Rainer Wekwerth

Ghostwalker
Walk on, Ghost! - Ein neuer spannender Sci-Fi-Einzeltitel von Bestseller-Autor Rainer Wekwerth
Hamburg 2047: Manches hat sich zum Guten gewendet, manches zum
Schlechten. Die digitale Revolution hat Überwachung in einem kaum vorstellbaren Ausmaß hervorgebracht, die Ausspähung von Daten ist ein weltweites Geschäft. Große Firmen schützen ihre Geheimnisse auf eine besondere Art: Sie bauen virtuelle Welten, in denen die so genannten Ghostwalker mit ihren Avataren die Nachrichten überbringen. Wie die klassischen
Boten sind sie mit ihren VR-Anzügen in der virtuellen Welt unterwegs - und
müssen dort mit tödlichen Gefahren rechnen. Gute Ghostwalker sind Legenden und hochbezahlt. Einer von ihnen ist Jonas, im Netz bekannt als
Moondancer. Er bekommt einen sehr lukrativen Auftrag, den er selbstverständlich annimmt. Vor allem, nachdem er erfährt, dass der Auftraggeber
die Firma seines verstorbenen Vaters ist. Er hofft herauszufinden, warum
er Suizid begangen hat. Als er sich einloggt, taucht er in eine ihm völlig
fremde Welt ein - und fast augenblicklich heften sich Killeravatare an seine
Fersen. Doch das ist nicht das einzige Problem. Ein weiterer Ghostwalker
ist in dieser Welt unterwegs. Es ist die geheimnisvolle Blue, von der man
sich unglaubliche Dinge erzählt. Und sie ist offensichtlich auf der Jagd
nach Jonas. Letztlich sind die beiden in eine teuflische Intrige geraten:
Blue wurde von einer weltweit agierenden Daten-Mafia ein Teil ihrer Erinnerungen geraubt. Jonas soll - ohne es zu wissen - diese Daten zu seinem
Auftraggeber bringen, der ein ehemaliger Geschäftspartner seines Vaters
ist, wie er später herausfindet. Wertvolle Zeit vergeht, bis Jonas und Blue
erkennen, dass sie zusammenarbeiten müssen, da sie dieselben Feinde
haben. Vor allem, da es in dieser von Tokio inspirierten Welt mehrere Parteien gibt, die sich ihnen in den Weg stellen. Eine davon ist die Yakuza, die
japanische Mafia, die die Daten abgreifen will, eine andere ist ein Mitarbeiter der Firma, der von Innen heraus zu sabotieren versucht. Eine dritte Partei versucht jedoch, Blue und Moondancer zu helfen: Der ominöse Auftraggeber ist der ehemalige Geschäftspartner von Jonas' Vater. Dieser hat
nämlich eine neue Energieform entwickelt, die das Leben zum Positiven
und Nachhaltigen verändern wird. Die Yakuza und der Spion aus den eigenen Reihen wollten dieses Wissen gewinnbringend verkaufen. Aus diesem
Grund wurde Jonas' Vater auch ermordet und man hat es wie Suizid aussehen lassen. Am Ende gelingt es Blue und Moondancer in einem Showdown, die Daten an ihren Bestimmungsort zu bringen, sodass Tanaka, der
Geschäftspartner von Jonas' Vater, die Technologie so nutzen kann, dass
sie jedem auf der Welt zu Verfügung steht. Blue bekommt zwar ihr Gedächtnis nicht wieder zurück, aber sie fängt gemeinsam mit Jonas ein Leben in LA an.
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Zwei Ghostwalker, eine virtuelle Stadt und eine Mission, die tödlich enden kann
Ein mitreißender Sci-Fi-Roman, der gekonnt die Grenzen zwischen Wirklichkeit und virtueller Realität verschiebt
Ghostwalker Jonas und die geheimnisvolle Blue: coole Protagonisten,
die großes Identifikationspotenzial bieten
Faszinierendes Setting: Hamburg und Tokio mit japanischer Anime-Kultur
Spannender Jugendroman ab 13 Jahren für Jungen und Mädchen, die
Gaming und virtuelle Welten mögen

AutorIn
Rainer Wekwerth hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und dafür Preise gewonnen. Zuletzt die Jugendbuchpreise Segeberger Feder, Goldene Leslie
und Ulmer Unke. Mit seiner "Labyrinth"-Trilogie landete er zudem auf der
Spiegelbestsellerliste. Die Kinoverfilmung ist in Vorbereitung. Seine "Pheromon"-Buchreihe, erschienen bei Planet!, wurde für vier weitere Buchpreise
nominiert, darunter für den renommierten Buxtehuder Bullen und den Deutschen Phantastik Preis. Mehr Infos unter: www.wekwerth.com
© christian witt

Rainer Wekwerth
Ghostwalker
Klappenbroschur, 368 S. / 17.00 €-D; / 17.50 €-A; / 24.90 sFr;
ISBN 978-3-522-50688-5
ab 13 Jahre
Erscheint am 2021-02-23
Planet!
Pressekontakt:
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
Tel. (0711) 210 55 99, presse@thienemann-esslinger.de, www.thienemann-esslinger.de

Rainer Wekwerth: Ghostwalker

Seite 2/2

