen, geboren 1973 

in Kotka, lebt und arbeitet in 

Lahti, finnland. er studierte 

bildhauerei an der Kunst- 

akademie in Turku, gewann 

Preise bei der Nordic Comics 

Competition, beim Fumetto in 

Luzern und erhielt 2007 den 

höchsten finnischen Comicpreis 

»Puupää«.

superturunen.wordpress.com

Stefano Ricci

Humus vertebra
Das sequenzielle Zeichnen führte Stefano ricci folgerichtig zur 

animation: der Hundemann, der Kartoffelkopf, der Judohase 

und das traurige Äffchen – dieses buch enthält Zeichnungen aus 

riccis animationsfilmen und ist eine erweiterte Neuauflage von 

von »radioricci«. 

Seine aufwändige Technik läßt jedes einzelne blatt zu einem 

kleinen Kunstwerk werden.

iSbN 978-3-95640-088-9

324 Seiten, schwarzweiß

Klappenbroschur

15 x 21 cm

euro (D) 17,–

euro (a) 17,50

Marko Turunen veröffentlichte dieses autobio- 
grafische Werk zunächst über einen Zeitraum 
von sieben Jahren in einzelheften. es ist eine 
alltägliche und zugleich traumhafte Welt, in die 
uns die ergreifenden Kurzgeschichten über  
fremdling und e-eisenfrau entführen. Und 
entführt wird man wahrhaftig, in ein finnland, 
das sich auch in Paris oder St. Petersburg 
befinden könnte, in das Leben zweier Unheim-
licher, die einander im besten Sinne auf Gedeih 
und Verderb ausgeliefert sind. 

Marko Turunens großartige Zeichnungen offen-
baren in Verbindung mit einer dokumentarischen, 
scheinbar emotionslosen Sprache einen ganz 
eigenen Humor.

184 Seiten, farbig

mit film (DVD)

Klappenbroschur

15 x 21 cm

euro (D) 20,– 

euro (a) 20,60

Anton Engel

Leonce und Lena
im Jahr Zweitausenddreizehn, zu Georg büchners 

zweihundertstem und anton engels dreißigstem Geburtstag, 

vernebeln virtuelle und digitale Welten zunehmend die klare 

Sicht auf die realität und erschweren es dem individuum, 

sich in ruhe ein ei zu braten. Kaugummiblasen aus Hyper-

kommunikation verkleben den Weg auf der Suche nach dem 

süßen Leben und der wahren Liebe. anton engels »Leonce und 

Lena – ein Lustspiel in zehn Müdigkeiten« zeigt Versuche der 

entwirrung und viele bilder von affen.

Jul Gordon

Candie Coloured 
Clown
Unerreichbare Kirschen, ein Mord, eine Mengel ekel und 

frau Merkel: Jul Gordon hat lange Zeit ein Traumtagebuch 

gezeichnet. Dabei experimentierte sie mit der erinnerbarkeit 

von Träumen und erzielte erstaunliche ergebnisse: ihre 

Zeichnungen kommen direkt aus der wahrhaft wahnwitzigen 

Welt der Träume.

184 Seiten, schwarzweiß

Klappenbroschur

15 x 21 cm

euro (D) 13,– 

euro (a) 13,40

120 Seiten, schwarzweiß

Klappenbroschur

17 x 21 cm

euro (D) 17,–

euro (a) 17,50

www.antonengel.com

www.juliagordon.de
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ErschEint im FEbruar

Kathrin Klingner

Katze hasst Welt
Jedes Wochenende caffè Latte schäumen für 
betrunkene Junggesellinnen-abschiede auf dem 
hamburger Kiez. Freunde, die sich mit gut 
gemeinten ratschlägen in sachen beziehung 
nicht zurückhalten. Kolleginnen, die ungefragt 
zur Gesichtsenthaarung raten. Der alltag der 
misanthropen Protagonistin Katze ist eine  
abfolge von tragischen und komischen 
situationen, die Katze stoisch und schweigsam 
über sich ergehen lässt.

ErschEint im FEbruar

Lena Hällmayer

Das Ding, das auf 
mein stolpern lauert
—365 tage Zeichnen
Lena zeichnet jeden tag etwas auf. sie beobachtet 
oder belauscht, erlebt und findet. im alltag, 
im urlaub, auf der straße und auf dem sofa, 
schwanger und am tag nach der Geburt ihres 
zweiten Kindes. Jetzt teilt Lena diesen kostbaren, 
intimen, mitunter abgründigen schatz aus 
365 Zeichnungen: »Das Ding, das auf mein 
stolpern lauert« ist ein buch über Liebe und 
Frust, müdigkeit und schmerz, über die angst 
zu sterben – und die möglichkeit, mutter und 
Zeichnerin in einem zu sein.

ErschEint im FEbruar

Karin Kraemer

siE
siE ist eine Person, die anders ist als die anderen. 
siE spricht nicht. siE fordert nichts. siE tut 
manchmal Dinge, die manchmal ungewöhnlich, 
aber harmlos sind. in einer Welt von Doppel-
gängerinnen irritiert siE durch ihre bloße 
anwesenheit. siE geht ihren Weg – folgt man ihr, 
so wundert man sich.

LiEFErbar

Anke Feuchtenberger

Die hollandische 
schachtel
Eine ausländische Dame, ein blauäugiges 
mädchen und die Eifersucht. 
anke Feuchtenberger hat in dieser Geschichte 
ihrer hündin Yette ein Denkmal gesetzt. Deren 
Ohren nahmen in manchen momenten die Form 
eines holländischen hutes an.

Lena hällmayer, geboren 

1981 in Frankfurt, arbeitete 

als Kunstpädagogin in schule, 

museum und strafvollzug bevor 

sie an der haW in  hamburg 

illustration studierte. sie lebt 

mit ihrer Familie in hamburg 

und arbeitet als illustratorin.

www.lenahaellmayer.de 

isbn 978-3-95640-087-2

368 seiten, farbig

Klappenbroschur

19 x 19 cm

Euro (D) 24,– 

Euro (a) 24,70

Kathrin Klingner, geboren 

1979, studierte Kunst an der 

Gerrit rietveld academie in 

amsterdam und illustration in 

hamburg, wo sie immer noch 

lebt und arbeitet.

isbn 978-3-95640-086-5

96 seiten, schwarzweiß

Klappenbroschur

17,6 x 25 cm

Euro (D) 17,– 

Euro (a) 17,50

isbn 978-3-95640-085-8

188 seiten, zweifarbig

6 hefte im schuber

25 x 32 cm

Euro (D) 29,– 

Euro (a) 29,90

Karin Kraemer, geboren 1982 

in aachen, lebt und arbeitet als 

illustratorin und Zeichnerin 

in hamburg. sie beteiligt sich 

regelmäßig an ausstellungen 

und Publikationen im in- und 

ausland.

www.karin-kraemer.net

isbn 978-3-95640-089-6

44 seiten, farbig

Geheftet

15 x 21 cm

Euro (D) 11,– 

Euro (a) 11,30

anke Feuchtenberger, geboren 

1963 in Ostberlin, hat die bild- 

sprache des comics radikal 

erweitert. 2008 wurde sie auf  

dem Internationalen Comic-

Salon Erlangen als »beste 

deutschsprachige comic-

Künstlerin« ausgezeichnet. 

anke Feuchtenberger unter-

richtet an der hamburger 

hochschule für angewandte 

Wissenschaften.

www.feuchtenbergerowa.deFo
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