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Bis heute herrscht Krieg auf dem in zwei Hälften geteilten Planeten. Einst wurde er von
Menschen besiedelt, die heute als die “Heiligen Vorfahren” bezeichnet werden. Als diese
plötzlich notlanden mussten, war der zerrissene Planet mit seinem offenliegenden Kern
zwar ungewöhnlich, jedoch bot er ähnliche Lebensbedingungen wie die Erde. Also blieben
sie und gründeten die Gesellschaft Novas.
Aber nicht nur der Planet ist in zwei Hälften geteilt, auch die Bevölkerung der dadurch
existierenden zwei Lebensbereiche ist gespalten. Die in Nova lebenden Menschen sahen
sich als elitär und adlig an, schließlich stammten sie von den ursprünglichen Siedlern ab.
Nicht ins Bild passende wurden abgeschoben – auf die andere Hälfte, nach Avon und
bildeten dort die Arbeiterklasse. So konnten die Bewohner Novas ihre Bevölkerung rein und
unverfälscht halten, mit ihren blonden Haaren und ihrer hellen Haut.
Allerdings hielten sich nicht alle an diese vorgeschriebene “Auslese” und so entstanden
immer mehr Hybride, die sich schlussendlich auflehnten und rebellierten. Novas Regierung
griff zu einem tödlichen Mittel und verbreitete ein Virus unter den Avonianern. Der Großteil
der Menschen starb. Doch mit diesem Angriff hatte Nova seinen Gegnern einen immensen
Vorteil verschafft. Die Überlebenden mutierten und entwickelten geradezu übermenschliche
Fähigkeiten. Ihre Veränderung erlaubte ihnen eine Verbindung mit synthetischen Teilen
und so standen Nova plötzlich mächtige Cyborgs entgegen! Zeit für Nova nachzurüsten,
also richteten sie die militärische Einheit der Hellhounds ein, die gegen die rebellischen
Avonianer-Cyborgs kämpfen sollten. Aber die Rebellen erhalten Unterstützung aus den
feindlichen Reihen – eine weibliche Cyborg mit bisher unbekannten noch weiter reichenden
Fähigkeiten steht auf ihrer Seite.
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Rebellen vs. Hellhounds – Avon vs. Nova
Nachdem Katrin Gal alias radacs die ersten zwei Teile ihrer Radius-Story per Selfpublishing
in die Welt gebracht hat, erscheint nun der gesamte Zyklus im Splitter Verlag. Dieses Mal in
einer edlen Hardcover-Ausgabe und komplett neu überarbeitet. Wer mehr über die
Arbeit der Künstlerin an der Neuausgabe wissen möchte, kann unter anderem der Folge 12
unseres Podcasts 3 Frauen. n Comics. Der Comicklatsch lauschen. Ariane, Christin und ich
hatten Katrin zu Gast und haben sie mit Fragen gelöchert.
Und sie hat sich mit der Überarbeitung deutlich ins Zeug gelegt. Für alle, die bereits die
ursprüngliche Softcover-Ausgabe haben, lohnt sich auf jeden Fall auch die Investition in die
Splitter-Ausgabe. Nur eine einzige Seite blieb unverändert, alles andere wurde aufgewertet,
und sogar neu erzählt.

Mit Radius 1: Rebellion wird der Grundstein für eine komplexe Science Fiction-Story
gelegt, der zwar in den Bereich Military-SF eingeordnet werden kann, jedoch Emotionen
nicht außen vor lässt. Auf vier Bände angelegt, erhalten wir Lesende im ersten Band
zunächst ausführliche Hintergrundinformationen zur Situation auf dem in zwei Hälften
gerissenen Planeten. Der Konflikt der Bevölkerungsschichten, der Adels- und der
Arbeiterklasse, ist dabei klassisch, wird von der Künstlerin aber mit einem supermodernen
Look versehen. Ihre Charaktere sind gut angelegt, versprechen dunkle Abgründe und
tiefergehende Interaktionen in den nächsten Bänden.
Deutlich sichtbar auf jeder einzelnen Seite ist die immense Vielfalt der Fähigkeiten Katrin
Gals. Es wirkt, als würde sie sich stets an Neuem probieren. Spielt mit Panelaufteilungen –
wenn sie sie nicht ganz weg lässt -, Farben und Looks. Ihre Leidenschaft für ihr “Baby”
Radius ist deutlich zu spüren. Und ich liebe diese stete Abwechslung!
Am Ende des Buches schließen sich fünf Seiten Sketches und Making-Of an und machen
Lust auf die Fortsetzung, die im März 2020 erscheinen wird.
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Anzeige
Geschrieben / Gezeichnet / Koloriert: Katrin Gal
Details: erschienen April 2019 im Splitter Verlag • 96 farbige Seiten • Hardcover • Euro
19,80 • ISBN 978-3-96219-321-8
Eine Leseprobe und ein von Katrin Gal geschaffener Trailer finden sich auf derWebseite
des Splitter Verlags.
Weitere Rezensionen in Blogs findet ihr unter anderem bei:
Bella’s Wonderworld: {Rezension} Radius – Rebellion von Katrin Gal (auch ein neues
Interview ist dort zu finden!)
Buchperlenblog: [COMIC-EMPFEHLUNG] KATRIN GAL – RADIUS (1)
Letterheart: Rezension | Radius 01 Rebellion von Katrin Gal
Den Comic habe ich als kostenfreies Rezensionsexemplar erhalten. Meine Meinung ist
davon natürlich unbeeinflusst.
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