Eine packende Dystopie voller Nervenkitzel und Herz
Irgendwann in der Zukunft: Amerika steht kurz vor dem Kollaps. Die letzten ?lquellen sind versiegt, der Meeresspiegel
ist stark angestiegen und das Land wird beinahe t?glich von verheerenden Unwettern heimgesucht. Der junge Nailer
und seine Freunde m?ssen in dieser finsteren Welt immer wieder um ihr ?berleben k?mpfen. In den Wracks der gro?en
Tanker, die entlang der Golfk?ste stranden, suchen sie nach Kupfer und anderen wertvollen Materialien - stets in der
Hoffnung, dass sie eines Tages das gro?e Geld machen und f?r immer ausgesorgt haben. Doch um in diesem harten
Job wirklich Erfolg zu haben, darf man auf niemanden R?cksicht nehmen und muss stets der Schnellste sein. Und
genau das ist Nailer.
Er ist einfach der Beste und l?sst seine Konkurrenz vor Angst erzittern. Doch seine Gl?cksstr?hne findet ein j?hes Ende,
als er eines Tages als Erster einen nach einem Hurrikan gekenterten Klipper erreicht. Anfangs scheint es, dass er auf
einen Schlag seine Familie aus der Armut befreien k?nnte. Aber als Nailer tiefer in das Schiff vordringt, macht er eine
ungeheure Entdeckung: Im Bauch des Klippers ist ein M?dchen gefangen. Offenbar ist sie die Tochter eines
schwerreichen Industriellen, der aufgrund seiner vielen Millionen keinen Grund zu Sorge hat. Nita, so der Name der
h?bschen Unbekannten, ist richtig viel Geld wert. Nailer wei? das und rettet ihr das Leben. Doch damit fangen die
Probleme erst an.
Nailers Vater Richard Lopez findet in Nita das perfekte Druckmittel, um einen Haufen Kohle von ihrem Vater zu
erpressen. Nailer ist dar?ber alles andere als gl?cklich. Viel lieber w?rde er Nita in Freiheit sehen und mit ihr aus diesem
trostlosen Leben fliehen. Eines Tages ist es soweit: Zu zweit verlassen sie Nailers Heim und setzen sich in Orleans II
ab. Von dort aus wollen sie sich auf den Weg zu Nitas Vater machen. Doch zahlreiche Schwierigkeiten warten auf sie unter anderem auch Lopez und seine M?nner, die Jagd auf Nailer machen und erbitterte Rache fordern. Das gr??te
Abenteuer in Nailers Leben hat endg?ltig begonnen ...
Paolo Bacigalupi ist mit "Schiffsdiebe" eine beeindruckende Dystopie gelungen, die den Leser bis zur letzten Seite
fesselt und wundervolle Unterhaltung ?ber Stunden hinweg bietet. Das erste Jugendbuch des US-amerikanischen
Autors ist ein echter Kracher, der mindestens so gut ist wie eine Droge - mit einem netten Nebeneffekt: Man wird von
dieser Mischung aus Spannung, Gef?hl und Fantasie regelrecht s?chtig. Zukunftsszenarien wie dieses besitzen eine
gro?e Intensit?t und Sprachgewalt, von der niemand genug bekommen kann. Es ist das reinste Vergn?gen, sich in
diesem Roman zu verlieren und sich diesem Genuss mit ganzem Herzen hinzugeben. Eine beachtliche Leistung von
Paolo Bacigalupi, der mit "Schiffsdiebe" in der Kinder- und Jugendliteratur m?chtig f?r Stimmung und Spa? sorgt.
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