GUNIVORTUS GOOS
Germanische Magie
Geschichte – Mythologie – Zauber der Runen
(Edition Roter Drache)
Als bombastisch und monumental lässt sich dieses Werk von Gunivortus
Goos bezeichnen, das den
interessierten Leser in
drei großen Abschnitten
umfassende Grundkenntnisse in die germanische
Magie vermittelt. Im ersten
Teil zur Geschichte werden
die wichtigsten Begriffe
erklärt, es wird über die
Bedeutung und Entwicklung der Runen gesprochen, über magische Formeln,
die Völker dieser Zeit sowie deren soziale Organisation.
Als nächstes bekommst Du einen umfassenden Einblick
in die Mythologie. Lass Dich mitreißen von den fernen
Welten der Edda, von Zaubersprüchen, Runenbriefen und
inspirieren von den Religionen der Germanen. Magisch
wird es im dritten Teil, in dem zunächst erklärt wird, was
es mit der „Magie“ eigentlich auf sich hat. Im Anschluss
daran werden die 24 Runen des älteren Futharks genau
beschrieben. Danach folgen Grundaspekte der Runenmagie, Informationen zur Chaosmagie und und und. Auf
rund 570 Seiten (wow!) erfährst Du nahezu alles, was es
auf diesem Gebiet zu wissen gibt. Germanische Magie
erschien erstmals 2001, diese Neuauflage ist auf dem
neuesten Stand der Wissenschaft und nicht nur aufgrund
ihres enormen Umfanges so beeindruckend!
Christina Meyer-Zeschner

JESUS F. GONZALEZ + WRATH JAMES WHITE
Ungeheuer
(Festa)

SUSANNE AGNES FAUSER
Lilian
(Edition Outbird)

Ungeheuer ist eine bitterböse Ansammlung von
zwei Novellen und zwei
Kurzgeschichten,
die
die Mauern sämtlicher
Vorstellungskraft niederreißen. Die Erzählung Ungeheuer stammt aus der
Feder von Jesus F. Gonzalez. Er war ein amerikanischer Horror-Autor, der
den Extremen neue Grenzen aufzwang und diese
selbst immer wieder mit
Genuss auslotete und
überwand. 2014 verstarb er im Alter von 50 Jahren. Mit
Ungeheuer gestand er seine Hassliebe zu Snuff Killers,
einem Roman, der ihn legendär machte. Die Geschichte
erzählt von zwei Kindern, die ihre Mutter nicht mehr finden. Bevor sie die Polizei einschalten, suchen sie erst
mal im Keller, wo sie ein unglaubliches Geheimnis entdecken. Danach folgt mit Tiere eine mehr als nur krasse
und beinharte Story von Wrath James White, dem wohl
bedingungslosesten Autor der Neuzeit. Er entführt in
den dunkelsten und härtesten New-Yorker-SM-Untergrund und bringt Dir das Grauen in ganz anderer Form
näher. Das Vorwort stammt übrigens vom zweifachen
Bram-Stoker-Award-Gewinner Brian Keene. Verkauf ab
18 Jahren und das nicht ohne Grund ... Heftige Unterhaltung für Fans von Festa Extrem!
Christina Meyer-Zeschner

„We each get what we
deserve“, heißt es in
Nick Caves Idiot Prayer,
das die Autorin als
Inspirationsquelle angibt.
Gibt es letztlich eine
Gerechtigkeit?
„Eine“
– welche? Lilian ist die
Geschichte einer großen,
heiß lodernden Liebe,
ohne dass die Erzählkunst
in
nichtssagende
schwülstige
Bahnen
gelenkt würde. Poetisch und leicht dahinfließend
gelingt es Susanne Agnes Fauser, Dich von Anfang an
zu fesseln. Alles beginnt mit einem Zeitungsartikel über
einen mysteriösen Mord und einer Kindesentführung,
auf die Kim und ihr Freund Ben beinahe zwei
Dekaden später stoßen. Welche Verbindung gibt es
zwischen dem vermissten Jungen und Ben? Aus der
Retrospektive lässt er die Ereignisse Revue passieren
und berichtet, wie vage Alpträume sich allmählich als
wahre Begebenheiten herausstellen. Und die Titelheldin
selbst? Als Angehörige eines ungewöhnlichen Kultes
ergänzt ihre Erzählperspektive die Geschichte um
weitere Puzzleteile, bis diese schließlich ein klares Bild
ergeben. Wie es sich für exzellente Krimis gehört, spielt
die Autorin gekonnt mit den Erwartungen des Lesers
und birgt dabei manch eine Überraschung. Spannend
bleibt es bis zum Schluss!
Claudia Zinn-Zinnenburg

