Manga vor den Vorhang!
Manga-Vorstellungen von Lejla Husic, Nina Krainz und Vivienne Tomann

"Elainas Reise“ von Jougi Shiraishi, Itsuki Nanao, Azure
Altraverse, 2020
Die junge Hexe Elaina reist frei und ungebunden durch verschiedenste Länder
und macht dabei zahlreiche Bekanntschaften. Diese Art zu leben ist ihr
Kindheitstraum, den sie sich nun erfüllt. Ohne festem Ziel vor Augen freut sie sich
auf neue Abenteuer. Um jedoch vom Hexenlehrling zu einer richtigen Hexe
aufzusteigen, bedarf es der Anerkennung durch einen persönlichen Meister.
Elainas Reise endet jedoch nicht mit dem Ende des Buches. Im zweiten Band trifft
Elaina auf weitere ungewöhnliche Bekanntschaften: einem Jungen, der Glück in
einer Flasche sammelt oder einem Mann, der sich, ans Bett gefesselt, mit dem
eigenen Tod auseinandersetzen muss.
Eine spannende Hexenreise mit einem Hauch von Fantasy für alle verträumten
Manga-Fans! Es ist leicht und angenehm zu lesen.
(Text: Vivienne Tomann, 13)

"Beastars" von Paru Itagaki
Kaze, 2019
Paru Itagaki entwirft in Beastars eine harte Welt, in der die Einhaltung von
Gesetzen das Zusammenleben von Fleisch- und Pflanzenfressern ermöglicht.
Doch in jeder noch so perfekt aussehenden Gemeinschaft verbergen sich tiefe
Abgründe. Schlimme Gewalttaten werden verübt, die die beiden Tiergruppen
immer weiter auseinandertreiben lässt. Außerdem wird laut Gerüchten in den
dunkelsten Gassen der Städte ein sogenannter "Viehhandel" betrieben, bei dem
Körperteile von toten Pflanzenfressern an Raubtiere verkauft werden.
Die Cherryton Academy ist dafür bekannt, ein Vorbild für das Zusammenleben in
dieser Welt zu sein, doch seitdem ein Mitglied der Theater-AG von einem
Klassenkameraden ermordet und gefressen wurde, entsteht zwischen den
Schülern Angst, Hass und Verachtung.
(Text: Nina Krainz, 15)

„Black Butler“ von Yana Toboso
Carlsen, 2010
(Empfehlung des Verlags: ab 14 J.)
Ciel Phanhomhive, ein 12 Jahre alter Graf und einziger Nachfolger der noblen Familie
Phantomhive, trifft eine Abmachung mit einem Dämon.
Aufgrund einer Abfolge von tragischen Ereignissen in Ciel Phantomhives Leben
beschließt er, das Amt des Earls zu übernehmen, allerdings nicht ohne die Hilfe
seines Butlers Sebastian Michaelis. Sebastian ist ein Dämon, der jedem Befehl seines
jungen Herren, ohne zu zögern, augenblicklich nachkommt. Im Gegenzug für seine
Rolle als Butler des Earl von Phantomhive erhält er nach dessen Tod des jungen
Meisters Seele.
Ein überaus fesselndes, mysteriöses und ästhetisches Manga mit einer Geschichte,
die im viktorianischen England stattfindet.
(Text: Lejla Husic, 15)

A Silent Voice" von Yoshitoki Oima
Egmont Manga, 2016
Shouya Ishida, ein Grundschulschüler aus Japan, liebt es, Streiche zu spielen und
sich Mutproben zu stellen. Sein Leben besteht nur aus Faxen und Spaß. Als Shouko
Nishimiya, ein gehörloses Mädchen, in seine Klasse kommt, wird es von vielen
ununterbrochen gehänselt. Besonders Shouyas Angriffe werden von Tag zu Tag
schlimmer, bis Shouko gezwungen ist, die Schule zu wechseln. Daraufhin wenden
sich seine Freunde von ihm ab und er wird selbst zum Außenseiter.
Noch Jahre später wird Shouya deshalb von Schuldgefühlen geplagt. Er hat sich
von der Welt isoliert und steht an der Grenze zum Suizid, als er sich dazu
entscheidet, Shouko aufzusuchen, um sich für seine Taten zu entschuldigen.
Wird er es schaffen seine Schuld zu begleichen und das Vertrauen von Shouko
Nishimiya zu gewinnen?
(Text: Nina Krainz, 15)

„Naruto“ von Masashi Kishimoto
Carlsen, 2015
(Empfehlung des Verlags: ab 10 J.)
Naruto möchte Ninja werden. Aber nicht nur irgendein Ninja, sondern der
stärkste Ninja im Dorf Konohagakure. Allerdings ist das einfacher gesagt als
getan. Der 11-jährige Junge wird von seinen Mitmenschen weder beachtet
noch ernst genommen, da er allen immer Ärger bereitet und nichts
hinzukriegen scheint. Als er dann jedoch mit seinen Freunden, Sasuke und
Sakura, mit denen er sich anfangs nicht gut verstanden hat, seine Ausbildung
als Ninja beginnt, lernt er seine wahren Fähigkeiten kennen. Eine lange Reise
voller Abenteuer beginnt für den Jungen und seine Freunde!
Ein aufregendes, emotionales Manga, das jede Altersgruppe mitreißt und zu
den beliebtesten der Welt zählt.
(Text: Lejla Husic, 15)

"Haikyuu!!" von Haruichi Furudate
Kaze, 2017
Volleyball hat für Shouyou Hinata eine große Bedeutung. Eines Tages tritt er mit
seinem Team, das aus nur wenigen Teammitgliedern besteht, bei einem Match in
seiner Mittelschule an. Dort spielt er in der ersten und letzten Runde gegen den
egozentrischen Tobio Kageyama, der den Titel "König des Feldes" trägt, und wird
von ihm auch mit Leichtigkeit geschlagen.
Daraufhin nimmt er sich vor, viel zu trainieren, um Kageyama eines Tages zu
besiegen. Als er dem High School Volleyball Club namens "Karasuno" beitritt,
muss er feststellen, dass sein Erzfeind nun mit ihm in einem Team spielt.
Ob sich beide wohl zurechtfinden werden und einander als Partner akzeptieren
können?
(Text: Nina Krainz, 15)

