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________________________________________

________________________________________

Umsetzung des ersten Qualityland Romans als Graphic Novel. Enthält etwa die Hälfte des Romans, Teil 2 der
Graphic Novel erscheint 2021.
Rezension von einem Digitalcourage-Praktikanten:

________________________________________

Der Maschinenverschrotter Peter lebt in einer Welt, in der Entscheidungen nicht mehr von Menschen, sondern von
Algorithmen getroffen werden. Jede digitale Handlung wird aufgezeichnet, ausgewertet und jedem Menschen wird
einem für alle sichtbarer Score zugeordnet. Dieser bestimmt die individuellen Rechte und Vergünstigungen, je
geringer der Wert für die Gesellschaft, desto weniger Rechte für eine Person. Wie sich das Level allerdings
zusammensetzt, ist „Betriebsgeheimnis“. Ein Entkommen aus dem System: unmöglich. Die Menschen sind den
Unternehmen und ihren Algorithmen ausgeliefert, sie dienen nur noch als Konsument.innen, die es zu unterhalten
gilt, die „OK“ sagen und sich lenken lassen (wollen).
Mark-Uwe Kling präsentiert ein Zukunftsszenario, in dem der Überwachungskapitalismus Formen angenommen hat,
die lange undenkbar schienen. Doch wie viel von dieser „Zukunft“ ist bereits heute bittere Realität? Der Autor baut
aktuelle Diskussionen und Phänomene sehr anschaulich in seinen Roman ein. Es wird mehr als deutlich, wie
gefährlich eine umfassende Datensammlung und -verarbeitung für eine freie demokratische Gesellschaft sein kann.
Aus genau diesem Grund kann Digitalcourage dieses Buch uneingeschränkt empfehlen, denn auch wir machen uns
seit Jahren gegen totalitäre Systeme stark. Datenschutz ist viel mehr, als das Wort sagt: Es geht darum, Menschen
und Gesellschaften zu schützen. Es geht darum, systembedingte Machtgefälle auszugleichen und Machtmissbrauch
zu bekämpfen.

Klappentext: "Willkommen in Quality Land, in einer nicht allzu fernen Zukunft: Alles läuft rund - Arbeit, Freizeit und
Digitalcourage e.V. Unterstuetzungsbedarf - Mittwoch, 02. Dezember 2020
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Produktinformation
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?"
Auch als Hörbuch erhältlich: Qualityland Hörbuch
Graphic Novel: 176 durchgängig farbig illustrierte Seiten
Verlag: Voland & Quist
Sprache: Deutsch
ISBN: 978-3-863912-23-9
Größe: 16,8 cm x 26 cm x 1,1 cm
Gewicht: 625 g
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