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Debrah Faith befindet sich aufgrund des Verrats von Kevin Nivek in der Ge‐
fangenschaft von Sandor G. Weltman. Dort mach sie nicht nur die Bekannt‐
schaft mit dem zwielichtigen und mysteriösen Unternehmer sondern erfährt
auch endlich die ganze Wahrheit um das Geheimnis der Strygen, der Wesen,
die scheinbar seit Anbeginn der Menschheit deren Geschicke bestimmen.
Weltman eröffnet ihr, das er sie mit einer heiklen und sehr persönlichen Auf‐
gabe betrauen möchte, einer Aufgabe, die einige Voraussetzungen erfordert,
die nur sie erfüllen kann. Und damit steht Debrah urplötzlich vor einer un‐
glaublichen Herausvorderung.
Der Abschlussband des zweiten Zyklus erfüllt auch die höchsten Erwartungen und beantwortet viele offene
Fragen ‐ nur eine nicht!
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Corbeyran, der mit bürgerlichem Namen Eric Corberant heißt, wurde am 14.12.1964 in
Marseill geboren und lebt in Bordeaux. 1990 wird sein erstes Abenteuer veröffentlicht,
eine fantastische Geschichte, die im Mittelalter spielt. Als Szenarist veröffentlicht er
einfache und poetische Erzählungen für Kinder, dunkle und gewalttätige Geschichten,
aber auch historische und fantastische Abenteuer. Die Liste seiner Szenarien ist genau‐
so lang wie die der Zeichner, mit denen er die Stoffe umsetzt. Auf Deutsch liegen bis‐
her nur "Der Regulator" (mit Marc Moreno). "Das Schmetterlingsnetzwerk" (mit Cecil)
und "Weena" (mit Alice Picard) vor (alle bei Arboris, Splitter). Um das Universum von
"Der Gesang der Strygen" entwickelt er neue Serien: "Le Maître de leu" mit Grégory
Charlet und "Le Clan des Chimères" mit Michel Suro.
Richard Guérineau wurde am 18.11.1969 geboren. Obwohl von der Welt der Comics
besessen, folgt er dem Rat seiner Verwandten und absolviert ein wissenschaftliches
Studium. Trotzdem verliert er nie das Ziel aus den Augen. selber Comics zu zeichnen.
1991 trifft er auf den Szenaristen Corbeyran und es beginnt eine sehr ergiebige Zusam‐
menarbeit. Der erste gemeinsame Comic ist die Fliegergeschichte "LÁs de Pigue" (franz.
bei Dargaud). Guérineaus bisheriger Höhepunkt ist der Mehrteiler "Der Gesang der
Strygen". Für diese Serie hat er seinen eigenen graphischen Stil weiterentwickelt.
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