Jugendliteratur, die noch rasanter abgeht als eine Rakete
Der 18-jährige Bruce "Batman" Wayne hat von seinen Eltern ein milliardenschweres Vermögen geerbt. Damit steht er
auf der Liste der berühmt-berüchtigten Verbrecherbande Nightwalker ganz weit oben. Davon allerdings ahnt der
Teenager (noch) nichts. Er versucht einen Platz im Leben zu finden, bringt sich dabei in ziemliche Schwierigkeiten.
Bruce legt sich schon bald nicht nur mit Gangstern, sondern zu allem Überfluss auch noch mit der Polizei an, als er
versucht, in Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen. Eine Verfolgungsjagd endet vor Gericht. Bruce wird zu
Sozialstunden im Hochsicherheitstrakt des Arkham Asylum verurteilt. Dort sitzen Straftäter ein, die Dinge getan haben,
die Bruce nicht einmal in seinen schlimmsten Alpträumen begehen könnte.
Bereits am ersten Arbeitstag trifft Bruce auf Madeleine, Mitglied der Nightwalker. Seit Wochen verweigert sie jegliche
Aussage. Bruce hingegen scheint sie zu vertrauen. Ihm erzählt sie vom streng geheimen Waffenlager der Nightwalker
und von deren weiteren Plänen, Gotham City in ihre Gewalt zu bekommen. Dafür würden Madeleines Leute sogar über
mehr als eine Leiche gehen, zum Beispiel auch über die von Bruce' bester Freundin. Bei einer
Wohltätigkeitsveranstaltung werden Dianne sowie die Schönen und Reichen der Metropole als Geiseln genommen.
Bruce beschließt, sie zu befreien, notfalls auch unter Einsatz seines eigenen Lebens. Er muss rücksichtslos sein,
ähnlich wie Madeleine. Doch Skrupel drohen, ihn in seiner Mission scheitern zu lassen ...
Thrill-Time, die einfach nur wow, wow, wow ist; und das bis zum letzten Satz - es gibt nur wenige Autor(inn)en vom
Kaliber einer Marie Lu. Ihre Romane bringen einen über mehrere Nächte lang um den Schlaf. "Batman - Nightwalker"
aufgeschlagen, und man kann mit dem Lesen partout nicht mehr aufhören. Die Story fesselt einen über viele, viele
Stunden lang. Das Schreibkönnen der US-amerikanischen Schriftstellerin ist absolut grandios, geradezu genial. Dieses
haut einen glatt um! Während der Lektüre ihrer Geschichten wird es sehr, sehr spannend, aber trotzdem fehlt es diesen
nicht an einer Portion Wortwitz. Die vorliegende unterhält nicht nur aufs Beste, sondern bringt Superhelden-Fans einen
Ausschnitt aus Bruce Waynes Leben näher, als jeder Film es könnte.
Die DC-Icons-Superhelden-Serie von dtv bedeutet Jugendliteratur mit Nonstop-Thrilleraction der einsamsten
Spitzenklasse. Während der Lektüre von "Batman - Nightwalker" jagt einem ganz viel Adrenalin durch die Adern. Marie
Lu sorgt für Unterhaltung, die absolut Hollywood-würdig, außerdem an Spannung definitiv nicht zu übertreffen ist. Ab der
ersten Seite verschlägt es einem ob solch eines rasantesten Leseerlebnisses nicht nur den Atem, sondern darüber
hinaus auch glatt die Sprache.
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