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Eine surrealistische Wanderung durch szenegeprägte
Literatur der Fetish, Gothic und Horror Kultur.
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Hörspiel – CD
Larry Brent – 01. Die Rückkehr
Zauberstern (Alive)
B007P0Q0MA
9,95 Euro

Als Erstes vorweg schon einmal. Wer hier ein Hörspiel
erwartet, welches mit der Urserie Larry Brent zu vergleichen ist, wird schwer enttäuscht sein. Denn natürlich hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert in der Hörspielbranche. Wer allerdings diesen
Neuanfang auch als solchen versteht und dies als
eigenständige Serie ansieht, wird sicherlich seine Freude an Larry Brent 2.0 haben.
Bei seiner Rückkehr ins Hörspielgenre hat es Larry
Brent gleich mit einem Blutbad zu tun, welches aufgeklärt werden muss. Wenn es sich um ein normales Verbrechen handeln würde käme X-Ray-3 Alias PSAAgent Larry Brent natürlich nicht zum Einsatz. Allerdings gab es neben den bestialisch Ermordeten auch
einen Überlebenden des Massakers. So beginnt ein
Kampf auf Leben und Tod für das Team, welches
neben Larry auch noch aus Iwan Kunaritschew und
Morna Ulbranson besteht.
Kai Grothaus

Kategorie:
Titel:
Verlag:
ASIN
Preis:

Hörspiel – CD
Larry Brent –
02. Zombies im Orient Express
Zauberstern (Alive)
B007P0Q0Z2
9,95 Euro

Gegenüber dem ersten Teil des Neubeginns um Larry
Brent kann man schon einmal sagen, dass sich die
Handlung stark gesteigert hat und auch die Kinderkrankheiten im ersten Teil behoben zu sein scheinen.
Natürlich noch nicht vergleichbar mit der Urserie, aber
das haben wir ja schon in der Rezension zu Folge eins
erledigt. Zur Handlung. Ein gewisser Earl of Gainsborough ist der neue Feind der Menschheit. Diesem gilt
es das Handwerk zu legen. Aus diesem Grund fahren
Larry Brent und sein Team im Orient Express nach
Budapest. Doch so einfach, wie man sich die Beseitigung des Earls vorstellt, wird die Geschichte nicht.
Dramatische Ereignisse zwingen Larry zu riskanten
Tricks und bringen ihn und das Team in höchste
Gefahr. Doch sollte es nicht gelingen den Earl zu stoppen, könnte dies das Ende der bekannten Welt sein.
Produktionstechnisch ist vielleicht noch etwas mehr
aus der Serie heraus zu holen, wenn man sich hier noch
von der alten Serie inspirieren lässt. Alles in allem aber
eine solide Hörspielfolge.
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Roman
David Bielmann
Flucht Eines Toten
WOA
19,90 €

Albert Leblanc ist ein Koch. Er führt ein trostloses
Leben geprägt von Hohn und Spott, sei es nun durch
den Wirt oder die betrunkenen Gäste. So etwas wie
Anerkennung kennt er nicht. Auch Freunde hat er keine außer dem Gitarrenspiel, dem Absinth und der Serviertochter Mona. Mona ist die einzige, die ihm auch
nur etwas Symphatie entgegenbringt. Er ist oft einsam
und hängt genau in diesen Momenten morbiden
Gedanken nach. Kurzerhand beschließt er in nur vier
Tagen, all den Bosheiten ein endgültiges Ende zu setzen. Und so macht Albert sich an sein schauriges
Werk... Eine verwegene und zugleich tragische
Geschichte, durchgehend mit einer bedrückenden
Stimmung. Immer wieder lässt Albert den Leser an seiner Gedankenwelt, die teils wirklich morbide ist, teilhaben. Fernab der typischen Unterhaltungsliteratur ein
wirklich interessantes Werk, wenn auch recht schwer
zu lesen. Trotz alledem sicherlich eine Anschaffung
wert.
Kristin Müller
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Hörspiel – CD
Mark Brandis – Folge 21
Lautlose Bombe Teil 1
Folgenreich (Universal)
B007PWXRDS
6,95 Euro

Mark Brandis wird nach einem Zwischenfall in seinem
Urlaub, bei dem seine Frau ins Koma fällt, mit Verdächtigungen konfrontiert, die seinen Halbbruder
Jonathan West betreffen. Dieser soll mit Verbrechern
zusammen arbeiten, die auch bereit sind, biologische
Kampfstoffe einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen.
Die Beweise für diese Kooperation sind erdrückend,
trotzdem glaubt Commander Brandis fest an die
Unschuld seines Halbbruders. Ein Wettlauf mit der
Zeit beginnt, denn West ist untergetaucht und nicht nur
Brandis ist auf der Suche nach ihm, sondern auch der
Geheimdienst. Dass auch Ruth, die Frau von Mark
Brandis mit dem neuen biologischen Kampfstoff in
Berührung gekommen ist, ahnt zu diesem Zeitpunkt
noch niemand.
Sehr spannend erzählt und der Hörer fiebert in jeder
Sequenz der Folge mit. Was wird passieren? Dafür hat
sich das Produzententeam aber noch Platz auf der folgenden CD gelassen.
Kai Grothaus

Kai Grothaus

Kategorie:
Titel:
Verlag:
Preis:
ASIN:

Hörspiel
Die Elfen 5 - Elfenwinter
Folgenreich
7,99€
B007F46EKO
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Hörspiel – CD
Mark Brandis – Folge 22
Lautlose Bombe Teil 2
Folgenreich (Universal)
B007PWXRHO
6,89 Euro

Alfadas findet sein Dorf, als er als siegreicher „Trollschlächter“ zurückkehrt, in Schutt und Asche gelegt
vor. Die Trolle haben sich blutig an den Menschen
gerächt. Doch Alfadas Frau befindet sich gemeinsam
mit den Kindern auf der Flucht vor den Trollen, die ihr
bereits auf der Spur sind. Für Alfadas beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, wird er noch rechtzeitig seine
Familie retten können?Ein packender grandioser
Schluss für ein Fantasyabenteuer der Extraklasse! Wie
auch seine Vorgänger ist der fünfte und letzte Teil des
Hörspiels technisch gut umgesetzt. Das Hörspiel ist
spannend gemacht und lässt keine langeweile aufkommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in Teil eins
und zwei merkt man hier gar nichts mehr. Aber aufgepasst! Ohne Kenntnisse der vier Vorgänger wirkt die
Story bruchhaft und unverstänlich. Also hört auf jeden
Fall erst die anderen Teile.

Der zweite Teil zu der spannenden Doppelfolge „Lautlose Bombe“ bringt Commander Mark Brandis immer
mehr zum Zweifeln, ob die Beweise gegen seinen
Halbbruder Jonathan West nicht doch zu erdrückend
sind. Trotz der beginnenden Zweifel richtet sich sein
Hauptaugenmerk auf die Suche nach Jonathan, um die
Wahrheit heraus zu finden. Die Suche nach Nat lässt
Brandis um den halben Erdball jagen, ohne aber den
erhofften Erfolg zu haben. Zu allem Überfluss scheint
der Geheimdienst Brandis auch immer ein bis zwei
Schritte im Voraus zu sein. Wird die Jagd ein positives
Ende nehmen und kann Mark Brandis seinen Halbbruder, seine Frau und vor allem auch die menschliche
Existenz vor dem neuen biologischen Virus retten?
Denn zu welchem Zweck dieses Virus entwickelt wurde, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnt werden.

Kristin Mueller

Kai Grothaus
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