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»Artur Dziuk erzählt eine faszinierende und erschreckende Geschichte, die je-

derzeit Realität werden könnte. Ich war gebannt und schockiert.« Vea Kaiser 
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- Roman -  

 
 

 

 

Ein perfekter Lebensplan und maximales persönliches Glück, 

das ist der Traum vier junger Visionäre. Doch der Preis ist 

hoch. In seinem Romandebüt greift Artur Dziuk Themen wie 

die Sucht nach Selbstoptimierung, den Umgang mit dem 

gläsernen Menschen und die zentrale Frage einer ganzen 

Generation auf: Wer oder was bestimmt über unser Leben? 

»Das Ting« erscheint im zweiten Programm von dtv bold. 

Wie wäre es, von einem Navigationssystem durchs Leben geleitet 

zu werden? Zum Beispiel per App, die jedem individuell die beste 

Route zum persönlichen Glück berechnet?  

Getrieben von dieser Vorstellung, gründen vier junge Visionäre ein 

Start-up in Berlin und entwickeln zusammen eine App: das soge-

nannte Ting, das körperbezogene Daten seiner Nutzer sammelt, 

auswertet und auf dieser Grundlage Handlungs- und Entscheidungsempfehlungen gibt. Das 

Prinzip Ting überzeugt – die App schlägt ein wie eine Bombe. Getrieben vom Erfolg entwi-

ckelt Mitgründer Linus die Möglichkeiten immer weiter, sein eigenes Leben und das der User 

mithilfe des Ting zu optimieren. Doch um neue Investoren für die Firma zu gewinnen, sind er 

und sein Team bald gezwungen, sich auf ein gefährliches Spiel einzulassen: Sie verpflichten 

sich vertraglich, künftig unter allen Umständen jeder Empfehlung des Ting zu gehorchen. Mit 

fatalen Folgen ...  

Artur Dziuk schreibt am Puls der Zeit – temporeich und nahezu unheimlich real. Mit  

»Das Ting« veröffentlicht dtv bold nach Hank Greens Roman ein weiteres Debüt über 

unsere digitale Welt. 
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Der Autor  

 

Artur Dziuk wurde 1983 in Polen geboren und lebt in Ham-

burg. Er studierte in Berlin und Hildesheim, wo er mit dem 

Master of Arts in Literarischem Schreiben abschloss. Heute 

gilt er als eines der Jungtalente der Literaturszene: 2013 war 

er Finalist beim 21. open mike, er erhielt verschiedenste Sti-

pendien und nahm an der Schreibwerkstatt der Jürgen Ponto-

Stiftung teil. »Das Ting« ist sein Romandebüt.  
 

 

 

 

 

 

 

Vier Fragen an den Autor: 

 

Beim Lesen ihres Buches bekommt man einen Insider-Blick in die Start-up-Branche. Haben 

Sie selbst mal in einem Start-up gearbeitet bzw. eines (mit)gegründet?  

Ich habe für die Recherche mit verschiedenen Startup-Gründer*innen und Mitarbeiter*innen 

gesprochen. Jedoch ging es weder in der Recherche noch im fertigen Roman um die Analy-

se oder die Abbildung dieses Milieus. Viel mehr hat mich interessiert, was für Menschen das 

eigentlich sind, welche Ziele sie im Leben haben, wie ihr Alltag aussieht. Dabei habe ich 

festgestellt, dass Streben nach Effizienz und der Wunsch nach Selbstoptimierung für viele 

eine große Rolle spielen. Im Laufe der Recherche-Phase sind die vier Hauptfiguren des Ro-

mans entstanden, deren Geschichte, Konflikte und Sprache mich bis zum Abschluss des 

Manuskripts nicht losgelassen haben. 

 

In Ihrem Buch wird alles optimiert: der eigene Körper, die Beziehung, das eigene Leben. Ist 

es das Streben nach etwas Besserem, welches die Generation der Digital Natives auszeich-

net? 

Das Streben, sich selbst zu verbessern und diszipliniert die eigenen Ziele zu verfolgen, ist 

kein Trend unserer Zeit, das hat es in verschiedenen Ausprägungen schon immer gegeben. 

Bei den Stoikern in der Antike beispielsweise war eines der zentralen Themen die Sorge um 

sich. 

Trotzdem sind vor allem junge Menschen heute in einer ganz neuen Situation: Noch nie in 

der Geschichte gab es so viele Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten, noch nie gab 

es so viele berufliche Wege zu gehen oder potenzielle Partner*innen kennenzulernen. Des-

halb suchen viele bei Idolen, Ratgebern oder eben technischen Hilfsmitteln Orientierung. 
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In Ihrem Buch lassen Sie Ihre Protagonisten daran zweifeln, ob die Künstliche Intelligenz 

grundsätzlich gut oder böse ist. Was ist Ihre Prognose, bezogen auf unsere Realität?  

Die Frage ist doch eher, welchen Nutzen eine bestimmte Technologie hat und für wen. Ich 

denke schon, dass eine Entwicklung wie das Ting, Menschen helfen könnte, größeren beruf-

lichen Erfolg zu haben, gesünder und nachhaltiger zu leben oder mit einer Suchterkrankung 

umzugehen. Daran ist ja prinzipiell nichts auszusetzen. 

Auf der anderen Seite verstehen nur die wenigsten von uns die Algorithmen, die uns auf dem 

Smartphone, dem Computer oder auf der Cloud begleiten und unserer Leben mitgestalten. 

Das kann natürlich auch Risiken bergen. 

 

Würden Sie persönlich »Das Ting« nutzen?  

Das Schöne am Ting ist ja, dass es ein Motor für Geschichten ist: Das Tool soll das Leben 

seiner User verbessern, was meist bedeutet, Alltag und eingefahrene Strukturen aufzubre-

chen. Wie man im Roman sieht, kann das schwerwiegende und dramatische Folgen haben, 

es kann aber auch aufregend und spannend sein. Also ja, ich würde es sicherlich testen! Ob 

ich dem Ting vertrauen würde, steht auf einem anderen Blatt … 

 
 


