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Von Schmetterlingen und
Flugzeugen im Bauch

Die Schisaison ist endlich vorbei. Und was bedeutet das? Richtig, der Frühling kommt.

„What for a surprise“ (© 23. 2. 2002 in Salt Lake City), würde Rainer Pariasek sicher wie-

der sagen, wenn er dazu auf Englisch Stellung beziehen müsste. Aber von dem einmal ab-

gesehen, erwachen mit dem Frühling in den meisten Menschen die Schmetterlinge im

Bauch. Was gibt es in dieser Zeit also Schöneres, als die digitalen Kommunikationswege

zu missbrauchen, und seine Liebe in die große, weite Welt hinauszuposaunen. Schrieb man

in der Urzeit der Kommunikation unendlich lange, poetische Elaborate an seine Herzal-

lerliebste, müssen heute Email, SMS oder MMS herhalten.

Mit der Veränderung des Trägermediums kam es auch zu einer gravierenden Veränderung

des Schreibens. Anstatt „Ich erweise Dir, oh holde Maid, meine Liebe“ heißt es heute

schlicht und einfach „HDGTL“ (Hab Dich Ganz Toll Lieb). Doch warum so verkürzt? Die

Antwort ist schnell gefunden: Ist Papier geduldig in punkto Schreiboberfläche, und lässt

viel Spielraum für ausschweifende Floskeln, so muss man bei SMS, zum Beispiel, relativ

flott zur Sache kommen. Denn die durchschnittlich 164 Zeichen, die einem für seine Lie-

besbekundung zur Verfügung stehen, wollen elegant und kreativ genutzt werden. Kurz und

prägnant, also „short and pregnant“ wie die Engländer zu sagen pflegen, muss es sein.

Denn langes Vorgeplänkel kann ins Geld gehen. Also, „WDMH?“ anstatt Kniefall,

Schmuckschatulle und peinliche Momente für die Angebetete.

Ganz anders wird es mit MMS: Da kann man seinem Liebling einfach eine nette multime-

diale Botschaft zukommen lassen. Ist das nicht schön, wenn man eine MMS in der vollen

U-Bahn erhält, die ungeniert öffnet, und die Freundin oder der Freund lachen einem

leichtbekleidet vom Display entgegen, und sagen mit laszivem französischen Akzent

„Mach disch nakisch für mich, rrrrrrrrr“. Hat schon seinen Reiz, oder? Ich würde mich

über solche Liebesbekundungen sehr freuen. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie, liebe Le-

ser, mich jetzt mit multimedialen Liebesbriefen überschütten sollen.

Auch das Email eignet sich ganz vorzüglich, um seinen Mitmenschen zu sagen, wie gern

man sie hat. Ein einfaches „I love you“ infiziert spielend leicht Hunderte von Menschen

(vorausgesetzt sie sind Gates-ianer). Und wer kann dem Liebes-Virus schon widerstehen?

Ganze Firmen liegen flach (oder doch nur lahm) aufgrund der drei simpelsten Worte der

Welt. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Selbst eingefleischte IT-Menschen sind aus

Fleisch und Blut, und hören ab und zu ganz gerne, wie toll und sexy sie nicht sind. Wer trotz

der mannigfaltigen Möglichkeiten der digitalen Liebesbekundungen in dieser so amourö-

sen Computerwelt noch immer leer ausgeht, braucht aber keineswegs traurig zu sein, und

mit infernalen Selbstmordgedanken kokettieren, denn es gibt immer noch einen der dich

liebt. Nein, nicht Jesus ist gemeint, und auch Gildo Horn kommt nicht in Betracht. Das

gute alte Telefon hilft nämlich dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Damit Sie ver-

stehen was ich meine, eine kleine Anleitung: Man nehme ein angeschlossenes Telefon,

hebe den Hörer ab, und stelle eine einfache Frage, wie „Wer ist the sexiest Person alive?“.

Das Telefon ist genügsam und jedes Mal aufs neue wird Sie die Antwort erfreuen. Probie-

ren Sie es aus, denn wer kann von sich behaupten, dass die uneingeschränkte Aufrichtig-

keit des Telefonapparates einen kalt lässt. Selbst ein Gates-ianer wird vor Rührung zerflie-

ßen. Ich werde noch immer rot, wenn mir die süße Stimme des Telefons auf die Frage, wer

denn der bestaussehende Kolumnist in X-media sei, ein volles „DUUUUUUU“ ins Ohr

säuselt.

In diesem Sinne, eine duftende @—,`— (das soll eine Blume sein! MmmHHhh) an Sie und
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Unsere Telefonieanbieter stehen unter Zugzwang. Mit immer
neuen Angeboten versuchen sie dem Handy-Kunden das Geld
aus der Tasche zu ziehen. Neueste Erfindung: MMS – Multi-
media Message Service. SMS mit bunten, bewegten Bildern.
Und natürlich: diese Angebot wird unser Leben verändern.
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