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Smartphones sind doppelt smart: Mit cleveren Apps, raffi

nierten Gadgets und einer durchtrieben gefälligen Benut

zerverführung haben sich die schlauen Handys einen 

festen Platz in unserer Hand erobert. Bei manchen Usern 

steckt bereits mehr Hirn in den Fingerspitzen als in der 

faltigen Denkblase unter der Mähne. Gleichzeitig kommen 

die handlichen Taschencomputer schick daher und wer

den in der passenden Hülle zum adretten Accessoire. 

Aber gleich modischen Brillen und Bags, Piercings am 

Hals und Pistolen im Halfter bleiben sie Mittel zum Zwang. 

Wer dazugehören oder Aufsehen erregen will, den kostet 

das Aufmerksamkeit, die dann an anderer Stelle fehlt. 

Handyaufmerksamkeitsdefizitstörung, kurz HADS, ist die 

Folge. Äusseres Anzeichen: der nach oben angewinkelte 

Unterarm. Die offene Hand hält das Handy, balanciert es 

zart wie ein geschlüpftes Küken. Prompt fängt es an zu 

piepsen und sein Besitzer streichelt es mit den Fingern der 

freien Hand. 

Das geschieht selbst dann, wenn sich die Person mit 

einem Gegenüber unterhält. Der Augenkontakt fehlt oder 

bricht ständig ab, weil der Blick immer wieder zum Touch

screen wandert und magisch haften bleibt. Der Sog ist so 

stark, dass viele vergessen, wo sie sich gerade befinden. 

Schlafwandlerisch und mit zugestöpselten Ohren schlen

dern sie durch die Stras sen. 

Schauen Sie nur mal von Ihrem Display hoch. Blicken 

Sie sich um! 

Gesenkten Hauptes und mit handybesetzten Händen 

hetzt die Herde durch die Hauptstadt, achtet mehr auf 

Browser und Streetview als den brausenden Verkehr. 

 Autos hupen, weil die Fussgängerampel längst auf Rot 

steht. Im Café an der Kreuzung sitzen die Gäste im Google 

und Touristen betasten wie in Trance ihr Tool auf dem 

Tisch. Jemand kippt ein Getränk um und blitzartig greifen 

alle nach ihrem Handy, um es in Sicherheit zu bringen. 

Mit gazellenhafter Grazie überquert ein Löwe den Zebra

streifen und verschwindet gemächlich Richtung Einkaufs

passage. 

Ein Handy schlägt an und zieht ein Konzert von Klin

geltönen nach sich. 

Ein gellender Aufschrei, quietschende Reifen, der Mob 

flasht panikartig auseinander. Auf allen Displays die glei

che Meldung – als SMS, Tweet, Retweet, PushNachricht 

und FacebookPost: Warnung aus dem Zoo. Entlaufener 

Löwe verbreitet Angst und Schrecken. | Daniel Ammann

Der Löwe ist los!
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