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Unheimliche Simulation
■ Die Bücher der
Münchner Auto-
rin Margit Ruile
sind überaus
ideenreich und
rasant geschrie-
ben. Auch in
ihrem neuen Ju-
gendbuch „Der
Zwillingscode“ er-
schafft sie ein
spannendes Sze-
nario – auf nur et-
was mehr als 300 Seiten. Es
geht um künstliche Intelli-
genz und um eine virtuelle
Welt. Die Hauptperson Vin-
cent, 17 Jahre alt, hat einen
Sozialpunktestand von Dop-
pel-C – so niedrig, dass an
ein Studium nicht zu denken

ist. Stattdessen re-
pariert er heim-
lich die mechani-
schen Haustiere
der Firma Copy-
pet. Eines Tages
bringt eine alte
Frau eine Katze
zur Reparatur.
Und die führt Vin-
cent geradewegs
in eine unheimli-
che Simulation –

eine virtuelle Welt, aus der
heraus offenbar auch das
echte Leben gesteuert und
bedroht wird. Kann Vincent
die Menschheit retten?

Margit Ruile, „Der Zwil-
lingscode“, ab 14 Jahre, 320
S., 14,95 Euro, Loewe was

Alles ist gelogen
■ Die 17 Jahre al-
te Ally liebt ihr Le-
ben in einem be-
schaulichen Städt-
chen im ländli-
chen Wisconsin.
Die Bewerbungen
an ihre Traum-
Colleges sind ge-
schrieben, und
mit ihrem Dad
versteht sie sich
blendend. Sie hat
die besten Freunde, die man
sich wünschen kann. Und sie
ist sich sicher, dass ihr Sand-
kastenfreund Neil auch in sie
verliebt ist. Doch dann klin-
gelt das FBI an der Tür, und
plötzlich ist alles anders.
Denn Ally ist nicht Ally und

ihr ganzes Leben
eine einzige Lüge:
Ihr Vater hat sie
vor fast 15 Jahren
entführt, und ihre
vermeintlich tote
Mutter lebt. Die
amerikanische
Autorin Elizabeth
Eulberg schreibt
in ihrem Jugend-
roman „Past Per-
fect Life“ sehr

spannend über eine junge
Frau, deren Leben sich von
einer Minute auf die andere
komplett ändert.

Elizabeth Eulberg, „Past
Perfect Life“, ab 13 Jahre,
368 Seiten, 15 Euro, Arena

was

Verliebt in
den Schurken

Humorvoll-romantischer Schmöker für Mädchen

Eine heiter-romantische
Geschichte für junge Mäd-
chen hat die österreichische
Autorin Daphne Mahr ge-
schrieben. „Book Love – aus
Versehen buchverliebt“ heißt
ihr Debütroman. Die Hand-
lung – es geht um Romanfi-
guren, die in der wirklichen
Welt auftauchen – ist ein we-
nig schräg, aber durchaus
schmissig und humorvoll. Im
Mittelpunkt steht die 14-jäh-
rige Emma, die aus Versehen
eine Romanfigur aus einem
Buch herausliest. Dummer-
weise handelt es sich bei
dem Buch um einen total kit-
schigen Liebesroman. Und
noch schlimmer: Die Figur
ist nicht etwa der smarte
Held der Geschichte, son-
dern sein Bruder, der fiese
Oberschurke.

Alles beginnt mit einer Le-
sung in der Buchhandlung
von Emmas Vater: Dort soll
die Kitsch-Autorin Hannah
Ruderer aus dem letzten Teil
ihrer Romanze „Zwanzig Mi-
nuten vor Mitternacht“ vor-
tragen. Emma findet den
Hype um die Buchreihe völ-
lig unverständlich und die
Dreiecksgeschichte um zwei
adelige Brüder und ein hüb-
sches Mädchen aus dem ver-
gangenen Jahrhundert total
schmalzig. Allerdings ist Em-

mas beste Freundin Leona
ein großer Fan der Reihe.
Deshalb nimmt es Emma auf
sich, einen ganzen Lese-
abend mit der ein wenig ego-
zentrisch wirkenden Star-
Autorin zu verbringen.

Doch dann werden Emma
und Leona nach der Lesung
in der Buchhandlung einge-
schlossen, und es ereignen
sich merkwürdige Dinge.
Dazu gehören der Auftritt
eines mysteriösen älteren

Mannes mit Monokel, ein
rätselhaftes Zeitloch und ein
Buch, das mit Emma spricht.
Wie unter Zwang kommt
Emma der Aufforderung
nach, einige Passagen aus
dem „20 Minuten vor Mitter-
nacht“-Buch laut zu lesen.
Und plötzlich steht der 16
Jahre alte Lord Vinzenz Ri-
chard Oswine George Brand-
fir, kurz Vinz genannt,
höchstpersönlich vor der
verdutzten Emma. Vinz ist

nicht etwa der strahlende
Held des Buches, sondern
sein Bruder und Gegenspie-
ler. Emma muss ihn also
dringend wieder loswerden,
um nicht selbst in seinen Ro-
man hineingezogen zu wer-
den. Vinzenz ist allerdings
durch ein unsichtbares Band
an Emma gekettet, und sie
kann sich nicht mehr als 100
Schritte von ihm entfernen.

Je mehr Zeit die beiden
miteinander verbringen,
desto schwerer fällt Emma
die Entscheidung, den Böse-
wicht wieder in sein Buch zu
verbannen. Vinz ist nämlich
gar nicht so schurkisch, wie
ihn seine Autorin beschrie-
ben hat. Eigentlich ist er so-
gar sehr nett, stellt Emma
verblüfft fest. Hat sie sich et-
wa verliebt? Und was hat es
überhaupt mit dem Buch-
springen auf sich? Kann die
Autorin des Buches, Hannah
Ruderer, vielleicht helfen?
Bis zum überraschenden En-
de gibt es noch zahlreiche
dramatische Verwicklungen.

„Book Love ist ein harmlo-
ser Schmöker vor allem für
junge Mädchen, spannend
und magisch – ein leicht zu
lesendes Buch zum Wohlfüh-
len. Doris Wassermann

doriswassermann@
westfalen-blatt.de

„Book Love – aus Versehen
buchverliebt“, 352 Seiten,
ab 12 Jahre, 17,95 Euro,
ueberreuter

Lesestoff für
junge Leute

■ Wie ist es, Regen, Schnee
oder Sonne auf dem Gesicht
zu spüren? Das ist der 16-
jährigen Leyla völlig fremd.
Seit einer verheerenden Na-
turkatastrophe steht die Welt
2099 komplett unter Wasser.
Leyla kennt nur das Leben
im versunkenen London –

bis ihr Va-
ter festge-
nommen
wird. Zum
ersten Mal
verlässt sie
ihre Hei-
mat, um
ihren Vater
zu befreien.
„Water Ri-

sing“ ist der erste von zwei
Teilen, das Debüt der Londo-
ner Autorin London Shah.

London Shah, „Water Ri-
sing“, ab 14 Jahre, 464 Sei-
ten, 18,95 Euro, Loewe was

■ Shae lebt in Montane,
einem Land, in dem Sprache
Macht bedeutet. Mit eiserner
Hand regieren die Barden

über das
verarmte
Volk. Denn
nur sie
können mit
ihren Wor-
ten die Ma-
gie kontrol-
lieren:
„Hush“ ist
der Auftakt

einer zweiteiligen Fantasy-
Reihe der New Yorker Auto-
rin Dylan Farrow.

Dylan Farrow, „Hush“, ab
14 Jahre, 416 Seiten, 19,95
Euro, Loewe was

Lebt in der Nähe von Wien:
Daphne Mahr ist Buchhänd-
lerin und Autorin.
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