Ein Science-Fiction-Abenteuer , das nicht von dieser Welt zu stammen scheint
vEndlich können Amy und Junior aufatmen - oder zumindest vorerst -, denn sie haben die "Godspeed" verlassen und
sind bereit für ein neues Leben auf Zentauri-Erde. Amy kann es kaum erwarten, ihre Eltern wieder in die Arme schließen
zu können, und malt sich bereits in den schönsten Farben eine Zukunft mit Junior aus. Doch ihren Träumen droht ein
jähes Ende, denn ihre neue Heimat ist keineswegs das Paradies, das sie sich erhofft hat, und entwickelt sich für die
beiden und alle anderen schon bald zu einer Hölle. Allem Anschein nach trachtet jemand oder etwas ihnen nach dem
Leben und schreckt vor nichts zurück. Selbst die Waffen des Militärs können die Feinde der Kolonie nicht aufhalten.
Aber nicht nur diese Probleme machen Amy schwer zu schaffen: Sie fühlt sich zwischen zwei Männern hin- und
hergerissen.
Chris übt auf Amy eine magische Anziehungskraft aus. Auch wenn sie Junior mehr liebt als irgendeinen anderen
Menschen, kann sie ChrisÂ´ Avancen nur schwer widerstehen. Junior hingegen kämpft mit seiner Eifersucht und mit
Amys Vater, der ihn behandelt wie einen kleinen Jungen. Nach Meinung von Colonel Robert Martin hat Junior als
Anführer der "Godspeed"-Bewohner versagt und er versucht schließlich, die Macht an sich zu reißen. In Junior hingegen
erwacht ein schrecklicher Verdacht, nachdem mehrere Personen tot aufgefunden werden. Auf Zentauri-Erde warten auf
ihn und Amy Geheimnisse, die die ganze Mission plötzlich in einem anderen Licht erscheinen lassen. Sie können
niemandem vertrauen und sind im Kampf auf Leben und Tod vollkommen auf sich allein gestellt. Ihnen droht eine
Katastrophe unbekannten Ausmaßes ...
"Wow!" Mehr Worte bedarf es eigentlich nicht, um zu beschreiben, wie unglaublich die Bücher aus der Feder von Beth
Revis sind. Die US-amerikanische Autorin macht mit ihren Geschichten den Leser ganz schwindelig und einfach
glücklich. "Godspeed - Die Ankunft" bedeutet eine Lektüre, die perfekter Unterhaltung verdammt nahe kommt. Man
vergisst hier Raum und Zeit und wünscht sich, dass dieser traumhaft schöne Genuss niemals ein Ende finden möge.
Science-Fiction in absoluter Bestsellerqualität - Revis gelingt zweifellos eines der ganz großen (literarischen) Highlights
dieses Jahres. Die Zutaten für (Lese-)Spaß, der nicht von dieser Welt zu stammen scheint: Emotionen, die kein Auge
trocken und das Herz hüpfen lassen, und Spannung, die die Nerven beinahe zum Zerreißen bringen. Was will man
mehr?!
Beth RevisÂ´ "Godspeed"-Romane scheinen wie vom Himmel geschickt zu sein und sind definitiv das schönste Erlebnis
jenseits von Zeit und Raum. Der dritte Teil dieser Bestsellertrilogie, "Die Ankunft", ist nicht nur hit-, sondern absolut
preisverdächtig, denn hier erfährt man bei der Lektüre betörend schöne Unterhaltung von der ersten bis zur letzten Seite
- eben ein Fest für den Leser.
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