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Du willst dir doch nicht den Spaß verderben  
und das Ende zuerst lesen, oder? 

Um die Geschichte unverfälscht und
originalgetreu mitverfolgen zu können, musst
du es wie die Japaner machen und von rechts

nach links lesen. Deshalb schnell HIER
tippen und loslegen!

Wenn dies das erste Mal sein 
sollte, dass du einen digitalen 
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linken Rand im E-Book an.  
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Gratulation zum Erscheinen des 
fünften Mangabandes!
Nachdem im vierten Band Nikos 
Invasionsgeschichte (dieser Titel ist 
mir soeben spontan eingefallen) zu 
Ende gegangen ist, hatte ich mich 
schon gefragt, was wohl als Nächs-
tes kommt – dass es dann aber aus-
gerechnet Versus sein würde, damit 
hätte ich nie gerechnet! Wer hätte 
gedacht, dass ich Kirito einmal in 
Hiroyuki Aigamos Zeichenstil sehen 
darf … Das hat mich jeden Monat 
beim Warten auf das neue Kapitel vor 
Aufregung zittern lassen wie einen 
kleinen Jungen!
Dieser Band hat mir auch wieder 
klargemacht, dass die Mangaver-
sion von Accel World die in der Novel 
nur schwach angedeuteten Action-
Manga-Elemente noch viel intensiver 
und noch viel cooler zum Ausdruck 
bringt. Wahrscheinlich kann man den 
Manga deswegen mit so viel Freude 
lesen. Ich bin sehr gespannt, wie sich 
das in Zukunft noch entwickeln wird.
Auf eine weiterhin gute Zusammen-
arbeit, liebe Hiroyuki Aigamo!

Reki Kawahara
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Vielen Dank, dass ihr zum fünften Band der Manga-
version von Accel World gegriffen habt.

Dieser Band enthält zum einen die Kurzgeschichte 
Versus aus der zehnten Novel und zum anderen eine 
Episode, bei der Chiyuri im Mittelpunkt steht und die 
den Übergang zwischen den Novelbänden zwei und 
drei bildet.

Versus ist ein Crossover mit einer anderen Serie Reki 
Kawaharas und handelt von dem langersehnten Kampf 
zwischen Kirito, dem Helden aus Sword Art Online, und 
Silver Crow. Wahrscheinlich waren viele von euch über-
rascht, Kirito auf dem Cover zu sehen. Er und Haruyuki 
haben auch im Manga die Rolle zweier gleichwertiger 
Protagonisten inne. Das war ein sehr erfrischendes 
Gefühl beim Zeichnen.
Ich hoffe, diese Geschichte gefällt sowohl Fans von 
Accel World als auch Sword Art Online!

Die andere Geschichte um Chiyuri, die Reki Kawaha-
ra als Extrabeilage zu einem Accel World-Fanartikel 
geschrieben hat, habe ich für den Manga ein wenig 
erweitert und alles von Chiyuris Brain Burst-Installation 
bis hin zum ersten Auftreten ihres Avatars Lime Bell in 
diesem Band zusammengefasst.
Die Füllelemente, die es nicht im Original gibt, habe ich 
mir übrigens selbst ausgedacht. Das war so ziemlich 
das erste Mal, dass ich mich an so etwas versucht 
habe, da ich bisher dem Originalwerk immer sehr treu 
geblieben war. Daher war ich diesmal schon ziemlich 
aufgeregt. Aber da Reki Kawahara alle Plot-Änderungen 
freudig abgenickt hat, konnte ich ganz entspannt zeich-
nen. Vielen Dank dafür!

Also dann, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten 
Band wieder. Eure Hiroyuki Aigamo.
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