


gewohnt penetrant fort. »Wenn es erst einmal
losgeht, haben wir keine Gelegenheit mehr,
uns so zu unterhalten.«

»Wie bedauerlich.«
Er überhörte meine Bemerkung. »Falls du

noch Fragen hast, frag lieber jetzt.«
»Wenn Lia sagt, dass sie damit klarkommt,

dann kommt sie damit klar.« Das war Kiri
Napoor, die PR-Chefin und sozusagen mein
persönlicher Draht zu den Mächtigen von
BioMax. Sie zwinkerte mir zu, das hieß in
Kiri-Sprache: Ich weiß, er ist ein
Langweiler, aber spiel einfach mit.

Kiri war mein Wachhund und dafür
verantwortlich, dass ich hundertprozentig die
Konzernpolitik vertrat. Als sie mir das erste
Mal von ihr erzählten, erwartete ich eine
weibliche Version von Nenn-mich-Ben,



irgendeine Labertante mit ordinären
Extensions und straff gezurrter Haut, die ein
paar Mal zu oft geliftet worden war, eine
Nervensäge, die mir den ganzen Tag
hinterherlaufen und jedes Wort von mir
umgehend an die Oberherren bei BioMax
weitertratschen würde. Stattdessen entpuppte
sie sich als Kiri, mit glattem lila Haar,
Dauergrinsen und einem unfehlbaren
Geschmack, der punkig genug war, um sie
unangestrengt cool aussehen zu lassen (Bei
unserem ersten Treffen trug sie ein Etuikleid
im Retro-Slumstil und dazu Stiefel, die mit
dem Network verlinkt waren und Mangarock-
Vids abspielten).

»Du hast behauptet, du willst den Mechs
helfen«, hatte sie an jenem ersten Tag gesagt.
»Also gehe ich davon aus, dass es dir ernst



ist. Ich bin hier, um dir zu helfen, nicht um dir
hinterherzuspionieren.«

Das klang sehr nach den Sprüchen, mit
denen mich Nenn-mich-Ben volltextete, seit
ich bei BioMax eingestiegen war. Aber bei
Kiri deutete etwas in ihrer Stimme an, dass
sie von dem Konzern ebenso wenig hielt wie
ich und dass es ihr mit dem Blödsinn, der aus
ihrem Mund kam, nicht anders ging. Dann
hatte sie Nenn-mich-Ben hinausgeworfen und
ihm erklärt, künftig müsse er, wenn er mich
nerven wolle, zuerst sie nerven. Damit war
unser Deal besiegelt.

Nur wegen Kiri hatte ich mich überhaupt
auf diese bescheuerte Aktion eingelassen. Es
war ihre Idee gewesen, also konnte es nicht
völlig daneben sein. Zumindest wollte ich das
glauben, als sie mich dazu überredete.



In einem VidLife aufzutreten bedeutete,
mich mit Mikrokameras und Mikrofonen
verkabeln zu lassen, sodass jeder, der Lust
hatte, jede Bewegung von mir verfolgen
konnte. Schlimmer noch, es bedeutete, dass
ich jede Rolle spielen musste, die meine
Zuschauer von mir verlangten. Es war die
perfekte Mischung aus Melodrama nach
Drehbuch und totaler Realität, Tag für Tag,
rund um die Uhr. So hatten sie es in der
Werbung angepriesen, als es mit den
VidLifes losging. Deine Lieblingsfiguren
sprechen deinen Text, den du ihnen zuvor ins
Ohr geflüstert hast, dröhnen sich mit deinem
Lieblingsstimmungsmodifizierer zu, fangen
was mit dem Typen an, den du gut findest,
leben ihr Leben nach deinen Regeln und
ruinieren es zu deiner persönlichen



Unterhaltung.
Ich redete mir ein, das VidLife sei auch

nichts anderes als das, was ich die letzten
sechs Monate als Paradebeispiel einer
rundum glücklichen Mech von BioMax
gemacht hatte; als ich getan hatte, was sie mir
sagten, gesagt hatte, was sie mir befahlen, als
ich bei Vorstandstreffen und
Pressekonferenzen und
Gesetzgebungsausschüssen gekatzbuckelt
hatte; kurz: als ich an ihren Fäden hing.
Angefangen hatte ich damit, weil mich mein
Vater darum gebeten hatte, und noch immer
machte ich gute Miene zum bösen Spiel und
hielt mich an unseren Handel – ich bekam all
den Bonus, den ich brauchte, um Riley zu
helfen, und mein Vater bekam seine Tochter
zurück. Oder zumindest einen annehmbaren
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