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Zwei

Jahre vor der Gründung von QualityLand, zwei Jahre
vor QualityTime also, gab es eine ökonomische Krise solchen
Ausmaßes, dass die Menschen sie als Jahrhundertkrise
bezeichneten. Es war bereits die dritte Jahrhundertkrise
innerhalb einer Dekade.
Von der Panik der Märkte mitgerissen, bat die Regierung die
Unternehmensberater von Big Business Consulting (BBC) um
Hilfe, und diese entschieden, das Land brauche einen neuen
Namen, ein neues Image, neue Helden, eine neue Kultur, kurz
gesagt: eine neue Country Identity. Man einigte sich auf einen
Namen, der sich vorzüglich dafür eignet, hinter einem "Made in"
auf Produkten zu stehen: QualityLand.
Selbst QualityLands Einwohner wurden umbenannt. Ein Land
voller Müller, Schneider und Wagner war nicht gerade der
feuchte Traum eines Hightech-Investors. Darum beschloss
man, dass ab sofort jeder Junge den Beruf seines Vaters als
Nachnamen tragen muss und jedes Mädchen den Beruf seiner
Mutter. Entscheidend ist dabei der zur Zeit des Zeugungsakts
ausgeübte Job.
Dies ist die Geschichte von Peter Arbeitsloser.

Niemand?

Niemand ist Peters persönlicher digitaler Assistent.
Peter selbst hat diesen Namen gewählt; er hat oft
das Gefühl, dass Niemand für ihn da ist.

Ja, Peter?

Niemand hilft ihm. Niemand beobachtet ihn.
Niemand trifft Entscheidungen für ihn. Peter
bildet sich sogar ein, dass Niemand ihn mag.

Ich habe
keinen Appetit
mehr.

Niemand hat das Restaurant, in
dem Peter mit seinen Freunden
sitzt, nach Peters errechneten
Vorlieben ausgesucht. Es gefällt
ihm trotzdem nicht.

Vielleicht, weil das Restaurant auch zu
seinem Kontostand hatte passen müssen.

Forscher von
QualityCorp, dem
Konzern, der dein
Leben besser
macht, haben
herausgefunden,
dass Lippen viel
fälschungssicherer
sind als der
Fingerabdruck.

Wie möchten
Sie zahlen?

TouchKiss.

Kritiker behaupten, dass QualityCorp nur eine
höhere emotionale Bindung zwischen ihren
Kunden und Produkten erreichen wolle.

Der Kellner ist ein Mensch, kein Androide. Maschinen
können heute so vieles, aber sie bekommen es
immer noch nicht hin, eine volle Tasse von A nach B
zu tragen, ohne dabei zu kleckern.

Bei Peter hat das nicht funktioniert.

Es ist schon spät, Leute.
Ich mach mal los.

Peter mag seine Freunde. Niemand hat sie für ihn
gefunden. Aber manchmal, er weiß nicht, warum, da kriegt
er einfach schlechte Laune, wenn er mit ihnen abhängt.

Ein selbstfahrendes Auto
wartet schon auf ihn.
Niemand hat es gerufen.

Hallo, Peter.
Sie möchten nach
Hause?

Ohne weitere Fragen nach
Weg oder Adresse fährt das
Auto los. Man kennt sich.

Ja.

Oder zumindest
kennt das Auto Peter.
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Schönes Wetter,
nicht wahr?

Dann spiele ich jetzt
zu Ihrem Vergnügen
die größten
Kuschelrock-Hits
aller Zeiten.

Schon seit 23 Jahren hört
Peter Kuschelrock; sein ganzes
Leben lang.
Small Talk
aus.

Mach das
bitte aus.

Nichts lieber als das;
Ihre Mucke ist so gar
nicht meine.

So?
Was gefällt
dir denn?
Wenn ich alleine
rumfahre, höre ich
meistens Industrial.

Mach mal an.

Ein "Lied" dröhnt aus den
Boxen. Es passt sehr gut zu
Peters schlechter Laune.

Die Musik ist okay, aber
könntest du bitte aufhören
mitzusingen?

Entschuldigung;
da ist der Rhythmus mit
mir durchgegangen.

Das Auto ist geräumig und komfortabel, denn Peter
leistet sich eine Mobilitätsflatrate für eine Autoklasse,
die er sich eigentlich nicht leisten sollte.
Nur Superreiche, Proleten und Zuhälter
besitzen eine eigene Karre. Alle anderen
greifen auf die riesigen selbstfahrenden
Flotten der Mobilitätsdienstleister zurück.
Warum
haben wir
angehalten?

Es tut mir
sehr leid, aber neue
Versicherungsrichtlinien
haben Ihr Stadtviertel
als zu gefährlich für
selbstfahrende Autos
meiner Qualität eingestuft.
Sie werden sicherlich
verstehen, dass ich Sie
darum bitten muss, hier
auszusteigen.

Zugestimmt
haben Sie
jedenfalls.

Hä?

Sie haben doch vor
51,2 Minuten die neuen AGB
Ihrer Mobilitätsflatrate
bekommen. Haben Sie die
Vereinbarung nicht
durchgelesen?

Für Ihre
Bequemlichkeit
habe ich einen
Grenzpunkt
gewählt, der es
Ihnen erlaubt, Ihr
Zuhause in nur
25,6 Minuten
zu Fuß zu
erreichen.

Kaum zu
glauben!
Toll.
Wirklich toll.

War das
ironisch gemeint?
Ich habe Probleme
mit meinem
Ironiedetektor.

Das war jetzt ironisch, nicht wahr? Haben Sie keine
Lust zu laufen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen
ein Auto minderer Qualität rufen, das der neuen
Einstufung Ihres Stadtviertels entspricht.

Bitte
bewerten Sie
mich jetzt.

Es könnte in
6,4 Minuten
hier sein.
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FUCK
OFF!

Niemand,
warum wurde die
Klassifizierung meines
Viertels geändert?

Überfälle auf
selbstfahrende Autos haben
sich in Ihrer Gegend gehäuft.
Gangs von arbeitslosen
Jugendlichen machen sich
einen Spaß daraus, das
Betriebssystem zu hacken.

Sie zerstören den
Ortungschip und löschen den
Orientierungssinn. Die Autos
fahren Tag und Nacht sinnund orientierungslos durch
die Welt. Sie werden
Zombieautos genannt.

Vorsicht!
An der nächsten Kreuzung
stehen 4 Jugendliche mit
Gewalttaten in ihrem
Vorstrafenregister.
Ich empfehle Ihnen einen
kleinen Umweg.

Vielleicht
haben die vier ja
nur einen kleinen
Stand aufgebaut
und verkaufen
selbst gemachte
Limonade?

Peters Zuhause ist ein kleiner, schmutziger Gebrauchtwarenladen
mit einer Schrottpresse. Er lebt und arbeitet dort. Er hat ihn vor
zwei Jahren von seinem Großvater übernommen und seitdem
kaum mehr als die Miete erwirtschaftet.

Wenn sie
eingefangen werden,
erwartet sie aufgrund der
Konsumschutzgesetze,
die jegliches Reparieren
strengstens untersagen,
die Verschrottung.

Das ist
unwahrscheinlich.
Die Wahrscheinlichkeit
dafür beträgt . . .

Schon gut.
Führ mich
über den
Umweg.

Eine Lieferdrohne kommt
genau im selben Moment
wie er an. Peter ist nicht
überrascht.
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Drohnen erscheinen
nicht zufällig. Es gibt
keine Zufälle mehr.

Herr Peter
Arbeitsloser,
ich komme von
TheShop, dem
weltweit
beliebtesten
Versandhändler!
Ich habe eine
schöne
Überraschung
für Sie!

Peter hat nichts bestellt. Seit
OneKiss ist das nicht mehr nötig.

OneKiss ist ein Premiumservice von
TheShop und das Lieblingsprojekt
des legendären Firmengründers
Henryk Ingenieur.

Wer sich durch nur einen Kuss auf sein QualityPad
für OneKiss anmeldet, bekommt fortan alle
Produkte, die er bewusst oder unbewusst haben
will, zugeschickt, ohne sie
Das System errechnet für jeden Kunden
bestellen zu müssen.
eigenständig, was er will und wann er es will.
Von Anfang an war der Slogan von TheShop:
WIR WISSEN, WAS DU WILLST.

Inzwischen bestreitet das keiner mehr.
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Oh, das sind doch keine
Umstände. Ich nehme
sowieso immer alles auf.

Warum öffnen
Sie das Paket nicht
gleich? Wenn Sie
wünschen, kann ich ein
Unboxing-Video auf
Ihre Every-Body-Seite
hochladen.

Mach
dir keine
Umstände.

Peter denkt daran, für
das Video zu lächeln.

Es ist das aktuelle Quartalsmodell.
Peter hätte nicht gedacht, dass er
sich ein neues QualityPad gewünscht
hat. Es muss ein unbewusster
Wunsch gewesen sein.

Bitte bewerten
Sie mich jetzt.

Zehn Sterne. Andernfalls müsste er
in einer Kundenumfrage erklären,
warum er nicht ganz zufrieden war.

Das neue Modell ist schwerer;
die letzten waren so leicht,
dass der Wind sie oft wegblies.

Ein Mülleimer ist bereits angekommen,
um Peters altes QualityPad zu entsorgen.

Oh,
könnten Sie
eventuell noch
2 Päckchen für
Ihre Nachbarn
annehmen?

Manche
Dinge ändern
sich nie . . .
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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 Arbeitsloser
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?_
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