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Editorial

Und schon wieder ist der August zu ende. Wir haben wie immer für euch die monatliche 
Zusammenfassung und ein kleines Special!

Ruka hat sich gut bei uns eingelebt und wurde von uns zur Chefredakteurin der Asia Ecke 
ernannt. Wenn ihr also Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik, Lob usw. habt, dann schreibt ihr 
doch eine E-Mail an folgende Adresse: asia@silverxanime.de
Wir arbeiten fleißig daran, unsere Asia Ecke immer weiter auszufüllen. Seit gespannt und 
beobachtet einfach unsere neusten Artikel.

Außerdem haben wir für euch noch eine kleine Überraschung: Die berühmte Mangaka Fahr 
Sindram (Losing Neverland) war wie jedes Jahr auf der Japan-Expo in Paris (Juli) und hat dieses 
mal für uns einen Bericht verfasst. Auf unserer Startseite werdet ihr dorthin verlinkt, zu finden ist 
der Bericht in unserer Convention Sektion. Viel Spaß beim durchlesen!

Kommen wir zur Anime/Manga/CD Welt! Im August war ja einiges los. Die Synchronsprecher zum 
Death Note Anime wurden bekannt gegeben, auf arte lief der xxxHolic Movie und Girugämesh 
bringen ihr neues Album heraus! In Japan wird im Oktober die 2. Vampire Knight Staffel anlaufen. 
Kleiner Tipp: Am 25. Juni 2008 kam der Original Soundtrack heraus. Sehr empfehlenswert!

Das war's dann erstmal von uns! Wir wünschen euch dennoch weiterhin viel Spaß auf sxAnime!
Bis zum nächsten mal, euer SilverxAnime Redaktionsteam!

Chiara,
Chefredakteurin
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Neues bei SilverXAnime

Neue Reviews aus der Manga Sektion:

• Paris
• 20 Masken!!
• Only The Ring Finger Knows (Novel)
• Blood+
• Finder
• Ohnmächtig vor Glück
• Vampire Kisses: Blood Relatives
• Warcraft: Legends
• Starcraft: Frontline
• Claymore
• Eden – It's an endless world
• Fesseln des Verrats
• Weiß Kreuz

Neue Reviews aus der Anime Sektion:

• Aishiteruze Baby
• Itsudatte my Santa!
• Speed Grapher, Vol. 3
• Black Jack – Bio Hazard
• Manga – The Drawn Japan
• Elfen Lied
• Girl's High
• Paprika
• Dr. Slump
• Heat Guy J – Sins of the city, Vol. 3
• Gantz Vol. 5
• Gantz Vol. 6
• Gantz Vol. 7
• Gantz Vol. 8
• The Weathering Continent (DVD)
• Black Cat, Vol. 6
• The Weathering Continent
• Slayers
• Chi's Sweet Home
• Erdbeeren & Marshmallows OVA
• Le Chevalier D'Eon Vol. 5
• Le Chevalier D'Eon Vol. 6
• Pokémon
• Rune Soldier
• Perfect Blue
• Ouran High School Host Club - Box 2
• Hellsing Ultimate OVA IV (Limited Edition)
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Anime des Monats August: Girl's High

Inhalt

Eriko kann es kaum noch abwarten. Sie und ihre beiden Freundinnen 
Yuma und Ayano kommen endlich in die High School! Das Trio ist 
unendlich glücklich darüber, dass sie keine Mittelstufenschülerinnen 
mehr sind, denn nun beginnt ein völlig neues Leben. Denn als High 
School Schülerin hat man viel mehr Privilegien und die Jungs stehen 
Schlange!

Und weil es die drei nicht mehr bis zur Einschulung abwarten können, 
beschließt Eriko einen kleinen Rundgang durch die neue High School 
zu machen. Um nicht als Mittelstufenschüler erkannt zu werden, 
werfen sie sich schonmal in ihre neue Uniform. Um besonders sexy 
wie eine High School Schülerin auszusehen, beschließt Eriko ihre 
Röcke zu kürzen. Das Vorhaben läuft gänzlich schief, denn die Röcke sind am Ende viel zu kurz. 
Man kann schon ihre Höschen sehen, trotzdem begeben sich die drei in die Schule zu ihrem 
Rundgang. Das Pech haftet an den dreien, denn sie treffen eine kleine Gruppe von 
Mittelstufenschülerinnen die auch die Schule selbst erkunden wollten. Nur diese tragen ihre alte 
Uniform und denken, dass Eriko und ihre Freundinnen richtige High School Schülerinnen sind. 
Sofort beginnt eine Fragerunde aus der sich Yuma und Ayano geschickt raus halten. Die Mädels 
fragen Eriko über alle möglichen Gerüchte aus und wollen ganz genau wissen, wie das Leben 
einer High School Schülerin verläuft.

Am nächsten Tag stehen sich Eriko und ihre Freunde mit den Schülerinnen vom Vortag 
gegenüber. Wie es das "Glück" so möchte, sind sie nun in einer Klasse und werden drei Jahre 
lang die Schule zusammen besuchen. Für Eriko könnte der Tag nicht schlimmer sein! Hinzu 
kommt noch, dass Eriko, Yuma und Ayano in der Klasse schwer Anschluss finden und die drei 
ehemaligen Mittelstufenschülerinnen, vom Vortag, auch noch wütend sind! 

Eigene Meinung

Dieser Comedy Anime ist wirklich amüsant. Schon nach der ersten Episode fallen einem die 
Ähnlichkeiten der beiden Trios auf. Eriko, Yuma und Ayano haben sozusagen ihre Gegenstücke 
gefunden. In der ersten Episode freunden die sechs sich dann auch an und als Zuschauer kann 
man sicher sein, dass in den nächsten Episoden viele Dinge passieren werden, die die sechs 
immer weiter zusammen schweißen. Das alltägliche Leben der High School Schülerinnen wird 
hier also auf amüsante Art und Weise behandelt. Freizügig ist der Anime auch, denn man sieht 
sehr oft Höschen oder irgendwelche verruchte Posen, in denen sich die Charaktere plötzlich 
befinden. Aber ich denke, dass macht die ganze Sache so amüsant. :-) Mir persönlich hat der 
Anime ganz gut gefallen und ich kann ihn an Comedy Fans auch nur weiter empfehlen! 

© Ruka
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Manga des Monats August: Claymore

Story

Yoma, so werden Wesen bezeichnet, die Menschen fressen und die 
Gestalt eines Menschen annehmen können. Um die Menschen zu 
beschützen wurde eine Organisation gegründet, der nur weibliche 
Menschen beitreten können, da nur sie in der Lage sind, zur Hälfte 
Yoma zu werden, wodurch sie Kräfte entwickeln, die Yoma zu 
besiegen. Diese halb Mensch, halb Yoma Geschöpfe werden von den 
Menschen als Claymore bezeichnet, die äußerlich wie Menschen 
aussehen, nur das sie silberne Augen haben, wodurch sie auch gerne 
als silberäugige Hexen oder silberäugige Killerinnen bezeichnet 
werden.

Auch das Dorf in dem Raki und sein Bruder leben, scheint mit Yoma 
besessen zu sein, denn es sind bereits 6 Tote. Da die Menschen selbst die Yoma nicht erkennen 
können, heuern sie eine Claymore an, um ihnen zu helfen. Kurze Zeit später trifft diese auch 
schon im Dorf ein. Gefürchtet und von allen bestaunt, begibt sich die Claymore nun auf die Suche 
nach den Yoma. Einzig und allein Raki scheint keine Angst vor ihr zu haben, und verfolgt sie. In 
einem kleinen Unterschlupf, kommen die beide dann ins Gespräch, jedoch will ihm die Claymore 
nicht ihren Namen verraten. 

Als er nach Hause geht, trifft er dort natürlich auf seinen Bruder. Die Eltern der beiden 
Geschwister wurden bereits von Yomas gefressen, und nun auch die schockierende Botschaft für 
Raki: Während er weg war, wurde auch sein Onkel von Yomas gefressen. Doch dann stellt sich 
heraus, dass sein Bruder der Yoma ist. Als auch Raki droht gefressen zu werden, kommt ihm 
plötzlich die Claymore zu Hilfe, und tötet den Yoma.

Doch das war nicht der einzige Yoma im Dorf: Als sie zum Dorfvorstehenden geht, und dieser ihr 
ihren Lohn aushändigen will, zerteilt sie den Schädel des Dorfvorstehenden vor allen Menschen, 
da auch er ein Yoma war. Daraufhin verlässt sie das Dorf, da alle beseitigt wurden. Doch dann 
läuft er Raki nach, und will ihren Namen wissen. Sie heißt Clare und bedankt sich für alles. Doch 
wie wird es weiter gehen? Es stehen jedenfalls noch viele Fragen zu den Claymore offen!

Eigene Meinung

Claymore kann mit einer ausgezeichneten Story, und einem sehr detailierten Zeichenstil 
überzeugen. Die Story ist sehr traurig, und wird doch durch sehr viel Gewalt dargestellt. Sehr 
traurig fand ich es auch, als herauskam, dass auch ein Claymore irgendwann zu einem Yoma 
werden wird, und das deswegen auch sie früher oder später sterben muss. Auch war es traurig, 
dass Raki all seine Familienangehörigen durch die Yomas verloren hat, so auch Clare auch.
Die Manga Reihe umfasst insgesamt 12 Bände, was nicht gerade wenig ist, aber wenn die Story 
weiterhin so spannend bleibt, freue ich mich schon über weitere Bände!
Die Ermordung der Yomas wird sehr grauenhaft dargestellt. Da kommt es nicht selten vor, dass 
einem Yoma die Arme abgeschnitten werden, oder sein Schädel in der Mitte zerteilt wird. Auch 
wenn es nicht schön ist, unterstreicht es meiner Meinung nach die Story noch einmal, und macht 
es dadurch zu einer Geschichte, an die man sich noch lange erinnert.

© Kara
© CLAYMORE © 2001 by Norihiro Yagi/SHUEISHA Inc 
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Gokusen Special

Gokusen ist in Japan ein ganz bekannter Manga bzw. auch Anime. Und dazu gibt’s 3 
Dorama Staffeln. Unsere japanische Mitarbeiterin hat Artikel zu diesen Staffeln 
geschrieben, die wir euch in dieser Ausgabe präsentieren wollen!

Staffel 1

Kumiko Yamaguchi hatte schon immer einen Traum: Lehrerin werden! Und dieser ist nun endlich 
in Erfüllung gegangen, aber so einfach wie sie sich das vorgestellt hat, ist es doch nicht. Kumiko 
muss um jeden Preis ihre wahre Identität verheimlichen, sonst kann sie sich den Job als Lehrerin 
an den Nagel hängen. Denn ihre Familie ist eine Yakuza Familie und eigentlich sollte Kumiko ja 
der neue Anführer bzw. die neue Anführerin werden. Sie hegt jedoch kein Interessse daran, dass 
Familiengeschäft weiterzuführen und hat sich dazu entschieden, den weiteren Lebensweg als 
Lehrerin zu gehen.

Shirokin Gakuen ist die besagte Highscool an der Kumiko mit ihrer Arbeit beginnt. Sie wird 
sogleich freudig begrüßt und der Klasse 3-D zugeordnet. Und wie sich am gleichen Tag noch 
herausstellt, ist Kumiko auch klar, warum sie so freudig zum Klassenraum der 3-D geschickt 
wurde. Alle Schüler der Shirokin Gakuen sind nett und zuvorkommend, bis auf besagte Klasse 3-
D. Diese Klasse besteht nur aus Störenfriede die auf keinen Lehrer hören, ihr Ding machen und 
ständig negativ auffallen.

Kumiko, deren Spitzname unter Schülern Yankumi ist, versucht diesen Haufen an Störenfriede 
umzupolen. Doch das stellt sich viel schwieriger als gedacht heraus. Der Anführer der Klasse, 
Sawada Shin, macht ihr das Leben auch nicht gerade leicht!

Staffel 2

Nachdem die Shirokin Gakuen geschlossen wurde und sich herumsprach, dass Kumiko 
Yamaguchi aus einer Yakuza Familie stammt, bekam sie so leicht keinen Job mehr. Nach einiger 
Zeit wurde Yankumi jedoch in einem Kindergarten eingestellt. Selbst dort sind die Kinder frech zu 
ihr und gehorchen ihr nicht. Bevor sie im Kindergarten, wegen dem Gebrauch von Yakuza-
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Gokusen Special

Wörtern, gefeuert wird, bekommt sie jedoch die Nachricht, dass sie an der Kurogin Gakuen 
eingestellt wurde.

An ihrem ersten Arbeitstag wird eins klar: Sie ist ausversehen an diese Schule gekommen. 
Eigentlich sollte ein männlicher Lehrer, mit Karate und Judo Ausbildung, der neue Lehrer werden. 
Denn diese Schule hat das gleiche Problem wie die Shirokin Gakuen: Eine einzige Klasse, zufällig 
auch die Klasse 3-D, sorgt für Unruhe. Und in dieser Klasse ist es genauso wie damals in der 3-D 
die Yankumi betreut hat. Es gibt dieses mal jedoch zwei Anführer und jede menge anderer 
Probleme. Wird Yankumi es schaffen diese Meute an Störenfrieden zusammen zuraufen und ihr 
Vertrauen in Lehrer zu verstärken? 

Staffel 3

Kumiko Yamaguchi wurde auch, wie nicht anders zu erwarten, an der Kurogin Gakuen gefeuert. 
Ihr nächster Job ist wieder ein Lehrer Job, dieses mal an einer internationalen Schule an der sie 
den ausländischen Studenten Japanisch beibringen soll. Auch hier geht das Temperament mit ihr 
wieder durch und die Schüler lernen typisch japanische Yakuza Sätze. Sie wird wieder gefeuert, 
doch gleichzeitig bekommt sie vom stellvertretenden Schulleiter Sawatari der Kurogin Gakuen 
Besuch. Dieser hat damals auch die Schule gewechselt und unterrichtet nun an der Akado 
Gakuin.

Sawatari benötigt Yankumis Hilfe, denn in seiner neuen Schule gibt es schon wieder eine Klasse 
die nur Unruhe stiftet. Zufälligerweise ist es wieder einmal die Klasse 3-D. Yankumi ahnt 
schlimmes und nimmt trotzdem die Bitte an, schließlich wurde sie eben gerade erst gefeuert und 
eine neue Stelle als Lehrerin kommt ihr da wie gerufen. Die 3-D hat wieder zwei Anführer, doch 
dieses mal hassen sich die beiden und die Klasse besteht aus zwei Grüppchen. Und mittendrin 
Yankumi, die sich erstmal das Vertrauen der Schüler erkämpfen muss und zudem noch versucht, 
diese Grüppchen Frieden schließen zu lassen. 

© Ruka

Wer Rukas Meinungen zu den einzelnen Staffeln wissen möchte, sollte unsere Dorama Ecke 
besuchen. Übrigens: ganz beliebte und bekannte Schauspieler die bei den Gokusen Staffeln 
mitgespielt haben, wären Matsumoto Jun, Akanishi Jin, Oguri Shun, Haruma Miura, Nakama Yukie 
uvm. Zu den genannten Schauspielern haben wir auch einen Artikel in unserer Künstler Sektion. 
Seht doch einfach mal vorbei!!
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Japan Charts August

Und auch dieses mal berichten wir euch von den Manga und Musik Charts aus Japan! Wenn ihr 
auch die Album Oricon Charts sehen wollt, schaut doch mal auf unserer Page vorbei. 

Manga Charts,  27. August 2008

1. Fullmetal Alchemist #20
2. Nodame Cantabile #21
3. Otomen #6
4. Nabari no O #9
5. Detektiv Conan #62
6. Peace Maker #2
7. Boku o Tsutsumu Tsuki no Hikari #6
8. Zetman #10
9. Magister Negi Magi #23
10. Shiawase Kissa 3chome #11

Oricon Single Charts, 25. August

1. Arashi - Truth/Kazeno Mukoe 
2. PORNOGRAFFITTI - Gift 
3. May'n/Ai Nakajima - Lion 
4. Southern All Stars - I am Your Singer 
5. Fujiokafujimakito Nozomiohashi - Gakeno Ueno Ponyo 
6. Buono! - Gachinkode Iko! 
7. Smap - Konotoki, Kitto Yumejanai 
8. Mr. Children - Gift 
9. Arashi - One Love 
10. Arajin - Hiwa, Matanoboru 
11. Spontanja feat. Juju - Kimino Subeteni 
12. Chemistry - Life Goes On 
13. Flow - World End 
14. Mai Hoshimura - Hikari 
15. Nana Tanimura - If I'm Not The One/Sexy Senorita 
16. Mai Fukui - Aino Uta 
17. SG Wanna Be+ - Get Along Together 
18. Fahrenheit - Tresure 
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19. Merry - Gekisei 
20. Yoko Ishida - Strike Witches ~ Watashini Dekirukoto ~ 
21. Greeeen - Kiseki 
22. Ai Kawashima - Kakera/ Flag 
23. Remioromen - Motto Tokue/ Orchestra 
24. Detroit Metal City/ Soichi Negishi by Hidekikaji - Satsugai/ Amai Koibito ~For The Movie~ 
25. UZ - Kimino Hitomini Koishiteru 
26. Bonnie Pink - Kanewo Narashite 
27. 12012 - Taiyo 
28. Kim Yonja - Yoakemae 
29. Chiharu Matsuyama - Omoi 
30. HEY!SAY!JUMP - Your Seed/Bokenrider 

Unser Tipp (Arashi):
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Mitarbeiter Seite

Wir haben euch ja darum gebeten, uns Fragen zuzuschicken. Und in dieser Ausgabe wollen 
wir eine der Fragen beantworten. Dieses mal geht die Frage an unsere Chefredakteurin 
Chiara. Einer unserer Leser wollte wissen, wie sie eigentlich zu ihrem Nickname kam!

Chiara:

Also eine so besondere Geschichte ist das nun auch nicht. ^_^; Damals, vor vielen vielen Jahren, 
bekam ich zum ersten mal Internet. Meine Freunde hatten alle schon Internet und haben mir 
erzählt, dass man im Internet halt einen Nickname hat. Und mir fiel natürlich keiner ein. Da ich 
aber genau wusste, wann mir der Internetzugang bereitgestellt wird, habe ich Zeit gehabt um mir 
einen Namen zu überlegen. Und ich wusste von Anfang an das es kein Nicknam ala „Manga-
Girl-666-xxx“ werden sollte. ^^;
Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch ein Praktikum bei einer Kinderärztin gemacht und war 
gerade dabei die Patientenakten ein zu sortieren. Da fiel mir die Akte eines Mädchens auf, 
welches Chiara hieß. Ich habe sofort die nächste Arzthelferin gefragt, wie man diesen Namen in 
dem Fall ausspricht. „Kiara“ war die Antwort. Und Kiara war nicht meine erhoffte Antwort. Ich 
mochte die Aussprache „Schiara“. Aus dem „ch“ also ein „sch“ und kein „K“. Der Name gefiel mir 
sofort und ab da an nannte ich mich Chiara. Leider sprechen viele den Namen falsch aus, aber 
vielleicht bessert sich das jetzt. ^_^;

© SxAnime
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