Mein Smartphone & Ich
Prolog
Bevor es losgeht und Sie, verehrter Leser, sich in den
geistigen Ergüssen meiner selbst suhlen können, möchte
ich erst einmal Grundlegendes klären.
Einordnen würde ich kommende Zeilen in den
Großbereich

Belletristik

irgendwo

zwischen

gesellschaftskritischer Persiflage bis zur soziokulturellen,
satirischen Klageschrift. Ich fordere gern den Geist und
manchmal auch den Intellekt meines Lesers oder gar
dessen Scharfsinn, oft aber auch nicht. Manchmal gebe ich
auch einfach vor, was man glauben soll und was nicht, das
macht es dann leichter zu folgen. Wie der Zufall kann das
manchmal schwer auszurechnen sein. Doch lesen Sie
selbst.
Wie der Titel meiner Denkschrift dem aufmerksamen
Leser schon erahnen lässt, geht es hier um zwei Dinge.
Erstens um mein neues Smartphone und zweitens um
mich selbst. Ich nenne mich selbst hier nicht aus
Höflichkeit erst an zweiter Stelle, man kennt das ja: „Der
Esel nennt sich stets zuerst!“, nur habe ich gemerkt, dass
seit ich mein Smartphone besitze, es einen größeren

Stellenwert, als mein bisheriges Handy und momentan
auch als ich selbst einnimmt. Und genau das habe ich
immer befürchtet, aber dazu später mehr. Nur so viel kann
ich schon vorweg sagen: Als ich gerade den Entschluss
gefasst habe, über mein Smartphone ein Buch zu
schreiben, war es gerade Donnerstagnacht, 4 Uhr nachts
und resultierend aus dem steten Gedanken an es. Das sagt
schon Einiges. Es entstand in einer Zeit, in der ich aufgrund
einer

Krankheit

und

dem

daraus

resultierenden

Medikamenteneinfluss geistig nicht ganz auf der Höhe war
und

sich

das

im

Folgenden

etwas

abstrus

hier

wiederfindet. Das erklärt wohl Einiges, was gleich kommt.
Thematisch dreht sich der Kern stets um das Handy an
sich, wobei ich bisweilen in der Zeit springe, nicht um den
Leser zu verwirren, sondern um ihm immer wieder neue
Anreize und Denkimpulse zu schenken. Einzelheiten aus
meinem Erfahrungsschatz bündele ich, schere sie über
einen Kamm, ohne sie größtenteils wissenschaftlich zu
belegen und reite folglich gerne auf Vorurteilen herum.
Hierbei

möchte

ich

jedoch

niemanden

persönlich

angreifen, weshalb alle aufgeführten Namen frei erfunden
oder geändert wurden. […]

Kapitel 3: Der Kampf mit der Bedienung
Ohne Wecker aufgewacht, nicht gesnoozt, ganz früh
aufgestanden, Frühstück wird überschätzt, extra noch
keine Tabletten geschluckt und direkt zum Smartphone
gerannt. Dermaßen gut kam ich die ganzen Ferien über
nicht aus dem Bett. Neuen Mut gefasst, fit und
aufnahmefähig

widmete

ich

mich

der

Bedienungsanleitung. Die Buchstaben waren zwar immer
noch kolibriklein, doch mein Hirn aufnahmebereiter.
Daher startete ich bei den allgemeinen Anweisungen,
prägte mir ja möglichst jedes Detail zur Vorder- und
Rückansicht, zudem die beschriebenen Tastenfunktionen
des Geräts ein, um dann festzustellen, dass ich erst den
Akku aufladen muss. Wer hätte das gedacht? Also,
einstöpseln,

frisch

machen,

frühstücken,

Tabletten

einschmeißen, ausgeknockt, ab auf die Couch und
weitergeschlafen. Nach exakt 83 Minuten war es dann
soweit: Gerät einschalten. Der schwarze Bildschirm erhellt
sich in der Mitte und das Samsung-Logo erscheint.
Heureka, es funktioniert! Ich bin drin. Was kommt als
Nächstes? Ein weiterer Blick in die Beschreibung wird es
mir schon verraten. Mmhhh… der folgende Schritt heißt
„Bewegungen lernen“! Muss ich jetzt erst lernen, wie ich

das Handy in der Hand zu halten habe? Oder geht es um
den aufrechten Gang? Wird hier etwa tatsächlich gefordert,
dass ich es entweder fest umklammert und stets griffbereit
auf der nach oben zeigenden Handfläche eines ebenso nach
oben angewinkelten Armes exakt auf Schulterhöhe,
maximal zwanzig Zentimeter zweier darauf stierender
Argusaugen entfernt halten oder in einer Gürteltasche
gechillt transportieren soll, wenn ich damit umhergehe?
Das würde natürlich so Einiges erklären. Doch darum, wie
sich

heraustellte,

ging

es

tatsächlich

nicht.

Die

Unterthemen, welche alle mit ein bis zwei Sätzen
abgehandelt wurden, hießen „Aufnehmen“, „Schwenken“,
„Kippen“, „Schütteln“,

„Tippen“, „Umdrehen“, „Ans Ohr

halten“, „Mit der Hand berühren“, „Einfaches Drehen“ und
„Mit der Hand wischen“! Bei mir starteten da ganz andere
Assoziationen. Jetzt stellen Sie sich mal folgendes Szenario
vor: Mann erblickt Frau in der Disco. Er nimmt Kontakt auf,
schwenkt sein Glas in der Luft und prostet ihr zu. Sie
lächelt verstohlen zurück. Er kippt das ganze Glas, um sich
Mut anzutrinken, schüttelt sich noch mal und schlendert
extrem lässig zu ihr rüber, tippt sie an und dreht sie um.
Eine kurze belanglose Konversation startet. Aufgrund der
Lautstärke ist er glücklicherweise gezwungen sie näher zu
sich heranzuziehen und ans Ohr zu halten. Dabei berührt

er sie mit der Hand. Sie signalisiert: Gib mir mehr. Er
fordert sie zum Tanzen auf. Sie hüpfen über die Tanzfläche.
Es folgt mehrfach das einfache Drehen. Kurze Zeit später
tanzt man eng umschlungen und er wischt ihr mit der
Hand über den Popo. Und wie in der Bedienungsanleitung
sollten dann die Sicherheitshinweise genauestens beachtet
werden, nicht das später eine böse Überraschung folgt.
Denn, das war es schon an Informationen in der Anleitung.
Es folgen nur noch etliche Seiten Kleingedrucktes und der
Hinweis, dass man sich das Benutzerhandbuch zur
Bedienung des Geräts auf genau dem selbigen anschauen
soll.

Na

Dankeschön!

Erst

hatte

ich

mich

dazu

durchgerungen mir jede nur erdenkliche Einzelheit vor
Inbetriebnahme penibel durchzulesen, um ja keinen Fehler
zu machen und jetzt heißt es doch, gemäß trial and error,
einfach stupide auf dem Gerät drauf rumzutippen und
auszuprobieren. Dabei merkt man aber immer erst
nachher, ob etwas gut oder schlecht war. Und schon nach
ein paar Handgriffen weiß ich, dass es eher schlecht ist.
Zwar muss ich zugeben, dass ich augenblicklich ernsthaft
begeistert von den zahlreichen neuen Möglichkeiten bin,
die mir zur Verfügung stehen, muss dagegen eingestehen,
dass ich noch nicht wirklich durchblicke.

Exkurs: trial and error,
auf Deutsch: Versuch und Irrtum, ist eine heuristische,
also entdeckende, Herangehensweise, um Probleme zu
lösen und sich die Welt zu erklären. Es werden für ein
bestimmtes

Phänomen

Lösungsmöglichkeiten

so

probiert,

bis

lange

zulässige

die

gewünschte

Lösung gefunden ist. Fehlschläge werden dabei gerne, naja,
sie müssen eben in Kauf genommen werden. Das Prinzip
von Versuch und Irrtum findet häufig in der Tierforschung
Anwendung. Allerdings ist es nichts anderes, wenn ein
Kleinkind merkt, dass ein ganzes Tischbein nicht in den
Mund geht oder ein etwas unterbeleuchteter Hohlblock
beim

sechsten

Mal

anfassen,

feststellt,

dass

der

angeschaltete Herd heiß ist und eklatante Verbrennungen
folgen. Damit sich das entdeckte, am eigenen Leib
erfahrene Verhalten, behalten und somit gelernt, also
wieder vom Gehirn abgerufen werden kann, belohnen
Wissenschaftler, Eltern oder persönliche Betreuer die
Testperson mit etwas Schönem: Banane, Spielzeug oder
Wundsalbe. […]
Nach dem Schlagen eines so großen Spagates kommen
wir

zurück

zur

Handybedienung.

Erst

habe

ich

selbstverständlich alle Sicherheitsmöglichkeiten aktiviert.

Meine kostbare Neuanschaffung sollte ja nicht in die
falschen Hände fallen und dann schändlich missbraucht
werden. Schließlich leben wir in einer Zeit, in der zu oft die
Schwachen

von

gewissenlosen

Gesellen

ausgenutzt

werden. Und so ein Handy kann sich alleine kaum wehren.
Vielleicht besitzt James Bond in einem seiner nächsten
Streifen mal ein Handy, das Reizgas versprüht, sollte ein
nichtautorisierter User Zugang suchen. Oder es stößt eine
labberige, glitschige Flüssigkeit aus, sodass es dem
potenziellen Dieb aus der Hand rutscht und sich kurz
danach ein kleiner Fallschirm öffnet, damit es unbeschadet
zu Boden gleiten kann. Oder sollte es gar rundherum
kleine, feine, in Kobragift getränkte Stacheln aus der
Handyschale ausfahren können? So könne wohl einerseits
der versuchte Diebstahl möglicherweise vereitelt und
andererseits
kleptomanisch

sogar

gleich

veranlagten

eine

Blutprobe
Lümmels

des
fürs

Bundeskriminalamt haften bleiben? Das Handy scannt die
Probe selbstständig und übermittelt sie direkt an die
nächste Dienststelle. Dort wird der genetische Code durch
die Datenbank gejagt, ein Täterprofil erstellt, zur Fahndung
ausgeschrieben

und

„Schwupps“

steht

das

Sondereinsatzkommando iKom vorm Haus. Einer tritt
die Tür ein, drei weitere stürmen durchs Untergeschoss.

Küche, check. Wohnzimmer, check. Besenkammer, check.
Alle Zimmer sind sauber. Das Sturmgewehr im Anschlag
eilen sie die Treppe hinauf. Derweil seilen sich zwei
weitere vermummte Spezialeinsatzkräfte vom Dach ab,
durchbrechen mit einem gewagten Sprung die Fenster,
rollen sich über den mit Scherben bedeckten Boden ab und
stellen mit ihren Kollegen den Täter. Da wird die kleine
Schwester schon Augen machen, wenn sie auf einmal von
einem

kompletten

iKom

Sondereinsatzkommando

umzingelt ist! Das wird ihr eine Lehre sein, die ChatVerläufe des Bruders ausspionieren zu wollen! Für uns
Otto-Normalverbraucher

wird

dies

dennoch

Zukunftsmusik bleiben und so werde ich wohl vorerst eine
einfache Versicherung abschließen. Wie dem auch sei, bis
dahin

habe

eingerichtet,

ich

erst

einmal

bombensichere

den

Sperrbildschirm

Passwörter

für

jede

Anwendung vergeben, Konten möglichst unterschiedlich
eingerichtet und natürlich alles verschlüsselt. Zum
Entsperren des Standby-Modus muss man nun erstens
wischen, dann ein Codewort eingeben oder sprechen und
entsprechend … Das kann ich hier natürlich nicht verraten,
sonst kommt noch jemand auf dumme Gedanken! Apropos
wischen, es versteht sich von selbst, dass solch ein
Luxusgegenstand gepflegt sein will. Weder sollte es mit

Fettfingern berührt oder gar verkratzt werden. Und so war
ich froh, als der DHL-Fritze klingelte, mein bestelltes
Zubehör brachte und mir ein unvergessliches Erlebnis
bescherte. Nun konnte ich mein Smartphone in ein
schwarzes Lederetui packen und beruhigt einklappen,
damit bloß nichts drankommt, statt es wie zuvor sanft auf
einer Decke oder einem Kissen abzulegen und ständig
übers Display zu wischen. Dass ich ihm nicht noch ein
Schlaflied gesungen habe, ist aber auch alles. Dachte nie,
dass ich doch mal solche Vatergefühle entwickeln könnte.
[…]
Exkurs: Der DHL-Fritze
Wer kennt ihn und sein natürliches Wesen nicht? Ich
kenne ihn genau, denn genauso hat er mir mein
Handyzubehör geliefert. Lange erwartet, spät gekommen,
immer

zur

falschen

Zeit

da.

Gewissermaßen

wie

Schamhaare. Der DHL-Fritze ist meist überfordert, hat es
eilig und ist dementsprechend nicht ganz so gut gelaunt.
Kein Wunder, dass sein Verdienst kaum ausreicht, um sich
seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dennoch, der DHLFritze

lebt

für mehr als

seinen

Beruf

und

hat

dementsprechend einen gewissen Anspruch an seinen
ergebenen Kundenkreis. Ja man könnte sagen, er ist

bisweilen zu Recht leicht verstimmt, wenn man nicht
direkt vom Schreibtisch like Usain Bolt in Rekordzeit zur
Sprechanlage sprintet, ihn götterbotengleich ehrergeben in
Empfang nimmt, ihm die Tore zu seiner bescheidenen
Kammer öffnet, er majestätisch herein schweben kann und
deine Bruchbude im Glanze seiner Aura in einen Tempel, in
dessen güldener Eingangshalle Ruhmeshymnen auf ihn
gesungen werden, verwandelt. Im Selbstverständnis eines
Hermes, dem Sohne des griechischen Göttervaters Zeus,
und von solch glorreicher Herkunft, ist ihm gleichwohl mit
der entsprechenden Lobpreisung zu entgegnen. Ein
freundliches, fast ängstlich gehauchtes „Guten Tag!“ reicht
freilich nicht aus. Der erzürnte Blick dieses Helden ist
einem

sicher

und

zusätzlich

eine

mahnende

Zurechtweisung gewiss. „Das nächste Mal sind Sie bitte
gleich an der Tür!“ Das Verwenden der höflichen
Anredeform „Sie“ und der Zusatz „bitte“ dürfen einen nicht
von der Ernsthaftigkeit der Situation ablenken. Dieser
Heros ist streng und gerecht. Will er den fehlerhaften
Menschen nicht vollends einschüchtern will, muss er
immerhin

noch

für

seine

allumfassende

Weisheit

aufnahmefähig und nicht vor lauter Ehrfurcht gebannt
sein. Er versteht sich eben nicht als Medusa, bei deren
Anblick jeder zu Stein erstarrt. Der Nichtige soll schließlich

ganz bewusst erfahren, welche Weisheit ihm vom
Götterboten zugetragen wird: „Ich schmeiß sonst nur den
Zettel in den Briefkasten und Sie können schauen, wo Sie
bleiben!“ Unwürdig und trotzdem erleichtert, weil mit
unbezahlbarer

Erkenntnis

angefüllt,

bleibt

der

bescheidene Erdenmensch zurück und wimmert dem
davonschreitenden

Helden

ein

erfüllendes

„Danke!“

hinterher.
________________________________________________________________
Exkurs: iKom
Das iKom ist das Sondereinsatzkommando der Zukunft,
was Kommunikations- und Sicherheitsfragen angeht. Als
Folge ständig wachsender Bedenken in Punkto Datenklau
rief die internationale Staatengemeinschaft das Programm
vor nicht allzu langer Zeit mit Unterstützung der großen
Betriebssystemhersteller ins Leben. Momentan steckt es
allerdings

noch

in

den

Kinderschuhen

und

man

konzentriert sich erst einmal auf eine umfassende
Ausbildung der Special Forces. Wer zur iKom möchte,
muss ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen und sich
bereits mindestens zehn Jahre in anderen Spezialeinheiten,
wie dem BKA, den US Navy-Seals, dem Mossad, der

Fremdenlegion oder dem Disneyclub bewiesen haben.
Während

des

iKom-Auswahltrainings

kommen

die

gestandenen Elitesoldaten dennoch an ihre Grenzen. Im
Biwak1 sind sie vier Wochen allein mit ihrem Smartphone
in der Wildnis des Großstadtdschungels ausgesetzt, um die
Grundprinzipien der Einheit: hear, search and destroy in
Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Neben der
körperlichen Abhärtung, um sich genügend Sitzfleisch
anzueignen, stehen Schussübungen via Handy mittels
realistischer Egoshooter auf der Tagesordnung. Zum
alltäglichen Geschäft gehört das Überwachen, Abhören und
Deuten

von

Funksignalen

oder

Entschärfen

von

Störsendern. Eine unglaubliche mediale Datenflut bricht
hier über sie ein. Egal ob Funker, Spion oder Soldat, alle
werden sowohl an klein- als auch an großkalibrigen
Telekommunikationssystemen geschult. Das ist eine
enorme psychische Überfrachtung und Belastung, die ein
normaler untrainierter Mensch niemals ohne bleibende
Schäden aushalten könnte. Man stelle sich nur vor, dass
jemand den fünfstündigen Kaffeeklatsch von Tante Frieda
aus Büttelbach abhören muss. Hinzu kommen mangelnde
oder

fehlerhafte

Nahrungsaufnahme,

Stress

und

chronische Verstopfung. Übersteht ein Anwärter die
1

Biwak = Feldlager

harten Aufnahmeprüfungen, kann er sich zu Recht
iKommandeur und Mitglied der wohl auserlesensten
Eliteeinheit der Welt nennen. Hier steht einer für den
anderen ein. Sie arbeiten im Verborgenen: unauffällig,
geräuschlos, schnell und effizient. Ihr Motto lautet: Schnell
rein ins Datennetz, schnell raus. Sie sind die Ninjas des
Cyberspace. Nur in Notfällen sieht man sie mal wirklich
reell in Aktion. Sie tun alles, damit wir uns wieder sicher
fühlen können. Und dabei geht es nicht nur um Datenklau
durch terroristische Netzwerke. Zu oft haben sich Eltern in
der Vergangenheit Sorgen darüber machen müssen, wo
ihre Kinder stecken und welchen Gefahren sie ausgesetzt
sein könnten. Unerträglich ist diese Ungewissheit, die
einen plagt, wenn das eigene Kind zehn Minuten über der
abgemachten Zeit ist. Diese Momente werden bald vorbei
sein. Dank der iKom werden alle Besitzer eines
internetfähigen Gerätes rund um die Uhr überwacht
werden.

Neben

der

echtzeitnahen

Ortung

in

der

Wirklichkeit, wird zudem jeder persönliche Schritt im
Cyberspace nachverfolgt. Für diese Sicherheit bringen die
Mitglieder der iKom große persönliche Opfer. Meist
verbringen sie zur Infiltration in unsere Privatsphäre
mehrere Tage im Überwachungswagen vor unserem Haus.
Essen müssen sie dann mühevoll selbst bestellen und

anliefern lassen, immer auf der Hut nicht erkannt zu
werden, die Mission zu gefährden und aufzufliegen. Das
große Geschäfft wird in die Brotbox gemacht. Persönliche
Bedürfnisse

müssen

Gefühlsduseleien

gibt

hinten
es

anstehen.

nicht.

An

ein

Zeit

für

normales

Alltagsleben mit Frau und Kinder ist nicht zu denken. Das
könnten viele aufgrund des hohen Risikofaktors mit ihrem
Gewissen gar nicht recht vereinen. Es ist ein einsames
Leben, welches die Truppe führt, für das sich aber jeder
einzelne aus freien Stücken entschieden hat, wohl wissend,
dass er dem Staat und jedem Bürger einen unbezahlbaren
Dienst erweist, ohne dafür jemals einen Dank zu
bekommen. Deshalb, meine Damen und Herren, sollten wir
uns

an

dieser

Stelle

vor

solch

ambitionierten,

pflichtbewussten und selbstlosen Männern und Frauen
ehrfurchtsvoll verneigen. Und vergessen Sie nie: iKom is
watching you! […]

Exkurs: Der Homo Sapiens Sapiens Handycitus…
… taucht im ausgehenden 20. Jahrhundert zum ersten
Mal bewusst in unseren Gefilden auf. Wissenschaftliche
Untersuchungen

mittels

der

Radiokarbonmethode

gefundener

Relikte

weisen

allerdings

viel

frühere

Besiedlungsspuren auf. Als Brückentier zählt für uns sicher
der Homo Sapiens Sapiens Telefonicus, der sich im
Gegensatz zu dem weniger verbreiteten Homo Sapiens
Faxus, durchsetzen konnte, weshalb ihm daher global
gesehen größere Bedeutung zu kommt. Die weniger
ausgebreitete Lebensform des Telefaxus geht wohl auf
seine eingeschränkten Möglichkeiten zur Besiedlung
artenfremder Habitate zurück. Weniger anpassungsfähig
wie der Telefonicus und gleichsam anfälliger für natürliche
Fressfeinde,

konnte

er

sich

evolutionär

nicht

so

eindrucksvoll durchsetzen und eine nur ihm eigene Nische
finden. Den ersten belegbaren Nachweis des Handycitus
auf

deutschem

Fachhochschule

Boden
Pirmasens

entdeckten
auf

dem

Forscher

der

ortsansässigen

Müllverbrennungshof, was aber nicht grundsätzlich darauf
schließen lässt, das hier die Wiege des Handycitus liegt.
Seinen Ursprung vermuten die Wissenschaftler nach
neuester Untersuchung im asiatischen Raum. Speziell im
südkoreanischen

Scham-Chung

wurden

vermehrt

Telefonicus mit merkwürdigen Wundmalen im Bereich des
unteren Korpus ausgegraben. Diesen Exemplaren fehlte
der Kabelanschluss. Bei allen Einzelstücken konnte man
stattdessen eine Art Wurmfortsatz ausfindig machen.

Links, wahlweise rechts oben bildete sich eine kleine
Antenne heraus. War dies der nächste nötige evolutionäre
Schritt? Zwar können wir momentan davon ausgehen, ganz
sicher

sein

können

wir

jedoch

nicht.

Ob

der

südkoreanische Telefonicus tatsächlich das Bindeglied
zum abrupt auftauchenden Handycitus darstellt, muss
weitergehend

erforscht

und

belegt

werden.

____________________________________________________________________

Der antiquierte Homo Sapiens Sapiens Telefonicus
informierte sich noch über das Tageshoroskop in der
Bäckerszeitschrift. Zufällig, ich kommunizierte ja nebenbei
noch über WhatsApp mit Freunden, während ich hier
schrieb, habe ich den auf meinem Handy vorinstallierten
Astro-Service entdeckt. Ich rief spaßeshalber gleich an. Mal
sehen, was mir die Sterne sagen! Begrüßt wurde ich nach
kurzer melodischer Einstimmung durch eine mechanische
Männerstimme vom Band. Ich wurde vor die Wahl gestellt,
ob

ich

mein

Tageshoroskop

oder

lieber

das

Jahreshoroskop erfahren möchte. Ich entschied mich für
mein Tageshoroskop aus dem Grund, dass ich es mit
obigem vergleichen wollte. Unglaublich, nachdem ich
nacheinander Geburtsjahr, Monat und Tag über die

Tastatur eingegeben hatte, teilten mir die Sterne mit, dass
ich Schütze bin. Einfach fantastisch und doch so
verblüffend! Danach wurde mir übermittelt, was die für
mich

ausschlaggebende

Planetenkonstellation

sei.

Psychologisch geschickt erklang nun eine zierliche
Frauenstimme. Die Sonne stand im Quadrat zum Saturn
und somit werde ich, laut Horoskop, schwungvoll und
optimistisch in den Tag starten. (Mein Wecker klingelte an
dem Morgen um 6 Uhr 20, wie es mir ging, muss ich hier
nicht

nochmals

betonen

und

nachdem

ich

mich

ausgehustet, Schleim extrahiert und mein Hirn, auf seine
Grundfunktionen reduziert, zum Laufen brachte, entschied
ich mich schwungvoll der Trägheit nachzugeben, eine
Stunde auszuharren und mich dann auf der Arbeit
abzumelden.)

Weiterhin

empfahl

mir

mein

ganz

persönliches Horoskop die Seele baumeln zu lassen, mich
in die Sonne zu setzen und das Leben mal so richtig zu
genießen. (Auch hier erübrigt sich jedweder Kommentar
zum Wetter.) Sprachen die Sterne bisher selbstbewusst
und

überzeugt

im

merkwürdigerweise

Indikativ,
in

die

wechselten

sie

nun

Möglichkeitsform,

den

Konjunktiv. So könnte es sein, dass ich leicht kränkele
(Haha!) und ich die Finger vom Alkohol, betont mit dem
Zusatz, vor allem bei der Arbeit, lassen soll. (Ja, bin ich

denn Winzer, Destillator oder Friseur, wo am Arbeitsplatz
aus Berufsgründen schon mal einer gekippt wird?)
Ansonsten wird mein beruflicher Einsatzwille gelobt
(Dankeschön, das wäre doch nicht nötig gewesen. So viel
habe ich heute immerhin nicht geleistet.) In Punkto Liebe
sei es momentan sehr ungünstig für mich. Mein Gegenüber
reagiere heute auf mich äußerst ungehalten, könnte leicht
ausrasten und explodieren. Um dem entgegen zu wirken,
sollte ich ein Liebesabenteuer planen, am besten, indem
ich die Dame meines Herzens – O-Ton des Astro-Services –
„am Telefon heiß mache“! Ich frage mich hellhörig: Warum
denn gerade am Telefon? Sollte dies nur etwa eine
ausgeklügelte Strategie des Astro-Services in Verbindung
mit der Telefongesellschaft sein, um dem ahnungslosen
Verbraucher sein schwer Erspartes aus den Taschen zu
ziehen? Ein Blick auf Telefonzeit und Kostenkontrolle
erweist sich als ernüchternd. Wird hier doch wirklich dem
Anrufer zuerst aufgezeigt, wie unzulänglich er mit seiner
Partnerin umgeht, wie wenig Feingefühl er besitzt und
alles seine Schuld ist. Das braucht er gar nicht zu
hinterfragen, die Alleinschuld am emotionalen Ausbruch
trifft ihn, wodurch auch er, will er nicht den Gang nach
Canossa antreten, schon vorweg Telefonsex arrangieren
muss. Dass dabei auch beide Service-Anbieter profitieren

ist wahrscheinlich reiner Zufall und 100% uneigennützig.
Nie würde ich hier von Abzocke sprechen. Ich verstehe bis
heute nicht, wie es mir unachtsamer Weise passieren
konnte, dass ich direkt den Astro-Service aus meinem
Telefonbuch gelöscht habe. Huch!
Schließlich
Unterhaltung

bietet
der

auch

die

Astroline

Premiumklasse.

Es

im

wird

TV
dem

Verbraucher, neben dem fast langweilig wirkenden Tagesund Jahreshoroskop, Einiges geboten. Wer es genauer
wissen

möchte,

kann

seine

Sterne

nach

seinem

Wochenhoroskop, Monatshoroskop, individuell nach dem
50plus Horoskop (Ist das etwa eine leicht anfällige
Zielgruppe?),

Berufshoroskop,

Edelsteinhoroskop,

Erotikhoroskop,

Familienhoroskop,

Fashionhoroskop,

Finanzhoroskop,

Flirthoroskop,

Fußballhoroskop,

Geschenkhoroskop,

Gesundheitshoroskop,

Kinderhoroskop, Liebeshoroskop, Partnerhoroskop oder
gar dem chinesischen Jahreshoroskop 2013 und 2014
befragen. Beim Edelsteinhoroskop werden wohl nur
Asteroide befragt. Es geht wahrscheinlich um etwas
Apokalyptisches. Zielgruppe könnten, nachdem das mit
den Majas 2012 nicht geklappt hat, wieder einmal die
Zeugen Jehovas oder sonstige Untergangssekten sein. Das

Fußballhoroskop erinnert mich eher an die Wettmafia
oder Krake Paul. Ich bezweifle, dass dies rechtens ist,
befürchte

im

Gegenzug,

dass

irgendwann

die

Horoskopsteuerfahndung vor der Tür steht. Gott sei Dank
erleichtert einem das Fashionhoroskop die tägliche Qual
der Wahl und so entscheiden sich Mandy, Bärbel und
Sorina-Madeleine für die richtige Handtasche zu den
passenden Schuhen in Kombination mit einem trendy Top
im Aszendenten Pluto, um auch wirklich stylisch zu sein
und

präsentieren

eine

gelungene

Frühjahrs-Alpha-

Zentauri-Kombination. Gleich eine mehrfache Absicherung
haben

Leser

der

Partner-,

Liebes-,

Flirt-

und

Erotikhoroskope. Hier wird nichts dem Zufall überlassen.
Klarer Fall: Es ist von entscheidender Bedeutung, welches
Sternzeichen zu einem passt. Und den Aszendenten nicht
vergessen. Treffe ich die Frau meines Lebens und sie ist,
ich will mir hier jetzt nicht ins eigene Fleisch schneiden,
also sie ist zum Beispiel Opossum oder Mehlwurm mit
Aszendent eingelegter Hering, dann muss ich kehrt
machen, darf mich nicht auf ein weiteres Treffen einlassen
und sollte schnellstens das Weite suchen, um mich nicht
ins Verderben zu stürzen. Wie überzeugt die Moderatoren,
Entschuldigung, wie überzeugt die spirituellen Medien die
Sterne befragen, einem den Sinn des Lebens erklären und

neuen Lebensmut zurück bringen, kann an zu viel Kaffee,
LSD2 oder einer Überdosis Musikantenstadl liegen, darf
aber nicht zu gering geschätzt werden. Die Astroline
übernimmt, meines Erachtens, einen heilsbringenden
Glaubensauftrag. Ich will hier keine Blasphemie betreiben,
aber ich nehme an, die Astroline beugt Suizidfällen vor. Die
Menschen haben wieder etwas Übernatürliches, das ihnen
Mut und Hoffnung gibt. […]

Kapitel 11: The Future
Aufgrund der Gedanken über den Yeti, kommt mir
automatisch ein weiteres Thema in den Sinn. Wenn wir
schon beim Übernatürlichen sind, müssen wir unseren
Blick auch auf das Extraterrestrische richten. Ein Blick
über unseren irdischen und geistigen Tellerrand hinaus.
Ein Blick ins Unendliche, in den majestätisch anmutenden
Sternenhimmel, ins All. Ist da noch mehr hinter all dem
Weltraumschrott,

der

MIR

und

den

tausenden

Kommunikationssatelliten? Das ist eigentlich gar keine
Frage mehr! Auf alle Fälle! Wie ist es sonst zu erklären,
dass bei meinen Nachbarn stets die Untertassen fliegen?
2

Leistung Steigernde Drops

Habt Ihr denn schon vergessen, wie die Menschheit 1996,
ausgerechnet am Independence Day, nur knapp vor der
interstellaren Auslöschung stand? Oder erklärt mir mal
jemand, woher die ganzen talentfreien Hirnfürze in
unserer Medienlandschaft herkommen? Und dass diese in
unserer Welt auch noch überleben können, ohne dass hier
außerirdische Kräfte am Werk sind?! Vielleicht ein
Hypnosestrahl oder man wird geblitzdingst.
Man muss doch einfach mal durch das Stargate gehen
und seinen Horizont erweitern. Die Aliens oder nennen wir
sie leiber weniger befremdlich „vermindert Geerdete“, sind
unter uns und genau so real, wie Nomaden, Goblins und
Eskimos. Die Kommunikation unter ihnen läuft aber auf
ganz andere Art und Weise ab. Mir fällt ein, ich habe
neulich einen Telefonhandschuh für die kalte Winterzeit
gesehen. Er wird per Bluetooth mit dem Smartphone
synchronisiert. Mit den Fingern simuliert man einen
Telefonhörer und hält Hand und Handschuh an Ohr und
Mund. Gesprochen wird in den kleinen Finger, gehört über
den

Daumen.

Kein

Scherz!

Das

wurde

bei

der

hochwissenschaftlichen Sendung Galileo getestet. Bei den
Aliens funktioniert dies subtiler, wie ich von meinem guten
Kumpel Steven Hawking weiß. Die raffinierten Kerlchen
telekommunizieren per Telepathie oder teleportieren sich

direkt zum Empfänger. Ein Handy brauchen sie darüber
hinaus gar nicht. That`s the future! So wird alles, ob
Partikel, Gewebe, Skelett, Tentakel, Plastik und das
lebenswichtige Drüsensekret Moschus von A nach B
gebeamt. Das heißt, man verzichtet vollständig auf
Textnachrichten, sondern baut

gewissermaßen

eine

Liveschaltung auf. Die Steuerung und Übertragung von
Materie und Daten laufen über einen Transmitter über die
MIR zum Mutterschiff, das meist um das Sternensystem
Proxima

Centauri,

das

im

Universum

an

unserer

Milchschnittenstraße an die nächstgelegenen Galaxis
kreist. An dieser Schnittstelle in unendlichen Weiten findet
keine Decodierung statt, die Gedanken werden ungefiltert
weitergeleitet. Umso wichtiger ist es für Aliens, absolut
fokussiert telepartieren zu können. Ihre Umgebung
müssen

sie

komplett

ausblenden,

gewissermaßen

Scheuklappen aufsetzen. Dazu besitzen diese Hallodris
einen 7. Sinn, außerhalb der menschlichen Wahrnehmung,
der so genannte Telepaticus Beamus. Rätseln Sie bei sich
merkwürdig verhaltenden Personen, ob es sich eventuell
um ein außerirdisches Wesen handeln könnte? Überprüfen
Sie einfach die Konzentrationsfähigkeit des Subjekts.
Entspricht die Aufmerksamkeitsspanne dessen der eines
Fisches, nämlich sieben Sekunden, fehlt die Fähigkeit des

Telepaticus

Beamus

und

Aufmerksamkeitsdefizit

es

mit

liegt

lediglich

ein

Hyperaktivitätsstörung

(ADHS) vor.
Doch wie sehen unsere Handys in naher Zukunft aus?
Sind sie in einigen Jahrzehnten überhaupt noch als solche
erkennbar? Oder telefoniert man mit einer Banane?
Welcher Trend setzt sich durch? Kleiner? Größer? Dünn,
dünner, gar nicht mehr sichtbar? Vielleicht bekommt man
sein Handy im o2- oder Telekom-Shop direkt unter die
Haut implantiert. Der On/Off-Knopf befindet sich am
Daumen.

Rechtshänder,

umgekehrt,

müssen

bei

den

Linkshändern

linken

ist

Daumennagel

es
drei

Sekunden lang drücken, wodurch das System hochfährt.
Damit

erscheint

in

der

Komplementärhand

ein

Hologramm3, das einen Live-Chat ermöglicht. Eine SMS
wird über die Handfläche gemorst. Sich ansammelnder
Datenmüll und temporäre Dateien werden nach wie vor
auf herkömmliche Weise ausgeschieden. Um den Akku
aufzuladen, muss einfach die Betriebstemperatur erhöht
werden. Dazu kann die Hand entweder auf die Heizung

3

In der Holografie ist das Hologramm eine fotografische
Aufnahme, die durch gleichartiges Licht ein dreidimensionales
Abbild des Ursprungsgegenstandes präsentiert.

gelegt, einen entspannenden Saunagang eingelegt oder
einfach, für einen kurzfristigen Effekt, auf dem HandHandy gebrütet werden. Will heißen: man setzt sich drauf,
ohne dass man befürchten muss, es zu zerstören. Das
gleiche Resultat erreicht man übrigens auch, wenn man
sich das Hand-Handy einige Minuten unter die Achseln
klemmt. Später wird das körperinterne Smartphone
einfach an die nächste Generation vererbt. Bei Geburt muss
der Techniker, seiner Zeit somit ein Geburtshelfer, nur
noch die Grundeinstellungen aktivieren und die neuesten
Updates laden. Apps aus dem Netz können dadurch
augenblicklich

übertragen

und

Fertigkeiten

und

Fähigkeiten, wie zum Beispiel: Fotografie, Klavier oder
Poker spielen, ebenso Sprachen, gleichsam unmittelbar
gelernt werden. Dann heißt es nicht mehr: „Mein Kind, die
Ayse-Maria, ist zweisprachig aufgewachsen, Deutsch und
Türkendeutsch!“, sondern „Der Gernot ist selbstverständlich
schon polysprachig geboren!“ […]

Kapitel 17: Keine Actio ohne Reactio
Keine Actio ohne Reactio oder ganz banal ausgedrückt:
Um das natürliche Gleichgewicht wieder herzustellen,
besitzt jede Kraft oder Bewegung eine Gegenkraft

beziehungsweise Gegenbewegung. Das kann man sowohl
physikalischer Natur sehen, als auch soziokultureller. Es ist
also auch dem Menschen angeboren, dass wenn er erkennt,
dass ihm etwas nicht gut tut, er die Reißleine ziehen und
am aktuellen Zustand etwas ändern muss. Die neuesten
Entwicklungen wie sie im vorhergehenden Kapitel
unmissverständlich

und

seriös

aufgedeckt

wurden,

bewahrheiten, dass ein Großteil der rheinland-pfälzischen
Bevölkerung, wenn nicht gar weltweit oder sogar global
oder eventuell auch international, zugeben muss, dass sie –
ich sag`s nicht gerne, aber es hilft auch nicht, es zu leugnen
– dass sie „handysüchtig“ ist. Uff, das musste einfach mal
gesagt werden. Ich fühle mich jetzt bereits etwas
erleichtert, aber viele, die ebenfalls mit dem Problem zu
kämpfen haben, gehen nicht so offen damit um.
Handysucht wird eben allgemein in unserer westlich
zivilisierten Welt noch stark tabuisiert, obwohl die Fakten
auf der Hand, besser gesagt, in der Hand, liegen,
verschließen viele davor ihre Augen oder wollen sich ihre
Schwäche nicht eingestehen. Ich aber sage: Traut Euch, Ihr
seid nicht allein! Steht auf, tretet vor den Spiegel, nehmt
dabei das Handy vom Ohr, legt es aus der Hand und sagt –
nein, schreit es in die Welt hinaus: „Ich bin (zum Beispiel)
Erwin und ich bin handysüchtig!“ Denn, Selbsterkenntnis

ist der beste Weg zur Besserung, vor allem ist es ein
Anfang. Ein Anfang, der bitter nötig ist. Längst haben
Forschungen der Uni Buxtehude bestätigt, dass Betroffene
ein beunruhigendes Krankheitsbild offenbaren. Sie sind
mehr als ungeduldig, leicht reizbar, unterliegen starken
Stimmungsschwanken von Himmel hoch jauchzend bis
zum Tode betrübt, je nachdem, wie viel Akku noch
vorhanden ist und merken dabei leider nicht, dass ihr
körpereigener Akku langsam aber stetig den Saft verliert.
Die bis ins Mark erschreckenden Folgen: Übermüdung,
Überforderung, Überbelastung, bis hin zum Burn-out. Die
Alarmglocken schlagen, zwar verspätet, trotzdem um so
lauter, Alarm. Vertreter aus Politik, Kirche und Wirtschaft
riefen vor kurzem Programme für eine tiefenentspannte
handymediale Stressbewältigung unter dem Stichwort: „HAnti-weg vom Handy-Cap!“ ins Leben.
Gemeinden

richten

Selbsthilfegruppen

ein,

um

anonyme Handyholics in Gruppentherapien ihr Problem
erst bewusst zu machen, zu zeigen, ihr seid nicht allein und
möglichst Wege aus der Sucht zu eröffnen. Für viele ist
allein die Erkenntnis zu sehen, dass es anderen auch so
geht, schon eine erste Befreiung. Natürlich, so berichtete
mir das Pfarrgemeindemitglied Hübenbecker aus Bad

Sobernheim, dass es immer mal wieder vorkommt, dass
während der Sitzung Handys klingeln. Diese werden
eigentlich

zu

Beginn

der

Therapie

an

der

Tür

eingesammelt, manche schmuggeln dennoch ihr Zweitoder Dritthandy im Socken oder einer versteckten, in den
Rock eingenähten Tasche mit hinein. Es sei wichtig, so
sagte mir Hübenbecker weiter, dass man die Süchtigen
nicht bloßstelle, sondern gezielt auf sie eingehe. Die
Gruppe müsse
Stressabbau

hier unterstützend einwirken.

werden

bisweilen

Zum

überdimensionierte

Schaumstoffhandys gereicht, auf die die Abhängigen
eindreschen können. Und obwohl es nur Schaumstoff ist,
kommt es vor, dass manche versuchen das Display zu
zerkratzen, es hinfallen lassen und darauf treten oder mal
herzhaft hineinbeißen.
Wer sich nicht bereit fühlt sich in einer Gruppe zu
offenbaren, der hat die Möglichkeit eine Einzeltherapie
beim eigens dafür ausgebildeten Handyologen zu belegen.
Das

ist

freilich

nicht

ganz

billig.

Während

die

Gruppentherapien von ehrenamtlichen Mitarbeitern aus
Stadt und Gemeinde betreut werden, hat der Handyologe
die Zeichen der Zeit früh genug erkannt und sich von den
Pionieren der Soziokulturellen Handyforschung, Dr. No

und Dr. Mabuse, zum Spezialisten ausbilden lassen. Ihr
Geschäft boomt. Vor allem Businessmen, Workaholics und
Bekannte aus Film und Fernsehen landen auf ihren
Couchen. Die Behandlungsmethoden erfolgen auf sehr
unterschiedliche Art und Weise. Man steckt hier eben noch
in den Kinderschuhen. Setzt der eine auf traditionell
investigatives Erfragen und Erforschen der Suchtursache,
schlagen

mutige

Strömung

Vertreter

unorthodoxere

Mediation

zur

der

Wege,

langsamen

neohandyologischen
wie

Hypnose

Entwöhnung

und
oder

Schocktherapien ein. Bei Letzteren wird einem die Sucht
unmittelbar vor Augen geführt und keinerlei Konfrontation
gescheut. Abhängige werden beispielsweise in einen
abgedunkelten Raum gesetzt, bekommen Kopfhörer auf,
über die stundenlang ein und derselbe schrille Klingelton
in Endlosschleife ertönt. Diese Tortur wird zusätzlich
durch

das

Verschlüsseln

der

Tastensperrfuntkion

verschärft. Eine andere Vorangehensweise wäre das so
genannte „Überfrachten“, wobei die Süchtigen in mitten
von gut zwei Dutzend Handys sitzen, diese alle paar
Minuten angeklingelt und die Anrufer per Video-LiveStream zu geschaltet werden und der Betroffene es
aushalten muss, nicht abzuheben, was ihm durch die
Videoübertragung noch schwieriger gemacht wird, denn

mit jedem Aufruf wandeln sich Gestik und Mimik des
Anrufers mehr ins Säuerliche. Die Erfolgsrate ist hier
allerdings

bisher

sehr

gering,

die

Rückfallquote

erschreckend hoch, weshalb diese Vorgehensweise von
einigen Koryphäen als äußerst fraglich eingestuft wird. Bei
beiden zuletzt beschriebenen Verfahren können jedoch
Nebenwirkungen, wie Klingelton-Tinnitus oder Einnässen
auftreten. […]
In Japan ist man ein Schritt weiter. Statt Stressabbau
durch Entschleunigung des Alltags, heißt es hier: Immer
feste drauf! Der Japaner geht nach der Arbeit gerne in
einen

„Ma-ma-han-di-tot“,

im

Englischen

sagt

man„Splatterroom“. Zur Recherche informierte ich mich
bei Sensei Hau Dat Ding, der einen Ma-ma-han-di-tot in
Tokio leitet. Er erklärte mir, dass jeder, je nach Feistigkeit
des Geldbeutels, sich hier diverse „Werkzeuge“ und eine
Anzahl diverser Telekommunikationsgeräte, also Handy,
Tablet-PC, Laptop, iPod, … aussuchen kann, um diese auf
brutale Weise zu bearbeiten. „Hier muss man als
Unternehmer kreativ sein und immer wieder etwas Neues
bieten. Die Gäste müssen sich so richtig austoben und gehen
lassen können!“, versicherte Sensei Ding und erklärte, dass
Schusswaffen aller Art, traditionell Nunchaku oder Ninja-

Sterne, aber auch weit ausgefallenere Zerstörungsapparate
wie

die

Brotschneidemaschine,

Bunsenbrenner

oder

Säurespritzpistole,

mittelalterliche

Folter-

und

Tötungsinstrumente, wie die Streckbank, das Fallbeil oder
die Eiserne Jungfrau, ein mit Stacheln besetzter Sarkophag,
äußerst beliebt sind. Gerne werde auch gesteinigt, gekratzt
und unter der Gürtellinie beleidigt, um seine Wut auf die
eigene Sucht herauszulassen. Weil die Konkurrenz unter
den Ma-ma-han-di-tots sehr stark ist, bietet Ding, ich soll
hier ein wenig Werbung für ihn machen, jedem, der sein
eigenes Handy mitbringt, die Kreissägeoption zum halben
Preis

an.

Das

Stresskompensation

nenne

ich

und

Umweltaktivismus der feinsten Art. […]

therapeutische
soziokultureller

