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Du wirst auf People bewertet. Erfahre, was Leute wirklich über dich denken! 
 

Im dicht verschneiten Dorf kommen sie wie immer kurz nach dem Heiligen Abend zusammen: Daniel, 

Michaela, Klaus und Ellie. Seit ihrer Jugend sind sie Freunde: Daniel ist in das stillgelegte Gasthaus 

seines Onkels gezogen und hat den Schankraum zu einer Wohnung umfunktioniert. Dort trudeln sie 

langsam alle zum persönlichen „Jahresrückblick“ ein: Ellie, die Künstlerin, die nie weggegangen 

ist. Im Gegensatz zu Michaela, der erfolgreichen Wirtschaftsdolmetscherin, die früh aus dem 

beengten Kaff ausgebrochen ist. So wie Klaus, der aus Berlin anrauscht. Er hat mit der Entwicklung 

von bahnbrechenden Apps Furore gemacht. Secrets und vor allem People sind in aller Munde. 
 

Bei Secrets kann man anonym Geheimnisse posten. Mit People ging der „König der Apps“ einen 

Schritt weiter. Hier werden Menschen bewertet. Mit Sternen. Mit People kann man Personen 

protegieren und in den Himmel heben, sie aber auch zerstören. Eine Wirkung, die der 

erfolgsverwöhnte Entwickler Klaus gerne übersieht. Alles dreht sich um die Sterne. Wer kriegt wie 

viele? Nimmt man eine schlechte Bewertung an? Schadet eine Ablehnung dem Profil? Auch Daniel 

zittert um seine digitale Reputation.  

 

Daniel sorgt als Werbetexter immer wieder für Provokation. Warum er Hals über Kopf aus Wien in 

das heimatliche Dorf zurückgekehrt ist, wirft Fragen auf, denen er ausweicht. Doch nichts bleibt an 

diesem Abend verborgen. Michaela entgeht nicht, dass Ellie mit Daniel vertrauter umgeht als es 

Ellies Mann recht sein dürfte. Michaela selbst wurde nach elfjähriger Partnerschaft verlassen und 

verfolgt nun die Schwangerschaft ihrer jüngeren Nachfolgerin auf Facebook. Nach einem burn-out 

hat sie sich bei einem spirituellen Wochenend-Seminar in der Natur selbst geheiratet.  

 

Und Klaus, der vom Himmel Begünstigte? Zu vorgerückter Stunde fühlt Daniel ihm auf den Zahn. 

Und er erfährt, dass Klaus` neue Flamme im Zusammenhang mit dessen größter Niederlage steht. 

People hat seine Schattenseiten. Nicht alle verfügen über die in der App gehypte Fähigkeit, positiv 

mit Kritik umzugehen. Eine Gabe, die ihr Erfinder selbst am wenigsten beherrscht. 

 

Und wie war das mit Ellies geplatzter Vernissage in Wien, die dann ins nachbarliche Kloster 

ausweichen musste? Was hat es mit dem berüchtigten Pferde-Osteopathen auf sich, der als Einziger 

ein Bild gekauft hat? Hinter den Erfolgsstorys outen sich schmerzhafte Flops. Alle vier haben 

Abstriche gemacht. Und doch gibt es viel zu lachen. Immerhin: Die Partner gehen, die Freunde 

bleiben. Gibt es sie überhaupt noch, die stabile Beziehung? Wo stehen sie heute, Anfang vierzig?  

 

Die einen sind geblieben, die anderen gegangen. Jan Kossdorff führt die Hiergebliebenen und 

die Fortgegangenen wieder zusammen. Sind die Rückkehrer unglücklicher als jene, die ihr 

Glück nie wo anders gesucht haben? Mit viel Komik schaut Kossdorff in die Seelen seiner 

Helden, die in der Mitte ihres Lebens ins Schleudern kommen. Ein Blick hinter die Facebook-

Profile der forty-somethings ist vielsagend. Sie stehen unter digitalem Alltagszwang und sind 

Sklaven von Apps und Rankings: Da gibt’s nicht nur Punkte für Dienstleistungen, sondern 

auch für die Person selbst. Ist man schon on the top?                2D/ 3 H/ 1 Deko                                                                       


