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Zielgruppe oder User-Kompatibilität

Wenn Sie auf den ersten zwei Seiten mehr als dreimal
nicken, können Sie der Gebrauchsanweisung folgen.

H
aben Sie sich auch schon gefragt, warum manche

Menschen ihr Smartphone im Restaurant auf den

Tisch legen und häufiger darauf blicken als ihrem

Gegenüber in die Augen? Erwarten die eigentlich sekünd-

lich eine persönliche Nachricht von Angela Merkel oder

dem Chef des Internationalen Währungsfonds?1

Dieses Buch richtet sich an alle, die mit multifunktio -

nalen Geräten maximal ausgestattet sind, aber kurz davor

stehen, eine Delphin-Therapie aufgrund von Reizüberflu-

tung und ADHS zu buchen. An diejenigen, die Nacktscan-

ner am Flughafen und die unendliche Vorratsdatenspei-

cherung als eine Zumutung empfinden, denn die meisten

Menschen sind nun mal nicht hauptberuflich Terrorist. 

I   9

1 Der wurde übrigens während des Schreibens dieses Buches ver-
haftet, aber das passt ja gut zum Titel.
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An alle, die sich über das unvermittelte Auftauchen einer

fünften Fernbedienung ärgern, von der sie sich jeden

Abend aufs Neue fragen: »Wofür ist die eigentlich und wie,

zum Teufel, kriege ich diese verdammte Glotze lauter oder

leiser?«

Dieses Buch wendet sich aber auch an die Menschen,

die es leid sind, Gebrauchsanweisungen zu lesen, die der

Betriebsanleitung einer Windkraftanlage in der Nordsee

ähneln.

An die, die ihre Handys nur mit Wehmut wechseln,

wenn sie kaputt sind, und nicht, weil der auslaufende 

Vertrag ein neues Gerät aufdrängt. Vielleicht aus nostal -

gischen Gründen, weil sie sich dran gewöhnt haben oder

weil sie an Textnachrichten hängen, die darin »festste -

cken« – und sie nicht wissen, wie man sie dort »heraus-

holt«.

An die, die ihre Bücher noch im Buchladen kaufen, weil

sie das Stöbern lieben und gern beraten werden. An die, die

gerne noch persönlich adressierte Postkarten versenden

und erhalten, weil damit ein schöner Augenblick verbun-

den ist. 

An die, denen die Geschwindigkeit der technologischen

Entwicklung vorkommt, als befänden sie sich ständig in 

einem Wagen ohne Windschutzscheibe auf der Überhol-

spur der Autobahn.

An die, die das eigene Leben nicht permanent bei Face-

book publizieren. Ja, an die, die gar nicht in sozialen Netz-

10 I   
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werken angemeldet sind, weil sie lieber gute Freunde zum

Essen einladen, statt ein Foto vom Risotto zu posten.

An die, die denken, das iPhone sei Mist, weil man damit

nicht telefonieren kann, da das Smartphone nämlich aufs

Touchen reagiert und sobald es ein Ohr toucht, legt es gerne

automatisch auf.

An Menschen, die gar nicht einsehen, warum sie neben

ihrem Festnetzanschluss und dem Handy noch eine dritte

mobile Einheit benötigen. Die nicht ständig via E-Mail auf

dem Blackberry erreichbar sein möchten, weil sie noch an

eine gewerkschaftliche Errungenschaft glauben, und die

heißt: »Wenn Feierabend ist, ist Feierabend.« 

An die Menschen, die zwar unfallfrei einen Induktions-

herd bedienen können, aber den Controller einer Sony

PlayStation für einen unförmigen Vibrator halten.

An diejenigen, denen quality time nicht ein must have

zur Vermeidung von burn-out bedeutet, sondern Bestand-

teil eines guten Lebens ist, formerly known als Freizeit.

An die, die mit Familie, Job, Haushalt und Freunden

ausgelastet sind und die hinter multifunktionalen Geräten

eine zusätzliche Belastung und unnötige Zerstreuung ver-

muten. Die ahnen, dass sich hinter dem Versprechen,

durch technische Errungenschaften würde alles einfacher,

eine andere Wahrheit verbirgt, und zwar die, dass eigent-

lich alles komplizierter wird.

An die Menschen, die Mitleid haben mit unseren älte -

ren Mitbürgern, die sich seit fast zwei Dekaden fragen:

I   11
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»Was bedeutet eigentlich dieses ›www‹ in der Fernsehwer-

bung?« An Menschen also mit einer gewissen Empathie

und einem analogen Weltverständnis, das sich insofern

vom digitalen Weltverständnis unterscheidet, als es mit

Anfassen und nicht mit Anstupsen einhergeht.

Falls Sie sich und Ihre Empfindungen an irgendeiner

Stelle wiedererkannt haben, folgen Sie nun bitte der Ge-

brauchsanweisung.

12 I   
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Gebrauchsanweisung 

Schlagen Sie auf – und schlagen Sie zurück!

S
ie können dies lesen, wie Sie im Internet surfen.

Schlagen Sie auf, lesen mal hier, mal da, verwerfen

Sie, wählen Sie auf ein Neues aus.

Dieses Buch ist kein klassischer Ratgeber. Dieses Buch

ist ein Anreger. Weder ein moralisierendes, konsumfeind -

liches Manifest noch eine buddhistische Theorie über

»Weniger ist Mehr«. Es ist der Versuch aufzuzeigen, dass

wir alle in einem digitalen U-Boot sitzen, in dem es ver-

dammt eng und laut ist, in dem wir unser eigenes Wort

kaum verstehen und in dem wir ständig angestupst wer-

den. Keiner weiß, wo die Reise endet, und bei genauer 

Betrachtung fällt uns auf, dass sogar der Steuermann 

fehlt.

Sie werden im Folgenden vor allem mit den Risiken und

Nebenwirkungen der Geräte und sozialen Netzwerke ver-

traut gemacht, die täglich um uns herum piepen, blinken,

klingeln, leuchten und brummen. Denn wer die Risiken

I   13
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und Nebenwirkungen kennt, braucht die Apothekenrund-

schau nicht mehr zu lesen.

Vielleicht dachten Sie, Sie seien erwachsen. Doch dann

kam Facebook. Und seit es Facebook gibt, ist die Puber -

tät wieder omnipräsent. Insofern ist dies auch ein Aufklä-

rungsbuch. Ein Prozessleitfaden. Ein Herrschaftsinstru-

ment, mit dem Sie wieder die Herrschaft über Ihr eigenes

Leben zurück erlangen. Eine gleichwohl vergnügliche als

auch kritische Anleitung für die Nutzung moderner Ma-

schinen und Medien, die sich anschicken, Ihr Leben zu 

virtualisieren, zu youtubisieren, zu navigieren, zu googeli-

sieren, zu manipulieren und zu terrorisieren. Also: Schla-

gen Sie auf – und schlagen Sie zurück!

14 I   
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