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Das Internet
durchdringt mein Leben

S
chön, wieder ein Jahr vorbei. X-media ist endlich dem Säuglingsstadi-
um entwachsen und das Internet anscheinend auch. „Einschalten“
kann man es immer noch nicht, auch wenn oft zu hören ist: „Geh, schalt

einmal das Internet ein...“ Ich bezeichne mich selbst als exzessiven Inter-
net-User, wie man so schön sagt, und weiß bis heute nicht, wo der Knopf zum
Einschalten ist. Vielleicht sprechen wir auch von zwei verschiedenen Arten
von Internet. Ich benutze das mit dem www vorn. Einen meiner Lieblings-
sätze im letzten Jahr möchte ich Ihnen auch nicht ersparen: „Kannst ma ein-
mal im Internet nachschauen?“ Natürlich verstehe ich die Semantik hinter
dieser Frage. Aber wörtlich genommen ergibt sie nicht viel Sinn. Im Internet
gibt es allerhand Seiten, oder Pages wenn man so will, und einfach rein-
schaun spielt’s dabei nicht. Solange ich nicht die genaue Adresse kenne, und
nicht weiß, dass es Suchmaschinen gibt, bin ich verloren im Datennirvana.
Da ich Ihre Telefonnummer nicht kenne, kann ich Sie ja auch nicht anrufen.
Ich könnte auch die Auskunft anrufen und nach Ihrer Nummer fragen. Da
ich diese Nummer auch nicht kenne (11+88=??), werde ich es wohl bleiben
lassen. Schade, oder? Hätte gerne mit Ihnen geplaudert.
Dafür kann ich ja ins Internet schauen, denn 2002 verspricht ein ziemlich un-
terhaltsames Jahr für uns Internet-User zu werden.
Gehen wir es sachte an. Vom 31.Mai bis zum 30. Juni steht für das fußballeu-
phorische Land, ja ich spreche von Österreich, ein Fixpunkt am Terminka-
lender: Die Fußballweltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Dass wir, ich
distanziere mich trotz der Leistung nicht von unserer Nationalmannschaft,
nicht dabei sind, ist weniger störend. Schlecht ist, dass ein Großteil der Spie-
le zu Bürozeiten ausgestrahlt wird, und ich noch keinen Pocket-Fernseher
habe. Aber das Internet enttäuscht mich nicht. Auf Österreichs einzigem
Sportportal können wir uns die Spiele live ansehen. Was der Chef wohl dazu
sagen wird?
Er kann mich ja gleich online verklagen, denn e-Government sollte laut Bun-
desregierung heuer Realität werden. „Schau ma mal dann sehn ma schon“,
wie der Beckenbauer sagt.
Wer auf Madonna steht, zählt im Jahr 2002 auch zu den Gewinnern, denn
heuer werden einige ihrer Konzerte live im Internet ausgestrahlt.
Vor wenigen Tagen habe ich auch gelesen, dass das Internet zu meinem per-
sönlichen Butler mutiert, da es auf einmal weiß was ich will. Ich frage mich
nur, woher die nur all diese Informationen herbekommen. Ich unterhalte
mich janurmit Ihnenundmeinem Laptop, sonst verrate ichNiemandem, was
ich gerne tue. Ob da wieder Bill Gates dahintersteckt? Vielleicht spioniert
mich ja Windows XP aus und schickt ein vollständiges User-Profil an alle
Großhändler. Oder hat die Gehrer meine Schulzeugnisse und die Klassenbü-
cher aus meiner AHS- Zeit ausgegraben? Wäre Big-Brother-Award-ver-
dächtig.
Naja, zum Glück kommen ja auch noch der Internet- Kühlschrank und die
Webmikrowelle auf den Markt. Brauche ich wenigstens nicht mehr zu Mc
Donald’s gehen, was in Zeiten von BSE ja nicht schlecht ist. Wie ist das dann
eigentlich, kann ich dann mit meinem Kühlschrank im Internet surfen, oder
materialisiert sich die Tiefkühlpizza im Gefrierfach wenn ich den richtigen
Knopf drücke? Brauche ich dann nicht einmal mehr einen Fuß zum Einkau-
fen vor die Tür setzen? Cool, dann bring mir ein australisches Bier mein
treuer, tiefgefrorener Internetjunkie! Auch zur Post brauche ich nicht mehr
zu gehen, ich frankiere einfach online, zahle meine Miete online, hole mir
meinen Reisepass im Internet, lass meinen Kühlschrank für mich einkaufen,
meine Mikrowelle kochen, seh mir ein Madonnakonzert auf www.msn.com
an, lass mir von meinem Internetbutler sagen, was ich gerne im Netz sehen
würde, und verfolge die Fußball-WM ohne österreichische Beteiligung im
Internet. Schön, hoffentlich erfinden sie heuer auch das Online-Klo.
Ich wünschte, es wäre wieder 2001.

In diesem Sinne, noch ein spätes Prosit 2002 und CUL8R,
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