
Preview von u/‘s Versuch unsere Welt zu ver-
ändern
Die Pille von u/, die nach eigenen Angaben die Wirklichkeit verändern soll, die 
Wirklichkeit jedes:r Einzelnen. 
Wir vom rene Magazin haben eine exklusive erste Testpille erhalten.
_________________________________________________________________________________
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Im Sommer 2029 soll die App von u/ in den App-Stores landen und über die 
eigene Webseite verfügbar sein. Mit ihr soll jede:r von uns seine:ihre eigene 
Realität konfigurieren können. In der geplanten Version 1 betrifft dies erst ein-
mal unsere visuelle Wahrnehmung. Später sind auch weitere Sinne geplant. u/ 
verspricht mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche alle Aspekte 
des Alltags konfigurieren zu können. So soll man beispielsweise das Aus-
sehen des eigenen Partners ganz nach seinen:ihren eigenen Vorstellungen 
verändern können. Das betrifft dann natürlich nur die eigene Wahrnehmung, 
die Realität bleibt unverändert.
Nach der Konfiguration bekommt man eine speziell angefertigte Pille, nach 
deren Einnahme die eigene Wahrnehmung mit der gewählten Konfiguration 
überschrieben wird. Jenny Smith, CEO des Unternehmens, sagt die Wirkun-
gen werden in der finalen Variante ca. eine Woche anhalten.

Leider konnte ich noch nicht die angekündigte App ausprobieren. Für das 
Pressekit hat u/ zwei Pillen von ihrem wohl polarisierendsten Beispiel her-
ausgebracht – der Veränderung des:der eigenen Partners:Partnerin. Dafür 
haben sie zwei Varianten im Angebot: Eine für weiblich gelesene, und eine 
für männlich gelesene Menschen. Beide sind am aktuellen Durchschnitt der 
Idealvorstellung einer solchen Person orientiert. Etwas beängstigt über die 
Auswirkungen der Pille, auch auf meine Beziehung, war ich dennoch sehr ge-
spannt diese zu testen und die Auswirkungen zu spüren, oder besser gesagt 
zu sehen. 

Nach Einnahme der Pille passierte erste einmal eine Zeit lang nichts. Alles 
fühlte sich normal an und sah auch normal aus. Ungefähr eine Stunde später 
wurde ich immer schlapper und müder, bis ich ins Bett ging. Im Schreiben, 
welches der Pille beilag, wurde ich bereits darauf hingewiesen, dass dies 
normale Auswirkungen der Pille sind. Der Schlaf wird dazu genutzt die eigene 
Wahrnehmung zu verändern. Ich selbst konnte mir nicht merken, wann ich 
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einschlief, laut meiner Freundin lag ich aber ca. 5h regungslos im Bett. Laut 
u/ dauert dieser Prozess meistens zwischen drei und acht Stunden, weshalb 
auch empfohlen wird die Pille kurz vor dem Schlafengehen zu nehmen. Als ich 
wach wurde, fühlte ich mich noch etwas benommen und schlapp, etwa wie 
morgens nach einer langen Party. Alles andere fühlte sich aber soweit nor-
mal an. Ich sah im Spiegel komplett normal aus. Als ich ins Wohnzimmer kam 
sah ich eine Frau: Bildhübsch, lange blonde Haare, makellose Haut und eine 
Traumfigur. Nicht unbedingt mein Typ, denn meine Freundin hat kurze Haare 
und einen sehr schmalen Körper. Aber durchaus so, wie das Idealbild einer 
Frau von den Medien kommuniziert ist, so wie man es von Influencerinnen 
und großen Parfum-Kampagnen kennt. Erst als mich eine bekannte Stimme 
mit „Hallo Schatz, wie geht es Dir?“ Begrüßte wurde mir klar, dass dort meine 
Freundin saß. Ich war durchaus geschockt, eine so dramatische Änderung 
hatte ich mir nicht vorgestellt! 

Der weitere erste Tag mit der Pille von u/ war unangenehm. Es war Sonntag, 
normalerweise verbringe ich den zusammen mit meiner Freundin, doch es 
war unmöglich für mich Zeit mit dieser so seltsam bekannten und gleich-
zeitig unbekannten Person zu verbringen. Ich verbrachte die Zeit für mich im 
Büro und freute mich auf den morgigen Arbeitstag mit etwas Abstand zu ihr. 
Für sie war die Situation komplett unverständlich, klar, für sie war ja alles wie 
immer. Auf der Arbeit war alles gewöhnlich, jetzt ganz seltsam. Ich schrieb 
Artikel, trank Kaffee mit den Kolleg:innen und zum Feierabend eine runde 
Kicker. Alles normal. 

In den nächsten Tagen gewöhnte ich mich etwas mehr an die Pille. Jenny 
Smith versicherte mir in unserem Gespräch nach meiner Testphase, dass das 
bei den ersten Einnahmen vollkommen normal sei. Ab der vierten oder fünften 
Pille legt sich dieses Unbehagen wohl und man gewöhnt sich an den krassen 
Umschwung. Gar kein Problem soll es für Kunden sein, die die Pille dauerhaft 
wöchentlich nehmen, was gesundheitlich unbedenklich sein soll. Ich konnte 
auch mit meiner Freundin wieder normale Zeit verbringen und fing wieder an 
sie attraktiv zu finden. Seltsam, sich quasi neu in seine Partnerin zu verlieben.

Unangenehm war auch das Aussetzen der Wirkung. Nach einer Woche hatte 
ich mich langsam an alles gewöhnt. Am letzten Tag wurde meine Sicht gegen 
Abend etwas verschwommen, gepaart mit stärker werdender Müdigkeit. Auch 
das soll normal sein und kündigt den Reset der Wahrnehmung an. Wichtig ist 
es, in dieser Phase auf seinen Körper zu hören und ins Bett zu gehen. Was 
passiert, wenn man versucht die Veränderung wach mitzuerleben wollte u/ 
nicht weiter erläutern. Ich wollte es in jedem Fall nicht testen. Die Gefühle am 
nächsten Morgen waren ähnlich wie nach Einnahme der Pille, nur, dass mir 
meine Freundin dieses Mal bekannt vorkam. mehr aber leider auch nicht. Die 
Umgewöhnung an ein anderes Aussehen hat das normale scheinbar deutlich 
unattraktiver gemacht. Zu Langzeitfolgen wie dieser gab u/ keine Auskunft. 
Ich hoffe, dass sich dieser Effekt in den nächsten Wochen wieder einstellt.



Nach meiner Testphase stehe ich mit sehr gemischten Gefühlen da. Einer-
seits ist es faszinierend, was u/ erreicht hat. Eine komplette Veränderung der 
Realität. Wie gut die Konfiguration funktionieren wird bleibt abzuwarten. Allein 
die ethischen Fragen halte ich allerdings für sehr interessant und relevant. 
Welche Rolle eine Realität spielt, über deren Wahrnehmung jede:r einzelne 
die volle Kontrolle hat bleibt abzuwarten – ich halte es für sehr kritisch jeder 
Person eine so große Macht zu geben. u/ wollte sich dazu nicht äußern. Wir 
halten euch natürlich auf dem Laufenden und sind gespannt auf den Launch 
von u/. Es wird auf jeden Fall die Realität verändern. Ob im kleinen Persönli-
chen oder großen Gesellschaftlichen.


