Stimme
klang
jetzt
sanfter,
niedergeschlagen. »Diese Sache … ich
mach keinen Scheiß. Ich hab genug
davon, von allem!«
»Du hast genug davon? Das ist okay.
Aber du musst es deshalb ja nicht auch
mir vermasseln, oder?« Michael setzte
darauf, jetzt doch über das Spiel sprechen
zu können, schließlich hatte sie es selbst
als Grund angeführt, das Ganze zu
beenden – und das hieß, die codierte
Hülle, den virtuellen Fleisch- und
Knochen-Körper abzustreifen und nie
mehr in ihn zurückzukehren. »Im Ernst.
Komm mit mir zum Portal. Und dann
liftest du in den Wake zurück, so wie

immer. Du hast das Spiel hinter dir, bist
endgültig draußen, und ich kriege meine
Punkte. Wäre das nicht das schönste
Happy End, das du dir vorstellen
kannst?«
»Ich hasse dich!« Sie spuckte die Worte
buchstäblich aus. Speichel sprühte aus
ihrem Mund. »Ich kenne dich nicht mal
und trotzdem hasse ich dich! Was ich hier
mache, hat nichts mit Lifeblood zu tun!«
»Dann sag mir doch, womit es zu tun
hat.« Er bemühte sich um einen
freundlichen Tonfall und darum, nicht
auszurasten. »Du hast den ganzen Tag
Zeit zu springen. Schenk mir nur ein paar
Minuten. Rede mit mir, Tanja.«

Sie verbarg den Kopf in ihrer rechten
Armbeuge. »Ich kann einfach nicht mehr
weitermachen.« Sie wimmerte, und ihre
Schultern bebten, sodass sich Michael
wieder um ihren Halt an der Strebe
sorgte. »Ich kann einfach nicht …«
Manche Leute sind einfach zu schwach,
dachte er, war aber klug genug, es nicht
laut zu auszusprechen.
Lifeblood war das bei Weitem
beliebteste Spiel im VirtNet. Klar, man
konnte sich auch auf echt grauenhafte
Schlachtfelder im Bürgerkrieg stürzen
oder mit einem magischen Schwert gegen
Drachen kämpfen, man konnte in
Raumschiffen durchs Universum jetten

oder mit einem Girl in irgendwelchen
baufälligen Blockhütten herumknutschen.
Aber dieses Zeug wurde einem echten
Hardcore-Gamer
ziemlich
schnell
langweilig. Irgendwann wollte man mehr
und noch mehr, bis einen am Ende nur
noch Spiele faszinierten, welche die
Schmerzen, den Dreck, den Gestank, den
Ekel des echten Lebens absolut perfekt
vortäuschten. Das, und nichts weniger.
Dabei gab es eben immer ein paar Leute
wie Tanja, die damit nicht fertigwurden
und schließlich daran zerbrachen. Michael
wurde damit fertig. Sein Aufstieg durch
die Level war fast so schnell gewesen wie
der des legendären Gamers Gunner

Skale.
»Komm schon, Tanja«, sagte er. »Kann
doch nicht schaden, mit mir zu reden,
oder? Und wenn du schon raus willst,
wieso willst du dann dein letztes Spiel
ausgerechnet mit einem idiotischen
Selbstmord beenden?«
Sie hob ruckartig den Kopf und starrte
ihn mit einem so harten Blick an, dass
ihm erneut ein Schauder über den Rücken
lief.
»Kaine hat mich zum letzten Mal
gejagt«, sagte sie. »Hier kann er mich
nicht mehr in die Ecke treiben und mich
für sein Experiment benutzen – oder mir
die KillSims an den Hals hetzen. Ich reiße

