LiteraturLust

Eine surrealistische Wanderung durch szenegeprägte
Literatur der Fetish, Gothic und Horror Kultur.
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Taschenbuch
Ich will dich jetzt
Trinity Taylor
blue panther books
9,90 €
978-3-940505-15-6

Trinity Taylor ist im Bereich der erotischen Literatur
längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. "Ich will dich
jetzt" ist mittlerweile ihr fünftes Buch der "Ich will
dich"-Reihe und erweist sich als eindrucksvoller
Nachfolger. Die Geschichten sind in sich stimmig,
bieten einiges an prickelnder Erotik auf höherem
Niveau und lassen genug Raum für eigene Fantasie.
Das Buch enthält sechs Kurzgeschichten und für die,
die nicht genug bekommen, einen Gutschein-Code für
eine exklusive Zusatzgeschichte. "Ich will dich jetzt"
birgt nur eine Gefahrenquelle: Einmal angefangen zu
lesen, kann man / frau es nur schlecht wieder zur Seite legen… ;) Unbedingt lesen: "Hot & Sexy" und "Die
Klavierlehrerin"…
Eileen Sadlowski
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Hörspiel-CD
Mark Brandis- 09:
Raumsonde Epsilon1
Folgenreich
B003N8442Q
8,99 €

Mark Brandis ist in dieser Folge mit dem unbemannten Raumschiff Delta IX und in seinem eigenen
Schiff, der Hermes, auf dem Weg zurück vom Uranus
zur Erde, als die Delta IX plötzlich verschwindet. Nun
beginnt eine spannende Suche nach dem Schiff, was
eine abrupte Unterbrechung der eingetretenen Routine ist. Auf der Suche entdeckt er das Schiff auf der
Station Zhongli Quan, von der er das Schiff mit
Gewalt wieder zurückerhalten will. Dieser Einsatz
wird jedoch jäh durch einen anderen Befehl unterbrochen, da etwas entdeckt wurde, was vielleicht außerirdisches Leben beweisen könnte. Die Hörspielreihe ist
die Vertonung eines Romans von Nikolai von Michalewsky und handelt vom Testpiloten Mark Brandis,
der im 22. Jahrhundert im Weltraum unterwegs ist, um
das Sonnensystem zu erforschen, um das Gleichgewicht auf der Erde zwischen den zwei Machtblöcken,
der "Union" und den "Republiken" zu erhalten. Er ist
im Auftrag der neutralen Venus-Erde-Gesellschaft,
VEGA, unterwegs und erlebt auf seiner Mission allerlei Abenteuer, die er bestehen muss, die von den Sprechern sehr realistisch dargeboten werden. Vor allem
Michael Lott überzeugt als Hauptfigur Mark Brandis.
Melanie Haas
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Taschenbuch
GROSSE FREIHEIT
- Das Liederbuch
UNHEILIG
Bosworth Edition
19,95 €
978-3-86543-595-8

UNHEILIGs größter Erfolg ist wohl ihr aktuelles
Album, mit dem sie nicht nur innerhalb der Szene,
sondern auch in den "normalen" Charts voll einschlagen. Mit einem sehr persönlichen und ergreifenden
Vorwort vom Graf beginnt das liebevoll zusammengestellte Liederbuch im Großformat. Es umfasst alle 16
Songs der limitierten Album Version. Jeder Song ist
für Klavier, bzw. Keyboard, Gitarre und Gesang festgehalten. Damit nicht genug. Highlights wohin man
sieht! Zu jedem Song gibt es einen persönlichen Text
des Grafen; mal ein Kommentar, mal die Entstehungsgeschichte, oder seine Interpretation. Wie man den
Graf kennt, ist er auch hier sehr offen und gefühlsbetont. Er spricht über Ängste, Hoffnung, Liebe, Sehnsüchte. Das Liederbuch enthält zahllose schwarz/weiß
Fotografien von Erik Weiss. Die Momentaufnahmen
zeigen UNHEILIG in vielen Facetten. Einige der
Fotografien gelten als sehr rar. Für alle UNHEILIGFans ein absolutes Muss und für jeden, der sich einmal
selbst auf die musikalischen Spuren der GROSSEN
FREIHEIT begeben will…
Eileen Sadlowski
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Hörspiel - CD
Gabriel Burns 35 Das Haus der Seele
Folgenreich (Universal)
B003NVR80S
8,99 Euro

Wo die Folge 34 "Ich weiss, was Angst ist" den Hörer
ganz abrupt aus seinen Gedanken reißt und mit vielen
Fragen allein vor dem CD-Player sitzen lässt, werden
diese Frage nun zum Teil mit der Fortsetzung der indischen Folge beantwortet. Auch gibt es wieder einen
Auftritt von Gabriel "Steven" Burns. Von der Handlung sei hier heute mal nichts erwähnt, dafür aber ein
großes Lob an das altbekannte Produzententeam, welches wieder eine sehr spannende Folge auf die Zuhörer losgelassen hat. Die Serie hat zu Recht in den vergangenen Jahren die begehrten Preise für Hörspielserien abgeräumt. Wie die Serie weiter gehen wird und
welche neuen Aspekte in die Geschichte der Grauen
Engel kommen wird liegt noch immer im Nebel. Aber
eines sei Gewiss, es wird definitiv nicht langweilig,
Kai Grothaus
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Hörspiel-CD
Mark Brandis- 10:
Raumsonde Epsilon 2
Folgenreich
B003N84430
8,99 €

Der zweite Teil der "Raumsonde Epsilon" beginnt mit
der Flucht von Isidor. Nun sind sie auf dem Weg zur
"Büchse der Pandora", der Raumsonde Epsilon, die
nicht in die falschen Hände geraten darf. Sie bekommen Besuch von Major Young, der sie von nun an
begleiten wird. Plötzlich werden sie von Abfangjägern
der "Republiken" auf ihrer Reise behindert, was sie in
die Hände dieser treibt und sie werden auf dem Jupitermond Kallisto gefangen genommen. Derweilen
bahnen sich schreckliche Ereignisse an, die alle im
Zusammenhang mit der mysteriösen Raumsonde
Epsilon stehen. Mark Brandis und seine Crew sind
jedenfalls in höchster Alarmbereitschaft. Bei einer
weiteren Gefangennahme auf dem Raumschiff
"Zeus", werden sie dazu gezwungen dem Feind bei
der Suche nach der Sonde zu helfen, um ihr Schiff
wieder zurückzubekommen. Auch diese Folge ist wieder voller Spannung, guten, hochkarätigen Sprechern
und mit einer interessanten Science-Fiction-Story ausgestattet. Man hat die Bilder förmlich vor sich und ist
ganz dicht am ganzen Geschehen.
Melanie Haas
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Taschenbuch
Mitternachtszirkus 3
Darren Shan
PAN
9,95 €
978-3-426-28337-0

Nach "Mitternachtszirkus 1 und 2" erscheint nun auch
der 3. Teil der Saga um Darren Shan. "Mitternachtszirkus 3" trägt den Untertitel "Das Blut der Vampire".
Der Band enthält Band 7 bis 9 "Die Prophezeiungen
der Dunkelheit", "Die Verbündeten der Nacht" und
"Die Flammen der Verdammnis" der Vampirsaga.
Darren Shan ist ein Halbvampir und seit sechs Jahren
Vampirfürst. Der Krieg der Narben wütet. Beide Fronten, Vampire und Vampyre dokumentieren viele
Opfer. Als Meister Schick, ein Handlanger des
Schicksals, den Vampirberg besucht, offenbart er, dass
es eine Prophezeiung gibt. Drei Vampire müssen sich
auf den Weg machen um den Lord der Vampyre zu
töten und so das Fortbestehen der Vampire zu sichern.
Natürlich ist Darren einer von ihnen! Es wird zu drei
Begegnungen im nächsten Jahr kommen, wenn sie
seinen Rat beflogen. Für alle, die Blut geleckt haben,
lässt auch Band 4 nicht lange auf sich warten…
Eileen Sadlowski
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Hörspiel - CD
Jack Slaughter - 11 "Im Haus des Todes"
Folgenreich (Universal)
B003UUFHGY
7,99 Euro

Auch weiterhin tobt der blutige Kampf zwischen dem
Guten und dem Bösen in Jacksonville. Jack Slaughter
und Professor Doom haben einen Friedensvertrag
geschlossen, einen nicht sehr belastbaren Friedensvertrag. Allerdings muss sich Professor Doom sich in dieser Folge mit den Leiden beschäftigen, die man als
Nachbar eines Vergnügungsparks hat. Mr. Happy, der
Besitzer des Freizeitparks will nur Freude schenken,
aber die Geräuschkulisse stört Prof. Doom. Also setzt
er einen heimtückischen Fluch auf Mr. Happy an. Dieser verändert sich zusehends. Er entwickelt einen
Heisshunger auf ganz spezielle Nahrung. Als immer
mehr Menschen im Umfeld des Freizeitparks verschwinden, wird Jack Slaughter mit seinen Freunden
auf diesen Fall angesetzt. Kann er wieder einmal helfen? Wie gehabt in dieser Serie einige gut gemeinte
Schminktipps von Jack´s Grandma.
Kai Grothaus
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Hörspiel-CD
Dorian Hunter 11Schwestern der Gnade
Folgenreich
B003UUFHHI
7,99 €

In dieser Folge der Hörspielreihe um den Dämonenjäger Dorian Hunter lässt sich Dorian unter falschem
Namen in eine Nervenklinik einweisen, in der seine
Frau Lilian geheilt werden soll. Eines Nachts wird sie
Zeuge eines mysteriösen Vorfalls, bei dem ein schwarzer Engel eine der Insassinnen ermorden will. Dorian
will nun herausfinden, was es mit diesem Vorfall auf
sich hat. Es geschehen noch weitere unheimliche Dinge, die sich nicht rational erklären lassen. Hilfe vom
Leiter des Sanatoriums Dr. Demming kann Dorian
nicht erwarten, da dieser ihn ebenfalls für verrückt hält
und selbst etwas zu wissen scheint. Die beiden Schwestern Hercy und Mercy, die sich scheinbar liebevoll um
die Insassen kümmern und nette Teerunden veranstalten, scheinen auch etwas zu verbergen und kurzzeitig
scheint es sogar so, als würde Dorian selber den Verstand verlieren. Die Charaktere in dieser Folge sind
wieder sehr schön ausgearbeitet und die Sprecher verstehen es wirklich gut sich in ihre Rolle zu versetzen
und überzeugen durch ihre Interpretation dieser. Das
Hörspiel hat alles, was ein gutes Gruselhörspiel
braucht und schafft es Spannung aufzubauen, die sich
erst am Ende wieder auflöst. Daneben gibt es auch ein
paar komische Momente, die einen schmunzeln lassen.
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Taschenbuch
Blutseelen - Amalia
Sarah Schwartz
Plaisir d´Amour
14,90 €
978-3-938281-64-2

Amalia Stern träumt von einem unbekannten Adeligen.
In ihren Träumen ist sie eine andere Amalia, in einer
anderen Epoche. Sie ist dem überaus attraktiven Mann
verfallen. Sie ist sein Geschöpf. Er dominiert sie, fügt
ihr Schmerzen zu und lässt sie auf die Erlösung warten,
die sie in seiner Nähe sieht. Mehr als unvollständige
Traumfrequenzen kann sie nach dem Erwachen nicht
behalten. Als Amalia dem Fremden plötzlich wirklich
begegnet, hat sie anfangs noch das Gefühl, dass ihr
Unterbewusstsein ihr einen Streich spielt. Aurelius
Dubais besucht wie Amalia das WGT. Von ihrer Freundin allein gelassen, nimmt Amalia seine Einladung, das
Wochenende mit ihm zu verbringen an und hofft auf
ein Abendteurer… Nichts ahnend, dass Aurelius einem
Vampirclan angehört, ihre Träume keine Gewöhnlichen sind und auch Werwölfe noch eine Rolle spielen
werden... "Amalia" ist der erste Band der "Blutseelen"
Trilogie. Der zweite Band ist unter "Aurelius" angekündigt und lässt hoffentlich nicht zu lange auf sich
warten…
Hannah Winter
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Fieberherz
Tristan Rosenkranz &
Tomas Jungbluth
Edition Paper One
9,95 €
978-3941134-54-6

Tristan Rosenkranz hat für sein zweites Buch kreative
Begleitung bekommen. Gemeinsam mit Tomas Jungbluth hat er ein weiteres kleines Werk entstehen lassen.
Nach einem Vorwort von Independent-Autor Hauke
von Grimm, beginnt "Fieberherz" mit Epik, die fernab
von rosa Wölkchen und lustigen Regenbogen handelt.
Die Fragmente und Abhandlungen provozieren. Sie
steuern genau auf die Seele des Lesers zu und erinnern
an das eigene Leben. "Fieberherz" erzählt von Liebe
und Sehnsucht, Schmerz und Verlust. Das Schriftgut
der beiden Jungautoren ist durchgehend mit
schwarz/weiß Fotografien versehen, die die Thematik
des jeweiligen Textes veranschaulicht. Die Momentaufnahmen stammen von Katrin Hetzel. "Fieberherz"
ist keine Lektüre für zwischendurch, aber wer auch
gerne mal darüber nachdenken möchte, was er grade
ließt und auch Rückschlüsse auf sich und seine
Umwelt zulässt, wird auf seine Kosten kommen. An
dieser Stelle würde ein Hinweis kommen, welche Titel
besonders zu empfehlen sind. Darauf verzichte ich und
sage: hinsetzen und lesen, es lohnt sich!
Eileen Sadlowski

Melanie Haas
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Hörspiel - CD
Point Whitmark - 29 Der Seelenkünder
Folgenreich (Universal)
B003TKNMNA
7,99 Euro

Zum ersten Mal in der Geschichte der Hörspielserie
Point Whitmark wird eine Story in zwei Teile verpakkt. Wer den ersten Teil der Folge "Der Seelenkünder"
hört, wird schnell merken, das die Handlung um einiges komplexer ist als in den voran gegangenen Folgen.
Schon allein aus diesem Grund machte es wirklich
Sinn, hier einen zweiten Teil nach zu schieben. Während eines Volksfestes mit der Vorführung des historischen Seelenkünders verschwindet Jay spurlos. Als ihn
seine Freunde wieder finden bemerken sie eine gravierende Veränderung an Jay. Er wurde sozusagen umprogrammiert und kann durch ein geheimes Wort aktiviert
werden. Die Freunde machen sich auf, den Ursprung
dieser Programmierung zu finden. Warum wurde Jay
dies angetan, wer steckt dahinter und was hat dies mit
dem Seelenkünder zu tun? All dies wird im zweiten
Teil dieser Folge verraten. Allerdings müssen sich die
Fans noch etwas gedulden, bis die Auflösung dieser
Folge erscheint.
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Hardcover
All Natural Girls
Martin Krake
Goliath
29,90 €
978-3-936709-40-7

Wenn es um Aktfotografie und Natürlichkeit gehen
soll, zählt Martin Krake zu den Experten.
Er wagte vor Jahren schon den Sprung von der Landschafts- zur Erotikfotografie und das mit Erfolg! "All
Natural Girls" ist sein neustes Werk, dass mit einem
365 Seiten einiges zu bieten hat. Die von ihm wohl
ausgewählten, ausschließlich weiblichen Models zeigen sich völlig natürlich; ohne großes Styling und ohne
Accessoires. Ebenso naturbelassen sind die Locations,
die Martin Krake für die Aufnahmen ausgesucht hat.
Insgesamt erwarten den Betrachter 15 Natural Girls
auf fast 400 Fotografien. Das Vorwort gibt es, wie
gewohnt bei Goliath, in Englisch, Französisch,
Deutsch, Spanisch und Italienisch. Auch eine kurze
Biografie des Fotografen fehlt nicht. Als kleinen
Bonus enthält "All Natural Girls" ein "Classic 3D Image. Eine nette Idee, die einer Momentaufnahme einen
ganz neuen Blickwinkel verleiht…
Hannah Winter

Kai Grothaus
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