
 

 

Inhalt:  Willkommen in QualityLand, in einer nicht allzu fernen Zukunft: Alles läuft rund - Arbeit, 

Freizeit und Beziehungen sind von Algorithmen optimiert. Trotzdem beschleicht den 

Maschinenverschrotter Peter immer mehr das Gefühl, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt. 

Wenn das System wirklich so perfekt ist, warum gibt es dann Drohnen, die an Flugangst leiden, oder 

Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? Warum werden die Maschinen immer 

menschlicher, aber die Menschen immer maschineller? Marc-Uwe Kling hat die Verheißungen und 

das Unbehagen der digitalen Gegenwart zu einer verblüffenden Zukunftssatire verdichtet, die lange 

nachwirkt. Visionär, hintergründig – und so komisch wie die Känguru-Trilogie.  

Peter kann sich auf seinen persönlichen digitalen Assistenten Niemand verlassen. Er hat ihn so 

genannt, weil er das Gefühl hat, Niemand ist für ihn da. Niemand hilft ihm. Niemand hört ihm zu. 

Niemand trifft für ihn Entscheidungen. Ja, Peter bildet sich sogar ein, Niemand mag ihn. Niemand ist 

ein WIN-Asssistent. Das Kürzel steht für What-I-Need. Das war ursprünglich eine Suchmaschine, in 

die man umständlich per Tastatur Fragen eingeben musste. Heute muss Peter sich nicht mehr die 

Mühe machen, relevante Informationen zu suchen. Die Informationen machen sich die Mühe, Peter zu 

finden. 

 

So sucht Niemand das passende Restaurant für Peter aus und bestellt gleich den passenden Burger. 

Peters Freunde hat Niemand selbstredend ebenfalls ausgewählt. Nach Hause navigiert Peter 

schließlich ein selbstfahrendes Auto, das für ihn den schnellsten Weg berechnet, dabei mit ihm redet 

und seine Lieblingskuschelrockhits spielt. Zu Hause angekommen wartet auf Peter bereits eine Drohne 

von TheShop, dem weltweit beliebtesten, monopolistischen Versandhändler, und liefert ein 

QualityPad, das er gar nicht bestellt hatte, weil er noch nicht wusste, dass er es wollte. Macht nichts: 

TheShop weiß, was Peter will. Und TheShop weiß auch, wann Peter zuhause ist. 
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