Vorschläge für den Leseabend 2019: Digitale neue Welt
Marco Kunst
Gelöscht

Frank Stieper
Cybernet City

Ein hochklassiger Science-Fiction-Thriller in der Tradition von Orwell und
Huxley
Sig lebt in einer gigantischen Metropole, in der es keine Krankheiten gibt, die
Luft stets auf Idealtemperatur gehalten wird und die Nahrungsversorgung
sichergestellt ist. Dieses System wird von einem Megacomputer gesteuert.
Durch einen dummen Zufall verliert Sig seinen Platz in dieser Gesellschaft:
Er schläft in der U-Bahn ein und wird von Reinigungsrobotern auf eine
Müllkippe verfrachtet. Für seine Mitmenschen existiert er nun nicht mehr, denn
mit dem Verschwinden seiner Person wird auch jede Erinnerung an sie
gelöscht.
12 - 15 Jahre

Es ist das Jahr 2089. Von Neugier und Unternehmungslust getrieben, dringen
Jana, Alexander und Mark in den Sicherheitsbereich eines stillgelegten
Militärgeländes ein. Dort entdecken sie einen gigantischen
Hochleistungsrechner. Mark loggt sich in CybernetCity, eine faszinierende
virtuelle Welt, ein. Dabei gerät er in höchste Lebensgefahr, denn das
alarmierte Betreiberunternehmen schickt einen Killer ins Netz, um sein lang
gehütetes Geheimnis zu schützen. Was für Mark als Spiel begonnen hat, wird
zu einer dramatischen, atemberaubenden Jagd.
12 - 15 Jahre

Margit Ruile
Dark Noise
Nicht erst seit Jan Böhmermanns Varoufakis-Video wissen wir, wie gut
professionelle Bildbearbeiter unsere Wirklichkeit manipulieren können.
Was passiert, wenn Menschen digital einfach ausgelöscht oder
ausgetauscht werden? Margit Ruile wirft in ihrem packenden All-AgeThriller existentielle Fragen unserer Gegenwart auf.
14 - 17 Jahre

Karl Olsberg
Boy in a white room
Eingesperrt, ohne Erinnerung, erwacht Manuel in einem weißen Raum. Er
weiß weder, wer er ist, noch, wie er hierher kam. Sein einziger Kontakt ist eine
computergenerierte Stimme namens Alice, durch die er Zugriff auf das Internet
hat. Stück für Stück erschließt sich Manuel online, was mit ihm passiert ist: Bei
einem Entführungsversuch wurde er lebensgefährlich verletzt. Doch wie
konnte er diesen Anschlag überleben? Ist das tatsächlich die Wahrheit? Und
wer ist Manuel wirklich?
14 - 17 Jahre

Marc Elsberg
Black out – Morgen ist es zu spät
An einem kalten Februartag brechen in Europa alle Stromnetze zusammen.
Der totale Blackout. Der italienische Informatiker Piero Manzano vermutet
einen Hackerangriff und versucht, die Behörden zu warnen – erfolglos. Als
Europol-Kommissar Bollard ihm endlich zuhört, tauchen in Manzanos
Computer dubiose Emails auf, die den Verdacht auf ihn selbst lenken. Er ist ins
Visier eines Gegners geraten, der ebenso raffiniert wie gnadenlos ist.
Unterdessen liegt ganz Europa im Dunkeln, und der Kampf ums Überleben
beginnt …

Ursula Poznanski
Erebos
In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel herumgereicht - Erebos. Wer
es startet, kommt nicht mehr davon los. Dabei sind die Regeln äußerst streng:
Jeder hat nur eine Chance. Er darf mit niemandem darüber reden und muss
immer allein spielen. Und wer gegen die Regeln verstößt oder seine Aufgaben
nicht erfüllt, fliegt raus und kann Erebos auch nicht mehr starten.
Erebos lässt Fiktion und Wirklichkeit auf irritierende Weise verschwimmen: Die
Aufgaben, die das Spiel stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden.
Auch Nick ist süchtig nach Erebos - bis es ihm befiehlt, einen Menschen
umzubringen.
12 - 15 Jahre

Thorsten Nesch
Der Drohnenpilot
Der 17-jährige Darius hat keinen Job und keinen Plan von der Zukunft. Am
liebsten zockt er Computerspiele. Da wird ihm am Ende eines Games ein Job
angeboten: als Drohnenpilot! Tolles Gehalt, eigene Wohnung – Darius nimmt
an und schiebt seine Bedenken erst mal zur Seite. Bis ein Einsatz völlig schief
läuft ...
12 - 16 Jahre

Marc Elsberg
Zero – Sie wissen, was du tust
London. Bei einer Verfolgungsjagd wird ein Junge erschossen. Sein Tod führt
die Journalistin Cynthia Bonsant zu der gefeierten Internetplattform Freemee.
Diese sammelt und analysiert Daten – und verspricht dadurch ihren Millionen
Nutzern ein besseres Leben und mehr Erfolg. Nur einer warnt vor Freemee
und vor der Macht, die der Online-Newcomer einigen wenigen verleihen
könnte: ZERO, der meistgesuchte Online-Aktivist der Welt. Als Cynthia
anfängt, genauer zu recherchieren, wird sie selbst zur Gejagten. Doch in einer
Welt voller Kameras, Datenbrillen und Smartphones kann man sich nicht
verstecken …

Julie Zeh
Corpus Delicti
Jung, attraktiv, begabt und unabhängig: Das ist Mia Holl, eine Frau von dreißig
Jahren, die sich vor einem Schwurgericht verantworten muss. Zur Last gelegt
wird ihr ein Zuviel an Liebe (zu ihrem Bruder), ein Zuviel an Verstand (sie denkt
naturwissenschaftlich) und ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit. In einer
Gesellschaft, in der die Sorge um den Körper alle geistigen Werte verdrängt
hat, reicht dies aus, um als gefährliches Subjekt eingestuft zu werden. Juli Zeh
entwirft in Corpus Delicti das spannende Science-Fiction-Szenario einer
Gesundheitsdiktatur irgendwann im 21. Jahrhundert, in der Gesundheit zur
höchsten Bürgerpflicht geworden ist.

Theresa Hannig
Die Optimierer
Im Jahr 2052 hat sich die Bundesrepublik Europa vom Rest der Welt abgeschottet. Hochentwickelte Roboter sorgen für Wohlstand und Sicherheit in
der sogenannten Optimalwohlökonomie. Hier werden alle Bürger von der
Agentur für Lebensberatung rund um die Uhr überwacht, um für jeden
Einzelnen den perfekten Platz in der Gesellschaft zu finden.
Samson Freitag ist Lebensberater im Staatsdienst und ein glühender
Verfechter des Systems. Doch als er kurz vor seiner Beförderung beschuldigt
wird, eine falsche Beratung erteilt zu haben, gerät er in einen Abwärtsstrudel,
dem er nicht mehr entkommen kann. Das System legt alles daran, ihn zu
optimieren ... ob er will oder nicht.

Christina Dalcher
Vox
In einer Welt, in der Frauen nur hundert Wörter am Tag sprechen dürfen, bricht
eine das Gesetz. Das provozierende Überraschungsdebüt aus den USA, über
das niemand schweigen wird!

Tom Hillenbrand
Drohnenland
Alles wird überwacht. Alles ist sicher. Doch dann geschieht ein Mord, der alles
infrage stellt. Wozu Zeugen vernehmen, wenn all ihre Bewegungen und
Gespräche bereits auf einer Festplatte archiviert sind? Warum Tatorte
begehen, wenn fliegende Polizeidrohnen bereits alles abfotografiert haben?
Als ein Brüsseler Parlamentarier auf einem Feld nahe der Hauptstadt ermordet
aufgefunden wird, glaubt Kommissar Aart van der Westerhuizen zunächst, den
Fall mithilfe des beinahe allwissenden Europol-Fahndungscomputers und der
brillanten Forensikerin Ava Bittmann rasch lösen zu können. Und tatsächlich
gibt es verblüffend schnell einen Verdächtigen. Doch dann entdeckt er immer
mehr Hinweise darauf, dass die digitale Datenspur manipuliert wurde – und
gerät in eine Verschwörung, die ganz Europa in seinen Grundfesten zu
erschüttern droht.

Marc-Uwe Kling
Qualityland
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?
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.

Daniel Suarez
Bios
Das Wild, das du jagst: Du bist es selbst
Im Jahr 2045 ist das Zeitalter der Technik Geschichte; die biologische
Moderne ist angebrochen. Algen und Pilze bauen Autogehäuse, die Boomstädte Asiens werden nachts von Leuchtbäumen erhellt. Auch vor dem
menschlichen Körper macht die Bio-Revolution nicht halt. Jeder will hochgezüchtete Designer-Babies, ob legal oder nicht. Die Zeche zahlen andere.
Kenneth Durand leitet bei Interpol den Kampf gegen diese Genkriminalität.
Und ein Mann steht dabei im Fadenkreuz: Marcus Demang Wyckes, Kopf
eines so mächtigen wie skrupellosen Kartells. Eines Tages erwacht Durand
aus dem Koma. Man hat ihn entführt. Er sieht anders aus. Seine DNA ist
verändert. Er ist Marcus Demang Wyckes. Der Mann, der weltweit gesucht
wird.

Natürlich können auch Sachbücher vorgelesen werden, z. B. :
Karoline Kuhla
Carlsen Klartext: Fake News

Jan Ludwig
Carlsen Klartext: Populismus

Fake News: Es vergeht kaum ein Tag, an dem in den Medien nicht über dieses
Phänomen berichtet wird. Doch was steckt überhaupt hinter Begriffen wie
»Fake News« oder »Lügenpresse«? Ist damit dasselbe gemeint? Mit welchem
Ziel werden Unwahrheiten verbreitet? Und was kann jeder tun, um Fake News
von seriösen Nachrichten zu unterscheiden und so ihre Weiterverbreitung zu
verhindern?

Populistische Parteien sind auf dem Vormarsch, nicht nur in Deutschland.
Politiker, die simple Lösungen versprechen und die etablierten Parteien
angreifen, verzeichnen einen enormen Zuwachs. Aber welchen Einfluss haben
sie auf das politische System? Wer sind die Wähler und was treibt sie an?

Alexander Borchardt
Mensch 4.0 – Frei bleiben in einer digitalen Welt

Jan Kalbitzer
Digitale Paranoia – Online bleiben, ohne den Verstand zu
verlieren

Die digitale Welt verändert nicht nur Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, sie
schafft auch einen neuen Menschen. Ständig vernetzt scheint er der
Mittelpunkt eines selbst gestalteten Universums zu sein. Tatsächlich aber
werden wir manipulierbar, abgelenkt und getrieben. Wie verändern die neuen
Technologien unsere Sicht auf die Welt? Können wir mehr mitbestimmen, oder
werden wir zu nützlichen Idioten ökonomischer und politischer Interessen?
Diesen Fragen geht Alexandra Borchardt in ihrem Buch nach und zeigt: Es ist
nötig und auch möglich, die digitale Welt selbstbestimmt zu gestalten.

Das Internet ist allgegenwärtig. Kaum jemand kann sich ihm noch entziehen.
Wie gefährlich ist es? Kapern Firmen und Geheimdienste unsere
Privatsphäre? Zerstört das Internet unsere zeitlichen und räumlichen
Strukturen, greift es sogar in unser Gehirn ein? Der Psychiater Jan Kalbitzer
legt unser Online-Verhalten auf die Couch und erhebt einen Befund. Sein
Fazit: Wir müssen darüber, wie wir in Zukunft leben und zusammenleben
wollen, völlig neu nachdenken. Eines ist klar: In der analogen Welt bleiben
können wir nicht mehr, die Reise hat bereits begonnen. Auch deshalb müssen
wir begründete Sorgen von irrationalen Ängsten trennen. Und wir müssen uns
darin üben, beide Seiten der Medaille zu sehen.

Alle Bücher sind im Bestand der Schulbibliothek.
Sie können dort eingesehen werden und bei ernsthaften (!) Interesse zwecks Teilnahme am
Leseabend auch übers Wochenende ausgeliehen werden.
Wer sich für eines der Bücher entscheidet und als Vorleser meldet, kann es natürlich bis zum
Leseabend ausleihen.

