


STOPP!
Dies ist die letzte Seite des E-Books!

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 
Manga liest, kann dir die Grafik 
helfen, dich zurecht zufinden: Fang 
einfach oben rechts an zu lesen 
und arbeite dich nach unten links 
vor. Zum Umblättern tippst du den 
linken Rand im E-Book an.  
Viel Spaß dabei wünscht dir  
TOKYOPOP®!

So geht’s:
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Black Bullet Manga

Der Manga zur actiongeladenen Novel! 

Fast ganz Japan wurde von mutierten Wesen, den Gastrea, 
ausgelöscht. Nur wenige kleine Bezirke ermöglichen den Men-
schen ein Weiterleben – meist in Armut, Hunger und Verzweif-
lung. Rentaro ist bei einem privaten Wachdienst und kämpft 
mit seiner Partnerin Enju gegen die Gastrea. Eines Tages erhal-
ten sie von der Regierung die geheime Information, dass auch 
der Tokyo-Bezirk kurz vor der Zerstörung steht. Doch kommen 
sie gegen die unheimliche »Maske« an, die an allen Kampf-

schauplätzen auftaucht?

Shiden kanzaki / MORInOHOn / Saki ukai

www.tokyopop.de
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Charakterdesign: HIMA

Kommentar zum Erscheinen der 
Manga-Serie Accel World

zeichnungen: 
hiroyuki aigamo

originalautor:
reki kawahara

original: 
 accel world 03 – the plunderer of twilight – 

& accel world 04 – flight to blue sky – 
& accel world 05 – pontoon bridge of the starlight – & Special Episode

charakterdesign: 
hima

accel world

06

Schön, dass nun auch 
Band 6 des Mangas zu 
Accel World erscheint! Als 
diese Adaption gerade 
erst anfing, hätte ich nie 
gedacht, dass sie so lange 
laufen würde. In diesem 
Band geht es um das Trans-
Hermes-Code-Rennen, das 
für mich eine ziemlich be-
deutende Episode von 
Accel World  war. Ihr könnt 
euch gar nicht vorstellen,  
wie froh ich bin, diese jetzt  
mit Hiroyuki Aigamos schö-
nen, energiegeladenen 
Zeichnungen lesen 
zu können.

Ich bin selbst wie ein nor-
maler Leser gespannt zu 
sehen, wie Fuuko ihren 
Konflikt meistern wird, der 
sie auch nach ihrem Wie-
dereintritt in Nega Nebulus 
noch immer beschäftigt, und 
wie Haruyuki versuchen 
wird, ihr dabei zu helfen.

Hiroyuki Aigamo, du hast 
auch weiterhin forever
meinen Support!

Reki Kawahara

Autor: Reki Kawahara

Kommentar



Vielen Dank, dass ihr zum sechsten Band der 
Mangaversion von Accel World gegriffen habt!

Diesmal sind die Bände 3 und 4 der Novel sowie der 
Anfang von Band 5 abgedeckt und außerdem noch eine 
Kurzgeschichte enthalten, die ich für die Dengeki Fair 
Sommer / Herbst 2014 gezeichnet habe.

Band 3 – Der Räuber aus der Dämmerung – und 
Band 4 – Der Flug in die blauen Lüfte – bilden zu-
sammen eine Geschichte, die auch im Anime umgesetzt 
wurde und dort die gesamte zweite Hälfte einnahm. Die 
Macher haben das sehr ausführlich dargestellt, wirklich 
bemerkenswert! (Falls ihr den Anime noch nicht gese-
hen habt und sich mal die Gelegenheit dazu bietet, 
dann nutzt sie!)
Und wie sieht das nun im Manga aus? Ich selbst woll-
te diesen Teil der Geschichte natürlich sehr, sehr gerne 
zeichnen! Vor allem Seiji in seiner bösen Rolle, da hat-
ten meine Hände schon richtig gekribbelt vor lauter Vor-
freude. Aber wenn man bedenkt, in welchem Tempo der 
Manga läuft – dann hätte ich drei Jahre lang nur an die-
sen Bänden gezeichnet! Also haben wir – Reki Kawa-
hara, mein Redakteur und ich – uns gründlich darüber 
beraten, wie wir im Manga weiter verfahren wollen.
Wir einigten uns schließlich darauf, dass der Manga 
möglichst schnell beim fünften Band der Novel ankom-
men soll, der im Anime nicht mehr umgesetzt wurde, 
und dass ich die Bände 3 und 4 der Vollständigkeit 
halber in Form einer Rückblende (beziehungsweise 
Haruyukis Berichterstattung an Kuroyukihime, die in 
der Zeit nicht da war) zeichnen würde.
Diejenigen unter euch, die diesen Teil der Handlung lie-
ber ungekürzt genießen wollen, bitte ich daher, auf die 
Novelbände 3 und 4 sowie den Anime zurückzugreifen!

Die Kurzgeschichte am Ende, die anlässlich der 
Evolution! Dengeki Bunko FIGHTING Fair entstand, 
ist ein Crossover mit fünfundzwanzig (!) Charakteren 
aus insgesamt dreizehn bekannten Light-Novel-Serien 
des Labels Dengeki Bunko.
Bei der Arbeit daran habe ich viel Unterstützung seitens 
der Autoren und Redakteure all dieser Serien erhalten 
und auch die großzügige Erlaubnis für den Abdruck 
ihrer Charaktere in diesem Taschenbuch. Dafür möchte 
ich ihnen an dieser Stelle einen wirklich großen Dank 
aussprechen!

In diesem Sinne ist der Manga nun endlich bei der 
Handlung von Novel 5 – Die schwebende Brücke im 
Sternenlicht – angekommen! Ich will auch weiterhin 
mit vollem Krafteinsatz daran zeichnen.

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

Reki Kawahara
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