Margit Ruile

Der Zwillingscode
ab 14 Jahren, 1. Auflage 2021
320 Seiten
ISBN ePub 978-3-7320-1508-5
9.99 € (D)

Inhalt
Was passiert, wenn die Dinge, die wir erschaffen, uns gar nicht mehr brauchen?
Vincent ist siebzehn und eine Doppel-C-Seele. Sein Sozialpunktestand ist so niedrig, dass an ein Studium
nicht zu denken ist. Stattdessen repariert er heimlich die mechanischen Haustiere der Firma Copypet.
Eines Tages bringt eine alte Frau eine Katze zur Reparatur. Und die führt Vincent geradewegs in die
Simulation – eine virtuelle Welt, in der alle unsere Gegenstände ihr digitales Leben führen. Verborgen in
dieser Zwillingswelt aber liegt ein Code. Vincent muss ihn finden, denn davon hängt die Zukunft der
Menschheit ab.
Margit Ruile erzählt vom Internet der Dinge, einer Welt, in der die digitalen Zwillinge unserer Maschinen
und Alltagsgegenstände miteinander vernetzt sind zu einer gigantischen K.I. Ein Thriller mit einem
außergewöhnlichen Zukunftsszenario im Stil von Black Mirror.

Margit Ruile
Margit Ruile wurde 1967 in Augsburg geboren. Sie studierte an der Münchner Filmhochschule, wo sie nach
ihrem Abschluss mehr als zehn Jahre in der Lehre tätig war, drehte Dokumentationen und arbeitete als
Drehbuchlektorin.
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Auch das Geschichtenerzählen lernte sie zuerst beim Film. Später fand sie dann heraus, dass Schreiben
sich anfühlt, wie im Schneideraum zu sitzen - mit dem riesengroßen Vorteil, dass man die fehlenden
Szenen nicht nachdrehen muss, sondern einfach erfinden kann.
Margit Ruile lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in München.

Pressestimmen
„Was für Dialoge, was für Settings. Spätestens ab der Mitte legt man dieses Buch nicht mehr weg. Es ist
unmöglich.“ Barbara Weitzel, Berliner Zeitung
„Interessant konstruiertes Zukunftsszenario.“ Berliner Morgenpost
„Margit Ruile gelingen tolle Charaktere und gar nicht so ferne Zukunftslandschaften, die frösteln lassen.“
Stuttgarter Nachrichten
„Spannende Schnitzeljagd im virtuellen und echten Leben.“ Straubinger Tagblatt
„Dass die Autorin vom Film kommt, merkt man dem Buch an. Es geht quasi Schlag auf Schlag und läuft vor
dem Leser wie ein Film ab. Kaum eine Minute des Durchatmens bleibt den Protagonisten. So ist die
Spannung auch konstant auf sehr hohem Niveau.“ kerstins-reich.de
„Das neue Jugendbuch von Margit Ruile: spannend, faszinierend weiter zu denken und erschreckend.
Mögen wir unseren Mut behalten, um für unsere Überzeugungen eintreten wie Vincent!“
buchverzueckt.blogspot.com
„,Der Zwillingscode‘ konnte mich vom Anfang bis zum Ende überzeugen. Es war spannend, sehr
glaubwürdig und bildhaft … und erschreckend, was und wie sich hier so einiges gestaltet. Ein absoluter
genialer Lesestoff.“ bibilotta.de
„Ein Fest für Verschwörungstheoretiker – trotzdem oder vielleicht gerade deshalb feiere ich dieses Buch.
Dieses ‚was wäre, wenn es doch wahr wäre‘ ist ein prickelnder Nervenkitzel. Bis zum Ende beängstigend
und hoffnungsvoll zugleich – wie das wahre Leben eben so ist.“ lieblingsleseplatz.de
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