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Die Geschichte geht weiter: Max, oder auch Maximum Ride, den Nachnamen hat Max wegen der Astronautin
Sally Ride gewählt und ihr Schwarm werden wieder gejagt. Denn Max und ihre kleine Familie sind keine Menschen.
Vor der Geburt wurden zwei Prozent Vogelgene in die Föten eingepflanzt und so hat die kleine Gruppe, bestehend
aus Max, der 14-jährigen und den jüngeren fünf anderen namens Fang, Iggy, Nudge, der Gasmann und dem 6-jährigen
Nesthäkchen Angel, ganz besondere Fähigkeiten. Leider werden sie von ihren "Erschaffern" nicht in
Ruhe gelassen. Jahre nachdem sie ein Wissenschaftler aus der "Schule", wie das Labor genannt wird,
geschmuggelt hat, werden sie von Erasern gejagt. Menschen, die erst ganz normal aussehen und sich in gemeine
und bestialische, wolfsähnliche Wesen verwandeln können. Auch Wesen, die von verantwortungslosen
Wissenschaftlern gezüchtet wurden und nun auf den kleinen Schwarm rund um Max angesetzt wurden. Doch die
kleinen Vogelkinder haben besondere Merkmale und Fähigkeiten, die sie geschickt zur Flucht ausnutzen, die durch
die Vereinigten Staaten führt. Gelenkt von einer inneren Stimme kommt es zum Showdown in New York... aber auf
der Suche nach ihren wirklichen Eltern kennt der Schwarm keine Grenzen und Hindernisse.
 
Ein irre rasantes Buch von James Patterson, das dritte aus dem Reich der Phantasie, wo geklonte Kinder fliegen
können und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind. Das Pandorra Projekt stand 12 Monate auf Platz 1 der
New-York-Times-Bestsellerliste und das ist kein Wunder. So extrem schnell die Handlungen in diesem Werk
ablaufen, so schnell habe ich es gelesen... Spannung pur und interessante Fiktion, vielleicht auch schon ein
Quentchen Wahrheit?
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