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Editorial

Am 31. Oktober ist es soweit und Halloween findet statt. Und hiermit folgt eine kleine Halloween 
Yume! Dieses mal gibt es nicht sonderlich viel an Specials, denn wir haben uns diesen Monat 
einmal zurück gelehnt und ausgespannt. Aber da es bald auf Weihnachten zugeht, werden wir uns 
wieder ins Zeug legen! ;-)

Zuerst einmal: Habt ihr schon unsere Medien Sektion gesehen? Auf der Homepage bieten wir 
euch nun eine Anime und Manga Medien Sektion an, in der ihr nach Covern suchen könnt. Doch 
wir haben nicht nur die deutschen und japanischen Cover online gestellt, sondern auch die 
amerikanischen oder gar französischen. Je nachdem wo der Anime/Manga schon erschienen 
ist. :-) Die Sektion befindet sich noch im Aufbau und jedes mal veröffentlichen wir mehr Einträge. 
Ihr solltet es also im Auge behalten!
Außerdem berichten wir euch nebenbei auch von ausländischen Anime DVDs! In unserer 
Internationalen DVD Sektion befinden sich schon ein paar Einträge. Wer also darüber nachdenkt 
eine fremdsprachige DVD zu importieren, kann ja mal in dieser Sektion vorbei schauen.

Kommen wir zur Anime/Manga Abteilung! Vom 15. - 19. Oktober 2008 fand die Frankfurter 
Buchmesse statt und wir waren mit dabei! Den Bericht gibt es auf unserer Homepage in der 
Convention Ecke zu lesen. Im Oktober passierte natürlich noch mehr! :-) Die Bleach 
Synchronsprecher wurden bekannt gegeben, jedoch wird sich das VÖ-Datum der ersten DVD 
etwas verschieben. In Japan wurde die Hellsing Manga-Serie beendet, während Hellsing OVA Nr. 
5 von Oktober auf November verschoben wurde. 
Ihr konntet auf der YOU in Berlin Mangaka Fahr Sindram antreffen. Carlsen gab bekannt das 
einige Carlsen Mangaka wieder auf Tour sein werden. Es ist mal wieder einiges passiert und ich 
bin sicher, dass im November noch mehr passieren wird! :-)
An alle Dir en Grey Fans: Der Countdown läuft! Am 14. November ist es endlich soweit und ihr 
neues Album wird in den Regalen stehen! :-)

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
Auch dieses Mal gibt es wieder eine Liste der neusten Reviews auf  sxAnime:

Neue Reviews aus der Manga Sektion:

• Nagatacho Strawberry
• Stroke Material
• Todernst (Chibi)
• Tarito Fairytale (Chibi)
• Brave 10
• E'S
• Warrior Cats

Neue Reviews aus der Anime Sektion:

• Voltron – Defender of the Universe Vol. 2
• Gilgamesh Vol. 1
• Gilgamesh Vol. 2
• Gilgamesh Vol. 3
• Gilgamesh Vol. 4
• Gilgamesh Vol. 5
• Gilgamesh Vol. 6
• Gilgamesh Vol. 7
• Kino's Journey Vol. 1
• Kino's Journey Vol. 2
• Kino's Journey Vol. 3
• Kino's Journey Vol. 4
• Karakuri Ninja Girl
• Final Fantasy: Unlimited Complete Collection
• This Ugly Yet Beautiful World (Complete Collection)
• Emma – Eine viktorianische Liebe Vol. 3
• Emma – Eine viktorianische Liebe Vol. 4
• Madlax (Complete Collection)
• Emma – Eine viktorianische Liebe (Anime)
• Otaku no Vdeo
• Ouran High School Host Club Box 3
• Kuroshitsuji
• Evangelion: 1.01 – You are (not) alone
• One Piece (Anime)
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Anime des Monats Oktober: This ugly yet beautiful world (Complete Edition)

Inhalt (Übersetzt aus dem original englischen Covertext)

"Es gibt nichts was ich tun kann, um etwas zu verändern.
Der Krieg wird weitergehen. Menschen werden sterben... und mir war 
es immer gleichgültig"

Er wusste gar nicht, wie falsch er damit lag, denn Takeru hat eine 
spezielle Aufgabe in diesem Universum. Er wusste nicht, wie speziell 
diese Aufgabe sei, bis an den Tag, als er auf ein wunderschöne 
Mädchen trifft, das von den Sternen gefallen ist. Es scheint so, als 
hätte Hikari keine Erinnerung mehr daran wer sie ist (und wo ihre 
Klamotten geblieben sind). Aus diesen Grund nimmt Takeru sie bei 
sich zu hause auf.

Hikari ist jedoch anders als die anderen Mädchen. Ihr Name bedeutet übersetzt "Licht", jedoch hat 
sie eine dunkle Vergangenheit, und eine noch dunklere Zukunft.

Volumes

Volume 1: Falling Star
Volume 2: Eye of the Beholder
Volume 3: Red Swarm

Extras

Als Bonusmaterial zu finden ist:

• Textless Opening
• Textless Ending
• Japanische DVD Werbung
• Japanische CD Werbung
• ADV Programm
• Miniposter (Innenseite der DVD)
• Preview der jeweils nächsten Volume

Technische Informationen

• Label: ADV Films UK
• Laufzeit: ca. 300 Minuten
• Episoden: 1-12
• Ton & Sprache:  Englisch DD 2.0 / Jap 

Dolby Digital 2.0 
• Video: 16:9 anamorphic widescreen
• Untertitel: Englisch
• Regionalcode: 2 (PAL)
• Ladenpreis: £14.98
• Genre: Drama, Fantasy, Romance
• FSK: 12 Jahr

Menü

Das Hauptmenü wurde mit einem schwarzen Hintergrund hinterlegt, auf dem mit weißer Schrift die 
Menüpunkte geschrieben wurden. Das ganze wirkt mit der blauen Erde in der Mitte sehr 
beruhigend, und wird nicht zuletzt auch durch die ruhige Musik zu einem entspannenden 
Blickfang. 
Auf die Erde tropft in regelmäßigen Abständen ein Wassertropfen, der das Menü für wenige 
Sekunden schwimmen lässt. 
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Eigene Meinung

Verpackung
Die Verpackung ist eine Standard Amaray Verpackung, die mit keinen besonderen Specials 
(Vergoldung, usw.) versehen wurde. Das äußerliche wurde sehr stark in rot und weiß Farbtönen 
gehalten. Wenn man die Hülle aufklappt, findet man als Hintergrund ein kleines Poster, und auf 
der rechten Seite die 3 DVDs aufeinander eingespannt.

Bild und Ton
Die englische Synchronisation könnte meiner Meinung nach nicht besser sein. Die Stimmen 
passen sehr gut zu den Charakteren, und passen auch sehr gut mit den Mundbewegungen 
überein.
Auch die Bildqualität ist, wie man den Screenshots entnehmen kann, sehr gut gelungen, und die 
Bewegungen wirken sehr flüssig. Die Musik wurde sehr gut eingesetzt, und hebt bestimmte 
Momente noch einmal hervor. Die Musik im Hauptmenü ist rein melodisch und wirkt beruhigend, 
woraufhin das Opening eher pop-orientierter ist. Das Ending hingegen ist eher actiongeladener. 

Bonusmaterial 
Das Bonusmaterial ist nicht umwerfend, aber deckt schon einen guten Bedarf ab. Ein Textless 
Opening und Ending ist nichts besonderes, und wird eigentlich schon als Standard vorgesehen. 
Was aber sehr erwähnenswert ist, sind die japanischen Spots, die jeweils für die CD und die DVD 
verfügbar sind. 

Gesamteindruck

Inhaltlich ist der Anime eine sehr gute Mischung aus Comedy, Romance und Fantasy. Der Anime 
ist mit insgesamt 12 Episoden auf 3 DVDs abgeschlossen, und nur bei ADV Films UK erhältlich, 
somit wird er (leider) nicht bei den gewöhnlichen deutschen Händlern angeboten. Wer dennoch 
Interesse hat, muss halt vielleicht einmal auf amazon.co.uk schauen, die
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Anime des Monats Oktober: This ugly yet beautiful world (Complete Edition)

bieten die DVD bestimmt an! :-)
Qualitativ ist DVD, wie man es von ADV Films gewohnt ist, außerordentlich hoch und es wurde 
sehr sauber gearbeitet! 

Ich kann die DVD wirklich an jedem Comedy/Fantasy weiter empfehlen, sei es nun inhaltlich oder 
auch qualitativ!

Screenshots

© Kara
© GAINAX/KONOMINI PROJECT
© 2008 ADV Films 
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Manga des Monats Oktober: Spicy Pink

Story

Die 22 Jahre alte Sakura Endo ist eine leidenschaftliche Shojo-
Mangaka, die sehnsüchtig auf ihren Durchbruch wartet. Ihr beste 
Freundin Misono Kamijo ist ebenfalls in dieser Branche tätig, jedoch ist 
sie, im Vergleich zu Sakura, ein Star Mangaka.

Da es mit Sakuras Durchbruch nicht so recht klappen will, zwingt 
Misono sie, auf eine Party zu gehen, auf der sie sich nach langer Zeit 
endlich wieder einmal verlieben soll, um somit wieder mehr Ideen für 
ihre Mangas zu haben. Auf der Party sind nur Ärzte eingeladen. Und 
wie es der Zufall so will, trifft Sakura auf einen attraktiven jungen Mann 
namens Iku Koreeda, der als Schönheitschirurg tätig ist. Doch wie sich 
herausstellt, ist Iku ziemlich eingebildet, denn als er Sakura nach 
hause begleitet, weißt er sie prompt darauf hin, wo man im Gesicht noch Schönheitsoperationen 
vornehmen könnte.  

Doch dies war nicht die letzte Begegnung zwischen den beiden. Mit der Zeit lernen sie sich 
immer besser kennen und die beiden werden ein Paar, ohne jedoch füreinander Gefühle zu 
haben. Dann stellt sich heraus, dass Iku schon lange eine Beziehung mit Natsuko hatte, doch 
diese plötzlich verstorben ist.

Seit dem Tag an, als Sakura auf Iku getroffen ist, hat sie endlich auch wieder gute Ideen für eine 
Shojo-Story für das Manga Magazin Drop. Als Vorlage für ihre Geschichten nimmt sie auch gerne 
Iku als Charakterfigur. Und schon geht es mit ihrer Karriere bergauf!

Doch privat sieht es da schon ganz anders aus. Plötzlich taucht Sakuras Ex-Freund Akira wieder 
auf, der der Überzeugung ist, dass Sakura immer noch was von ihm will. Und dann taucht auch 
noch Natsuko auf, die aber anscheinend ja tot sein soll. Wird sich Sakura doch noch in Iku 
verlieben? Wird sich Iku in Sakura verlieben? Wird Sakura ihren absoluten Durchbruch als 
Mangaka noch schaffen?

Ihr seht also, uns stehen noch viele Fragen offen. Also lest selbst, wie es wohl weitergehen mag!

Eigene Meinung

Der Zeichenstil von Wataru Yoshizumi ist seit ihrer letzten deutschen Veröffentlichung in 
Deutschland PxP um einiges besser geworden. Die Ausdrucksformen der Charaktere wurden viel 
besser zu Blatt gebracht und die Charaktere haben viel stärker ausgeprägte 
Charaktereigenschaften. Die Story ist relativ einfach, sodass man keine Schwierigkeiten haben 
sollte, ihr zu folgen. Mit insgesamt 2 Bände ist die Story in sich abgeschlossen. Als kleines Special 
sind noch ein paar zusätzliche Seiten von Wataru Yoshizumi vorhanden, in denen sie auch einiges 
über die Entstehung und über die Charaktere erzählt.

Allgemein betrachtet kann ich an wahre Shojo Fans nur empfehlen: Unbedingt kaufen, ihr werdet 
nicht enttäuscht sein! 

© Kara
© Wataru Yoshizumi / TOKYOPOP® GmbH
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Unser Musik Special!

Dieses mal haben wir uns etwas neues überlegt. :-) Da wohl jeder von uns gerne Musik hört 
und man ständig auf der Suche nach neuen Musik-Tipps ist, wollen wir euch dieses mal ein 
paar Tipps aus der Redaktion geben. Was hören unsere Redakteure gerne und was würden 
sie weiter empfehlen? Natürlich nur aus dem asiatischen Raum. Wer also auf der Suche 
nach immer neuen Bands/Künstlern ist, sollte sich unsere Tipps einmal anschauen! :-) Wir 
wünschen euch viel Spaß und vielleicht entdeckt ihr ja die ein oder andere persönliche 
Neuheit!

Das empfiehlt Reverie:

D=OUT
Meiner Meinung nach eine willkommene, musikalische Abwechslung in der japanischen Rock-
Szene! Kein Lied gleicht dem anderen auch nur ansatzweise und viele davon sind Ohrwürmer. ^^ 
Das ZIPANG-Album, dass auch bei uns in Europa erhältlich ist, hat es mir besonders angetan. Ich 
glaube, dass D=OUT Musik macht, die man entweder mag oder nicht mag und vielleicht etwas 
gewöhnungsbedürftig für manche sein könnte. Da sie aber eine noch eher jüngere Band sind 
(obwohl ja schon etwas Erfahrung mitgebracht wurde) werden auch sie sich bestimmt 
weiterentwickeln – zumindest hoffe ich es. ^^

ELLEGARDEN
Leider, leider haben sie die Band eingestellt . . das hat mich echt erschüttert, da sie ja zum einen 
sehr gute Musik machen und zum anderen bestimmt auch hierzulande ein gern gesehener Gast 
gewesen wären. Aber man darf die Hoffnung nie aufgeben. ^^
Ich mag ELLEGARDEN, weil Takeshi so gut Englisch spricht, was unter Asiaten ja eine Seltenheit 
zu sein scheint. Ihre Musik ist nun mal Punk-Rock, daher ein lockeres Genre und es ist sehr leicht 
sich einzufühlen. Mir persönliche fiel es wirklich nicht schwer, auf Anhieb ihre Lieder zu mögen.

Lolita23q
Mein absoluter Geheimtipp! Lolita23q hat sich mittlerweile zu einer meiner Lieblingsbands 
gemausert, was nicht nur an Sou und Ryosuke liegt xD Ich finde, die Jungs haben sich im Lauf 
der Zeit stark verbessert, meine favorisierten Lieder sind eindeutig „Genosense“ und „Red Room“! 
Ich liebe Sou’s Stimme sehr und vor allem ihre Musik bzw. Melodien gehen mir ins Ohr. ^^

Das empfiehlt Pinkie:

Nana Kitade
Zu meinen Lieblings Künstlern gehört Nana Kitade, am liebsten hör ich mir Lieder von ihr an wenn 
ich mich einfach nur mal entspannen will. Hauptsächlich singt sie Balladen aber es gibt auch 
punkiges und rockiges von ihr zu hören. Am meisten beeindruckt es mich, dass sie gerade mal 21 
Jahre alt ist, aber es schon ziemlich weit gebracht hat, unter anderem mit ihre Single Indelible Sin 
-Kesenai Tsumi, welche als Ending für den berühmten TV-Anime Fullmetal Alchemist benutzt 
wurde. Am 7. Juli 2008 wurde auch dann zum ersten Mal die Single-Sammlung "Berry Berry 
SINGLES" in Deutschland veröffentlicht. 

Aber nicht nur durch ihre Musik beeindruckt sie, sondern auch durch ihre Mode. Sie entwirft sich 
ihre Kleider selber und tritt auch hauptsächlich in ihrem selbst entworfenem Gothic Lolita Stil auf. 
(Was ich persönlich total toll finde!).

Also es lohnt sich, sich mehr über Nana Kitade zu informieren, sei es wegen ihrer Musik oder ihrer 
Mode. :]
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Unser Musik Special

Das empfiehlt Kara:

Arashi

Meine musikalische Empfehlung ist Arashi! Die Band besteht aus Jun Matsumoto, Kazunari 
Ninomiya, Masaki Aiba, Sho Sakurai und Satoshi Ohno. Ihre erst Single haben Arashi, was auf 
deutsch übrigens "Sturm" bedeutet, am 31.Oktober 1999 veröffentlicht, die den Titel A.RA.SHI 
trug. Ihren wahrhaftigen Durchbruch schafften sie am 21.Februar 2007, als der Song Love so 
sweet als Titelmelodie für den Dorama Hana Yori Dango verwendet wurde, der übrigens auch in 
den Oricon Style Charts es bis auf Platz 1 geschafft hatte.
Arashi haben Lieder, die immer gute Laune bringen. Deswegen höre ich die Band auch sehr 
gerne, da man nach den Liedern von Arashi immer wieder besser gelaunt ist. Auch wenn man 
vom Text als deutsch sprachige Person nicht so viel versteht, schafft es die Band trotzdem durch 
ihren angenehmen Rythmus der Lieder, den Inhalt der Songs gut zu transportieren.
Mir persönlichen haben Titel wie beispielsweise Love so sweet, Truth und Kansha Kangeki Ame 
sehr gut gefallen. Stilistisch gesehen sind sie alle verschieden! Zu erwähnen ist auch, dass 
Kansha Kangeki Ame eines ihrer ersten Lieder ist, und Truth eine ihrer aktuellsten Singles. Ich 
finde, man sieht bei Arashi eine sehr positive Entwicklung, bei ihrem Musikstil :-) 

Haruma Miura 

Eine weitere Empfehlung von mir ist eine eher unbekannte Person im Musik Business: Haruma 
Miura. Haruma ist im asiatischen Raum eher für seine schauspielerischen Fähigkeiten bekannt 
(u.a. Koizora, Gokusen 3, usw.), als für seine musikalischen. Er ist ein großer Fan von der 
asiatischen 2-Mann Band Yuzu, durch die Haruma auf die Musik kam. Weil Haruma so ein Fan 
von Yuzu war/ist, haben ihm Yuzu ein Lied angeboten zu singen, dem er natürlich zusagte. Das 
Lied trägt den Titel Umaku Ienai, welches von Yuzu produziert wurde. Auch sind Yuzu in einer 
kurzen Szene im Video zu Umaku Ienai zu sehen.
Weitere musikalische Veröffentlichungen gibt es von Haruma soweit nicht, außer einen 2.30 
minütigen singing Part im Titel Song Negative Happy Chainsaw Edge (Film wurde im Jahre 2007 
veröffentlicht). Umaku Ienai ist eigentlich ein sehr trauriges Lied, das vor allem durch die eher 
ruhigen Melodien sehr gut zur Wirkung kommt. Negative Happy Chainsaw Edge ist hingegen ein 
powervolles Lied, in dem Haruma mit blonden Haaren auftritt. Ich hoffe, es wird noch weitere 
musikalische Veröffentlichungen von Haruma zu hören geben! 

Das empfiehlt Chiara:

The Candy Spooky Theater

Diese Band passt wirklich sehr gut zu Halloween! :-) The Candy Spooky Theater sind eine Grusel-
Band die gerne Elemente aus Kinderliedern in ihren Songs verwendet und rund um Themen wie 
Halloween und anderen Dingen singt. Jack Spooky (Gesang) und Peggy (Bass) verstehen es sich 
in Szene zu setzen und in niedlichen, sowie düsteren Outfits zu präsentieren. Sie selbst 
bezeichnen sich als „Living Dead Spooky Dolls“, wobei ich da jedes mal an die Puppen „Living 
Dead Dolls“ denken muss. Und irgendwie passt es ja auch. :) Denn so könnt ihr euch ihr Styling in 
etwa vorstellen. Sehr extravagant sind ihre Bühnenshows, bei denen dann schonmal ein 
elektrischer Stuhl dabei ist, sowie Kürbisse, Peitschen, Zwangsjacken und andere Halloween 
Artikel. Bisher haben sie nur Singles rausgebracht, in Deutschland ist jedoch ein Album mit allen 
bisher veröffentlichten Tracks erschienen. Es hört auf den Namen „Living Dead Spooky Dolls 
Family In The Rock 'n Child's Spook Show Baby“ und ist 2007 bei Trisol erschienen. Ich liebe 
diese Band jedenfalls und gebe euch den Tipp, mal rein zuhören! :-)
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Japan Charts Oktober

Und auch dieses mal berichten wir euch von den Manga und Musik Charts aus Japan! Wer auch 
die Anime Charts sehen möchte, sollte einmal unser News Archiv durchstöbern. 

Manga Charts zum 22.10.2008

1. Hayate the Combat Butler! #17
2. Fairy Tale #12
3. Skip Beat! #20
4. Kekkaishi #22
5. Hunter x Hunter #26
6. Inu Yasha #55
7. Bleach #35
8. Gantz #24
9. Beck #34
10. Good Morning Kiss #3

Oricon Single Charts, 27. Oktober 2008

1. HEY!SAY!JUMP - Mayonakano Shadowboy
2. Masaharu Fukuyama - So -New Love New World-
3. AKB48 - Ogoe Diamond
4. Mihimaru GT - Shiawaseninaro
5. Shoko Nakagawa - Kirei A*La*Mode
6. EXILE - The Birthday ~Ti Amo~
7. Yui Horie - Vanillasolt
8. Yui Aragaki - Akai Ito
9. Garnet Crow - Hyakunenno Kodoku
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10. Lee Byung Hun - Itsuka
11. KOH+ - Saiai
12. Michi - Promise
13. Angelo - Sister
14. Angela Aki - Tegami ~Haikei Jugono Kimie~
15. Shota Shimizu - My Treasure
16. Toshihide Baba - Itsukakimini Oikazega
17. Taiga Aisaka (Rie Kugimiya), Minori Kushieda (Yui Horie), Ami Kawasaki (Eri Kitamura) - 
Preparade
18. Tenjochiki//Cliff Edge - Here
19. Hiroshi Kamiya Come Across Tieria Erde - Mobile Suit Gundam 00 Voice Actor Single 
(Idea/Elephant)
20. Ikimonogakari - Planetalium
21. SEAMO - Continue
22. Fujiokafujimaki To Nozomi Ohashi - Gakeno Ueno Ponyo
23. AyakaxKobukuro - Anatato
24. Doping Panda feat. Verbal (M-Flo) - Majestic Trancer
25. Tohoshinki - Jumon-Microtic-
26. Chuji Mikado - Hakatagawa
27. Kiyoshi Hikawa - Aishuno Mizuumi
28. Scandal - Doll
29. Kumi Koda - Taboo
30. Seiko Matsuda - Anokagayaita Kisetsu

Unser Tipp (Koda Kumi):
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Mitarbeiterseite:  Japanisches Sprichwort

Dieses Mal haben wir uns überlegt, dass wir Euch ab jetzt in jeder Ausgabe der 
Yume ein japanisches Sprichwort näher bringen wollen, dass auch ein bisschen 

den vergangenen Monat der sxA Redaktion widerspiegeln soll.

Bei unserem ersten Sprichwort wollen wir sehr allgemein sein und auch ein bisschen auf die 
vergangenen Jahre eingehen, die wir (das Team) schon mit sxAnime durchlebt haben.

Nun gut, genug geredet! :-)

猿も木から落ちる" - "Saru mo ki kara ochiru.
(Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen)

SilverXAnime wurde im Jahre 2006 von mir, Chiara und XTJ7 gegründet. Zugegebener maßen, 
waren wir am Anfang noch sehr unprofessionell, auch was die Qualität der Reviews anbelangte. 
Doch ich bin davon überzeugt, das wir uns im Laufe der Jahre sehr gut weiterentwickelt haben: 
Zum einen haben wir ein größeres Team, wodurch wir in der Lage sind nun mehr Berichte über 
Anime/Manga/J-Music/Japan online zu bringen, andererseits haben wir auch ein neues Design 
bekommen, viele neue Partner, einen Shop, usw.
Ich denke, auch wenn es am Anfang nicht immer danach aussieht, als würde der Plan aufgehen 
(in unserem Fall eine erfolgreiche Anime/Manga Homepage zu erstellen), so sollte man nicht 
immer gleich alles aufgeben. Es wird immer einen Weg geben, der einen aus einer 
unangenehmen Situation führt. Aber das wohl wichtigste ist, das man sich nicht unterkriegen lässt, 
trotz Kritik. Wenn man an sich selbst nicht mehr glaubt, wie sollen es dann die anderen tun? 
Immer nach vorne schauen, und niemals zurück! Und wenn es auf Anhieb nicht immer gleich 
klappen sollte - nicht den Mut verlieren, denn schließlich ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen! :-)

© Kara
© SxAnime
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