
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
Verlag	  in	  Rostock	  Bildbände,	  Reiseführer	  und	  Kalender	  rund	  um	  Norddeutschland,	  besondere	  

Kinderbücher,	  Ostseekrimis,	  Sachbücher,	  Maritimes,	  Kochbücher	  und	  Niederdeutsches.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  
Hinstorff	  185	  Jahre	  alt.	  
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In	  der	  Graphic-‐Novel-‐Trilogie	  „Im	  Eisland“	  erzählt	  Kristina	  Gehrmann	  die	  Geschichte	  der	  
legendären	  Franklin-‐Expedition.	  Der	  erste	  Band	  „Im	  Eisland.	  Band	  1:	  Die	  Franklin-‐Expedition“	  
ist	  seit	  März	  2015	  lieferbar,	  jetzt	  erscheint	  „Im	  Eisland.	  Band	  2:	  Gefangen“	  im	  Hinstorff	  Verlag.	  
Teil	  drei	  ist	  für	  Frühjahr	  2016	  geplant.	  Die	  Bücher	  zeichnen	  die	  Ereignisse	  der	  Expedition	  von	  
1845	  bis	  zu	  ihrem	  Verschwinden	  1848	  nach	  und	  darüber	  hinaus	  die	  spätere	  Suche	  nach	  
Franklin	  und	  seiner	  Crew.	  
	  
Der	  zweite	  Band	  beginnt	  im	  Januar	  1846:	  Die	  Besatzungen	  der	  HMS	  Erebus	  und	  HMS	  Terror	  
überwintern	  in	  der	  Arktis.	  Sie	  waren	  im	  Frühjahr	  1845	  unter	  dem	  Kommando	  von	  Sir	  John	  
Franklin	  aufgebrochen,	  um	  als	  Erste	  die	  Nordwestpassage	  vom	  Atlantik	  in	  den	  Pazifik	  zu	  
durchsegeln.	  Ein	  zweiter	  Todesfall,	  Erfrierungen	  und	  Depressionen	  in	  Dunkelheit	  und	  Kälte	  
zermürben	  die	  Crew.	  Endlich	  kommt	  der	  Frühling,	  das	  Eis	  bricht	  auf	  und	  gibt	  Fahrrinnen	  frei.	  
Doch	  das	  weitgehend	  unkartierte	  Seegebiet	  birgt	  Gefahren.	  Schließlich	  trifft	  Franklin	  eine	  
folgenschwere	  Entscheidung	  und	  steuert	  die	  Schiffe	  mitten	  ins	  Packeis.	  	  
	  
	  
Die	  Illustratorin	  und	  Autorin	  
Kristina	  Gehrmann	  wuchs	  in	  Nordrhein-‐Westfalen	  auf.	  Sie	  malt	  und	  zeichnet	  schon	  ihr	  ganzes	  
Leben	  lang	  und	  arbeitet	  heute	  als	  Vollzeit-‐Illustratorin.	  Kristina	  Gehrmann	  wohnt	  in	  Hamburg	  
und	  veröffentlicht	  ihre	  Werke	  im	  Advanced	  Photoshop,	  ImagineFX	  und	  The	  Artist’s	  Magazine.	  	  
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