Hellsing
* phone.mp3 *
Hellsing – das ist eine Organisation, die sich der Bekämpfung der Blutsauger verschworen
hat. Die Leitung über die Organisation hat Sir Integra Wingates Hellsing, die sie von ihrem
Vater übernommen hat.
Ihr Onkel wollte sie jedoch töten lassen, doch Integra entsann sich an seine Worte: „Wenn
dein Leben in Gefahr ist, gehe ins Verlies. Dort findest du Schutz.“
Doch statt dessen fand sie nur eine Leiche. Als ihr Onkel und seine Schergen sie schließlich
fanden, erwachte diese jedoch zum Leben und machte mit Integras Feinden kurzen Prozeß.
Der Vampir Alucard stand ihr ab sofort zu Diensten.
Das neueste Mitglied ist die junge Seras Victoria, die Alucard nur vor einem Vampir retten
konnte, indem er ihr Herz durchschoß und sie anschließend selbst zu einem Vampir machte.
Zur Organisation gehören zudem noch Walter, Integras Bodyguard und Peter Fargason,
Befehlshaber über die Hellsing-Truppen.
Gemeinsam kämpfen sie gegen durchgeknallte Vampire, um die Menschheit zu beschützen...
Doch die Hellsing Organisation hat auch Gegenspieler, so z.B. Sektion XIII des Vatikans, die
Iscariot Organisation, die ihren Agenten Alexander Anderson auf sie ansetzt.
Und im Finale muß Alucard es mit einem übermächtigen Gegner aufnehmen, der die Hellsing
Organisation zu zerstören droht.
* sad.mp3 *
Der Manga stammt von Kohta Hirano und erscheint in Japan bei Shonen Gahosha. Der
Zeichenstil ist etwas ungewöhnlich und abstrakt, aber dennoch sehr passend.
Leider wird es aufgrund der Nazithematik im 4. Band und der Tatsache, daß der Mangaka
keinerlei Retuschen an seinem Werk wünscht wohl niemals auf Deutsch erscheinen.
Allerdings veröffentlicht Dark Horse den Manga in den USA in Form von Taschenbüchern
zum Preis von je $13,95, so daß man nicht japanisch können muß, um der Story folgen zu
können.
Anders sieht es da mit dem Anime aus. Dieser wurde vom renommierten Studio Gonzo
produziert und umfaßt bisher 1 Staffel zu 13 Folgen, die auf den ersten beiden Bänden basiert.
Perfekte Animation, passende Integration von Computertechnik und stimmige Seiyuu, also
Synchronsprecher, machen Hellsing zu einem Genuß – jedenfalls auf Japanisch.
Etwas unpassend scheint allein die Musik zu sein, die irgendwie nicht zu der Serie passen
will, da sie zu fröhlich ist und so nicht zu dem gruseligen Grundkonzept paßt und eher
kontraproduktiv auf die Stimmung wirkt.
Die Serie läuft auch auf dem eigentlichen Musikkanal VIVA – dort jedoch krude geschnitten
und in einer unmöglichen Synchronfassung.
Zum Glück gibt es die Serie auch ungekürzt auf DVD, so daß man zwischen japanischer und
deutscher Tonspur wählen kann.
Leuten, die Hellsing mochten, sei auch noch die Serie „Witchhunter Robin“ ans Herz gelegt,
die es derzeit aber nur auf amerikanischen DVDs gibt.

