
Anonymus
Dieser Autor zahlreicher Werke ist von fragwürdiger Natur. Scheinbar 
unsterblich verfasst er schon seit Anbeginn der Zeit immer wieder Schriften 
verschiedensten Inhaltes und in allen Sprachen dieser Welt. Wer sich hinter 
diesem Namen verbirgt, wird wohl bis in alle Zeit ein Geheimnis bleiben…

Das Buch ohne Namen (The Book With No Name) 

Santa Mondega, eine Stadt wie im guten alten 
Wilden Westen. Ihre Bewohner sind raubeinig, 
schießwütig, bedingt trinkfest und nicht 
zwangsweise menschlich.
Auf diesem üblen Pflaster müssen Dante und 
Kathy, ein junges Pärchen mit Träumen, um 
ihr Leben kämpfen als sie unwissend einen 
geheimnisvollen blauen Edelstein klauen. Denn 
hinter dem sind noch andere her: zwei heilige 
Mönche (denen der Stein eigentlich gehört), 
zahllose Kopfgeldjäger (unter anderem Elvis!), 
die Polizei, die bösen Jungs, die guten Jungs, 

der Barkeeper Sanchez und natürlich noch The Boubon Kid. Der ist selbst in 
Santa Mondega legendär, denn wenn der Mann mit Kapuzenmantel einen 
Bourbon trinkt, dann schießt er wahllos alles über den Haufen.
Was es aber nun genau mit dem mysteriösen Stein, Vampiren und dem 
Buch ohne Namen, welches den Tod zu jedem seiner Leser bringt, auf sich 
hat, erfährt man erst nach vielen Plottwisten und rasanten 
Zusammenführungen der vielen Handlungsstränge.
Das Buch ohne Namen ist keine Lektüre für zartbesaitete Leser, man 
braucht bei diesem Pageturner Nerven. Einerseits um sich erstmal durch die 
zahllosen, scheinbar willkürlich gewählten Handlungsstränge am Anfang zu 
kämpfen, anderseits um sich nicht die Finger von den Händen zu knabbern 
vor Spannung, wenn die Story zueinander findet.
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Das Buch der Staben (The Eye Of The Moon)

Wer den ersten Teil überlebt hat, darf im 
zweiten natürlich weiter um sein 
(untotes) Leben bangen. Kathy und Dante 
werden von der Polizei gezwungen, den 
unter Vampiren abgetauchten The 
Bourbon Kid zu suchen. Doch auch Peto, 
der gefallene Mönch, ist nicht untätig 
und greift dem nicht gerade mit 
überragender Intelligenz gesegneten 
Dante auf seiner Odyssey durch die 
Kneipen und Schießgelage Santa 
Mondegas unter die Arme. Aber inwieweit 
haben die lokalen Bandenbosse, Insassen 
aus der Irrenanstalt und eine 
geheimnisvolle Vogelscheuche ihre Finger 
im Spiel?
Das Buch der Staben hat im Gegensatz 

zu seinem Vorgänger mehr Tiefgang, die Beziehungen zwischen den 
Charakteren sowie die Vergangenheit von The Bourbon Kid werden näher 
erläutert und man fiebert wie im Wahn der wirklich rasanten Geschichte 
mit.
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