Für einen Angriﬀ auf uns braucht man keine Panzer
Stundenlang war ich gestern beeinträchtigt in meiner Arbeit und in meinem Privatleben. Der Grund:
Vodafone, das Telekommunikationsunternehmen meines Vertrauens. Dort gab es stundenlang
eine…sagen wir…technische Panne, und Hunderttausende, wenn nicht Millionen Smartphone-Besitzer in
Deutschand waren off. Unseren Festnetzanschluss zu Hause habe ich seit sicher einem Jahr nicht mehr
benutzt. Ich zahle für W-Lan und um die Arbeitsplätze bei 1&1 zu sichern. Aber eigentlich brauche ist es
nicht, denn ich bin ja Kunde bei Vodafone und habe ein Smartphone.
Ich mache dem Unternehmen gar keinen Vorwurf, vielleicht war es wirklich einfach ein technischer
Deffekt, wenngleich ein Gigant wie Vodafone das eigentlich ausschließen müsste. Aber sei’s drum.. Der
gestrige Nachmittag ohne Telefon hat mir erneut bewusst gemacht, wie fragil und anfällig für Störungen
unsere moderne Welt geworden ist. Sicher, alles ist einfacher geworden, vieles mit einem Knopfdruck zu
aktivieren. So ein Smartphone nutzen nur noch mediale Dinosaurier wie ich, um zum telefonieren.
Andere drehen damit Fernsehbeiträge oder handeln Aktienpakete. Schöne neue Welt.
Und doch, sollte es – was Gott verhindern möge – nochmal einen großen Krieg geben, dann wird der
nicht mit Panzern, Flugzeugen und Raketen entschieden – es sei denn, das Ziel eines Angriffs wäre die
totale Vernichtung des Feindes. Aber ein Land besetzen und dauerhaft übernehmen, das machen
zukünftig Hacker und kleine hochtechnologisierte Special Forces. Drei Tage kein Wasser und kein Strom,
alle Internetverbindungen unterbrochen, ein Angriff mit einer EMP-Waffe aus großer Höhe – dann ist
Feierabend für uns alle, nur ohne feiern.
Tragen Sie dazu bei, dass abseits des medialen Einheitsbreis Themen klar und ohne politische
Korrektheit unter’s Volk kommen. Bitte spenden Sie nach Ihren Möglichkeiten für diesen Blog, dem
Zehntausende Leser vertrauen. Zahlungen über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei der
Stadtsparkasse Wuppertal: DE06 3305 0000 0000 3447 13.

