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Wanne mit Einsicht!

Erinnern Sie sich noch? Handys 
waren Ende der 80er-Jahre noch 
so groß wie Aktenkoffer. Und sie 
waren sündhaft teuer.

Wer damals mobil telefonieren 
konnte war gesellschaftlich ganz 
oben!

Das hat sich umgekehrt. Wer heute 
mobil telefoniert – zum Beispiel 
im Restaurant – ist ganz unten 
angekommen. Wer sein Handy 

1.) auf den Tisch legt, es 2.) eingeschaltet lässt und 3.) auch noch 
rangeht, wenn der peinliche ‚Ringtone’ alle anderen nervt, macht 
sofort deutlich: Er hat 1.) keine kompetente Sekretärin, die ihm alle 
lästigen Gespräche vom Hals hält, oder er bezahlt 2.) den Babysitter 
so schlecht, dass dieser auch noch spontan absagt, oder 3.) sein Be-
währungshelfer ruft auch nach 18 Uhr noch an. Peinlich. Oberpeinlich 
auch die, die gegen alle Tischmanieren ihr Handy gleich neben das 
Besteck legen, um alle drei Minuten einen Blick darauf zu werfen 
– könnte ja jemand gesimst haben. Ob die ersehnte short-message 
kommt, bleibt fraglich. 

Doch alles wird noch bitterer. Wir alle kennen es, mögen nur nicht 
gleich mit dem Aschenbecher nach dem Tischnachbarn werfen: 
Irgendein fi eser Klingelton nervt – ein Typ greift cool nach seinem 
„1-Euro-Handy“ – schaut wichtig auf’s Display  (alle hoffen jetzt, er 
drückt das Gespräch weg) – geht ran und sagt ganz wichtig: „Meier“, 
 um sofort wie euphorisiert zu dröhnen: „... was?   – was?  – nee, wir 
sind hier im ‚Soundso’ und ... – was? – nee, mit Martina...“. Laut 
ist er am Telefon, dass wir am Nachbartisch zusammenzucken, ich 
kriege Gänsehaut vor Peinlichkeit und jeder denkt: Stimmt, der Typ 
sagt ehrlich, wo er ist, sieht aber aus, als würde er lieber sagen, „wir 
sind hier im Vierjahreszeiten“.

Handys sind zur modernen Gesellschafts-Geißel mutiert – aber 
auch zum sicheren Indikator des „Peinlichkeits-Faktors“ geworden. 
So, wie starker Mundgeruch auf schlechte Mundhygiene verweist, 
zeigt das eingeschaltete Handy auf dem Restauranttisch die unterste 
soziale Schichtung an – und es ist wie bei Mundgeruch: man selbst 
merkt es nicht.

Ab heute gebe ich Ihnen die Erlaubnis: Werfen Sie einfach mit dem 
Aschenbecher, wenn der Typ von eben, mit dem „Meier – ... was?“ 
nicht etwa sagt: „Ich muss jetzt aufhören, ich nerve schon das ganze 
Restaurant!“. Er sagt es nämlich nicht. Stattdessen lehnt er sich im 
Stuhl zurück, sagt „ich hab’ heute mal nach ̀ nem Daimler geguckt“, 
schlägt dann cool die Beine übereinander, richtet den Blick ins Weite 
und quatscht weiter: „ ... was? – nee!   was? ...“ und ist mit den wenigen 
Worten noch lauter geworden. Jetzt werfen Sie mit dem Aschenbecher 
und zielen genau auf sein „1-Euro-Handy“.

Dieses Restaurant ist überall und die Peinlichen mit dem „1-Euro-
Handy“ sind überall. Seit kurzem verlangt eine Initiative vom Staat, es 
dürften Handys nur mit Schildern wie auf Zigarettenschachteln: DIE-
SES HANDY NERVT IHRE MITMENSCHEN verkauft werden. 

Entwickelt werden jetzt feuerzeuggroße Geräte, die auf Knopfdruck 
einen Stör-Impuls aussenden, der im Umkreis von acht Metern jedes 
Handy außer Betrieb setzt. Ich habe eines bestellt. Jetzt freue ich mich 
auf den Typen mit dem „ ... was? – nee! ...“. Dann brauche ich auch 
nicht mehr mit dem Aschenbecher zu werfen.
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