
    

 

Leseprobe 

 
Jan Kowalsky 

Als Schisser durchs Netz 
Eine Berg- und Digitalfahrt 
der Gefühle 

 
 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 14,00 €  

      

 

 

 

 

 

Seiten: 256 

Erscheinungstermin: 20. September 2021 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/3442316375/verlagsgruppe-21/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=324630&a=1975031&url=https://www.ebook.de/de/quicksearch?searchstring%3d9783442316373
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783442316373]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783442316373:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783442316373]]
https://shop.penguinrandomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783442316373&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783442316373%2f]]


Inhalt

Prolog
11

I.
Die Smombie-Apokalypse

13

II.
Kreativtechnik

31

III.
Dr. Google und die Geocacher des Grauens

47

IV.
FOMO

75

V.
Das seltsame Institut der Künstlichen Intelligenz

101

9783442316373_1.0_INH_Kowalsky_AlsSchisserDurchsNetz_s001-256.indd   59783442316373_1.0_INH_Kowalsky_AlsSchisserDurchsNetz_s001-256.indd   5 04.08.21   10:4704.08.21   10:47



VI.
Digital Detox

121

VII.
Roboterliebe

163

VIII.
Online shoppe uff hessisch

185

IX.
Ist das K. I., oder kann das weg?

207

X.
Surfst du noch, oder lebst du schon?

223

Epilog
251

Danksagung
253

Für meine Frau, die ich liebe: 
real, digital, phänomenal

9783442316373_1.0_INH_Kowalsky_AlsSchisserDurchsNetz_s001-256.indd   69783442316373_1.0_INH_Kowalsky_AlsSchisserDurchsNetz_s001-256.indd   6 04.08.21   10:4704.08.21   10:47



»Die Zukunft war früher auch besser!«
K a r l  Va l e n t i n

9783442316373_1.0_INH_Kowalsky_AlsSchisserDurchsNetz_s001-256.indd   89783442316373_1.0_INH_Kowalsky_AlsSchisserDurchsNetz_s001-256.indd   8 04.08.21   10:4704.08.21   10:47



15

I .  D I e  S m o m b I e - A P o k A ly P S e 

»Brauchst du noch lange?«, fragte ich Sarah und zog dabei an dem 
Band, welches wie der Riemen einer Tasche um ihren Körper hing 
und nabelschnurartig den Smombie und sein Handy verband.

»Jaja«, antwortete Sarah gedankenverloren, stieß aber gleichzei-
tig mit einer überraschend geschickten Bewegung meine Hand von 
der Nabelschnur fort und tippte mit der anderen Hand unbeirrt 
weiter auf ihrem Telefon. »Ich muss nur noch kurz eine Message 
schicken. Was machst du denn auch so einen Stress? Du willst da 
doch gar nicht hin!«

Damit hatte sie allerdings recht. Obwohl ich jetzt drängte, weil 
es mich nervte, dass Sarah auf ihrem Handy rumspielte, wollte ich 
wirklich nicht zu Gunnar und seiner nervigen Frau Gabriela. Und 
ich wollte vor allem nicht in ihr neues Smart Home vor den Toren 
Pinnebergs. Gunnar war mein Arbeitskollege und ein klassischer 
Nerd, also ein zwar sehr intelligenter, aber auch sozial schwieriger 
Computer- und Technik-Fan. Deshalb war es ihm wichtig gewe-
sen, ein Haus auf dem neuesten Stand der Technik zu bauen. Bei 
den derzeitigen wahnwitzigen Immobilienpreisen ging das aber 
nur noch in Pinneberg. Genaugenommen ging es auch nicht mehr 
in Pinneberg, sondern irgendwo in der Pampa außerhalb von Pin-
neberg. In der Vorstadt der Vorstadt sozusagen. Speckgürtel wäre 
übertrieben, war das Drumherum doch tendenziell recht mager 
ausgestattet. Leider auch was die Bahn- und Busverbindung anbe-
langte.

»Na ja, so kann man das nicht sagen«, sagte ich zu Sarah. »Mich 
nervt halt die Anfahrt.«

»Dich nervt das Smart House«, antwortete Sarah knapp, ohne 
von ihrem Handy aufzublicken.

»Smart Home«, verbesserte ich sie. »Und nein, das nervt mich 
nicht, ich bin schon sehr gespannt!«, log ich.

»Ach komm«, sagte Sarah, die mich jetzt endlich ansah. »Sei 
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wenigstens ehrlich. Du hast doch überhaupt keinen Bock! Weder 
auf Gunnar und seine anstrengende Frau und vor allem nicht auf 
das Smart House oder Home oder wie auch immer. Aber lass 
uns das Beste draus machen. Du wirst schon sehen, es wird ein 
wunderbarer Abend!«

Sarah lächelte mich voller Tatendrang an. Der Smombie war ver-
schwunden, und das Handy baumelte an der Nabelschnur vor sich 
hin. Wahnsinn, wie gut sie mich nach all den Jahren kannte. Unsere 
gemeinsamen Reisen um die Welt hatten uns erst fast auseinander-
gebracht, aber letztendlich umso mehr zusammengeschweißt. Sie 
wusste, was ich dachte und wie sie mich überzeugen musste.

»Hmm«, antwortete ich kleinlaut. »Hast ja recht. Gut, wir 
machen das Beste draus. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt an, 
ist ja eine halbe Weltreise mit Bahn, Bus und dann noch Taxi …«

»Stimmt!«, sagte Sarah fröhlich, »aber wer es bis in den entle-
gensten Winkel von Laos geschafft hat, wird auch irgendwie nach 
Pinneberg kommen!«

S ie haben Ihr Ziel erreicht!«, tönte die oberlehrerhafte Stimme 
des Navigationssystems, während das Taxi von dem kleinen Wald-
weg auf eine Lichtung einbog, auf der es nichts gab außer einer 
Wiese und einem kleinen Teich, umringt vom dichten Laub der 
Bäume. Das Taxi kam zum Stehen, der Taxifahrer stellte in aller 
Ruhe den Motor ab und sagte: »Das macht achtzehn Euro und 
sechzig Cent.«

Ich war verwundert und fühlte, wie die Nervosität in mir auf-
stieg. Hier war wirklich nichts, keine Pinneberger Pampa und 
schon gar kein Smart Home. Ich schaute zu Sarah, die neben mir 
auf der Rückbank des Taxis saß, welches uns vom Regionalbahn-
hof hierhergefahren hatte. Sarah wirkte entspannt, schaute auf ihr 
Handy und tippte seelenruhig.
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und versuchte, mir meinen Stress nicht anmerken zu lassen, »als 
Taxifahrer hat man doch einen phänomenalen Orientierungssinn. 
Seien Sie froh in Zeiten von Death by GPS!«

»Des beim GPS? Was reden Sie denn da?«, fragte dieser verwirrt, 
»mein GPS sagt nur eins und zwar, dass wir da sind. Die Fahrt ist 
beendet. Ich hätte gerne mein Geld.«

»Jaja. Sie bekommen ja Ihr Geld«, versuchte ich ihn zu 
beschwichtigen und fing an zu erklären. »Das mit dem Death by 
GPS, zu Deutsch Tod durchs GPS, ist nämlich so. Seit es Naviga-
tionssysteme gibt, verlassen sich immer mehr Menschen darauf, 
anstatt halt selber auf den Weg zu achten. Und da kommt es tat-
sächlich vor, dass diese Leute dann so stumpf nach Navi fahren, 
dass sie im Sumpf landen oder sonst wo und dabei sogar in lebens-
gefährliche Situationen geraten.«

»Lebensgefährlich sieht das hier ja nun nicht aus«, antwortete 
der Taxifahrer trocken.

»Wo er recht hat, hat er recht«, stimmte  Sarah ihm auch noch zu.
Zugvögel zogen am Abendhimmel vorbei. Wahrscheinlich 

Wildgänse.
»Worauf ich hinauswill«, redete ich unbeirrt weiter, »ist doch, 

dass man nicht immer da ankommt, wo man hinwill, wenn man 
sich nur aufs Navi verlässt. Wir sind ja auch nicht da, wo wir 
hinmüssen.«

»Wo WIR hinmüssen?«, äffte er mich nach, »also WIR, und 
damit meine ich mich und meinen Bordcomputer, wir wissen das 
bereits. Hier ist das Ziel!«

»Sie glauben Ihrem Computer also wirklich mehr als Ihrem  
Verstand?«, gab ich verzweifelt zurück.

»Das ist doch keine Frage des Glaubens«, antwortete er einge-
schnappt, ließ die Scheibe runter und zündete sich eine Zigarette 
an. »Ein Computer irrt nie!«
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»Na, wenn Sie da so sicher sind.«
Er rauchte, ich schmollte und schaute dabei aus dem Fenster. 

Wir sagten einen kurzen Moment nichts. Sarah war wieder in 
ihrem Handy versunken.

»Wissen Sie«, versuchte ich es nach einer Weile erneut mit 
Engelszungen, »ich gebe Ihnen ja recht. Computer machen sicher-
lich unser Leben besser und liefern auch korrekte Ergebnisse. Aber 
es ist doch eigentlich ganz gut zu wissen, dass wir uns neben der 
Künstlichen Intelligenz auch auf unsere eigene natürliche Intelli-
genz verlassen können.«

»Achtzehn Euro sechzig Cent!«, sagte der Taxifahrer.
»Also echt jetzt! Hören Sie mir überhaupt zu?« Langsam wurde 

ich sauer. »Vielleicht ist es doch eine Frage des Glaubens! Sich 
blind auf die Technik zu verlassen, wird uns noch sonst wo hin-
führen. Aber sicherlich nicht dahin, wo wir hinwollen!«

»Regen Sie sich ab«, auch er wurde jetzt lauter. »Entweder Sie 
steigen aus, oder ich fahre Sie zurück zum Bahnhof!«

»Wieder zurück! Das sehe ich überhaupt nicht ein. Geben Sie es 
ruhig zu, dass Sie sich verfahren haben!«

Auf einmal meldete sich Sarah zu Wort. Sie schaute von ihrem 
Handy auf und sagte gewohnt entspannt: »Ich habe das mal auf 
Google Maps angeschaut. Das Neubaugebiet liegt …«

»Misch dich jetzt nicht ein«, unterbrach ich sie schroff. »Wir 
klären das schon!«

»Na hör mal«, echauffierte sie sich, aber im gleichen Atemzug 
ging überraschenderweise der Taxifahrer dazwischen.

»Lass deine Frau doch mal ausreden, du Lümmel!«, sagte der 
Schnurrbartträger. Was hatte der denn für ein Problem, mich der-
art von oben herab zu behandeln, und Lümmel, was war das über-
haupt für ein Wort, das hätten noch nicht einmal meine Eltern 
benutzt, so asbach klang das. Während ich innerlich kochte, weil 
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mir der Taxifahrer den Mund verbat, machte Sarah das, was sie 
immer machte: Sie löste das Problem.

»Also noch einmal«, sagte sie und sah mich dabei streng an. 
»Ich habe das auf Google Maps angeschaut. Das Neubaugebiet 
liegt auf der anderen Seite vom Wald. Wir müssen lediglich die 
Straße ein kleines Stück zurück. Wir haben eine Abbiegung zu 
spät genommen.«

»Damit kann ich arbeiten!«, sagte der Taxifahrer zu meinem 
großen Erstaunen, ließ den Motor an und fuhr los.

»Und du beruhigst dich jetzt mal«, sagte Sarah streng zu mir. 
»Wenn du so weitermachst, stirbst du nicht durch das falsche GPS-
Signal, sondern durch einen Herzinfarkt!« Und nach einer kurzen 
Pause schob sie lächelnd hinterher: »Du Lümmel!«

W enige Minuten später standen der Lümmel und der Smom-
bie vor dem Smart Home von Gunnar und Gabriela inmitten der 
schachbrettartig angelegten Neubausiedlung. Es wirkte unge-
wöhnlich düster. Ich hatte mir bei einem Smart Home einen Bewe-
gungssensor am Eingang vorgestellt oder zumindest irgendein 
Licht, aber während alle anderen Häuser in der Reihe einladend 
beleuchtet waren, standen wir im Dunkeln. Zudem wurde ich das 
Gefühl nicht los, dass wir durch die kleine schwarze Kugel über 
der Tür beobachtet wurden. Ich klingelte, und in der schwarzen 
Kugel begann ein rotes Licht zu leuchten. Ansonsten passierte 
nichts. Wir warteten einen Moment, und ich klingelte noch ein-
mal. Immer noch nichts.

»Komisch«, sagte Sarah. »Bist du dir sicher, dass wir heute ver-
abredet waren? Es sieht so aus, als wäre gar keiner zu Hause.«

»Absolut sicher«, sagte ich. »Ich habe heute im Büro noch mit 
Gunnar darüber gesprochen. Ich gehe mal in den Garten gucken.«

In diesem Moment öffnete sich mit einem leisen Klicken die 
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Tür und schwang langsam wie von Geisterhand auf. Auch von 
innen kam uns kein Licht entgegen. Ganz im Gegenteil, durch 
den gemächlich immer größer werdenden Türspalt sahen wir aus-
schließlich Finsternis. Die Tür stand nun offen und gab den Blick 
frei auf das Schwarz, in dem sich das Wohnzimmer vermuten ließ. 
Wir standen peinlich berührt im Eingang. Von Gunnar und Gab-
riela keine Spur.

»Tatata!«, hörten wir Gunnar plötzlich laut rufen, und dann 
wurden wir derart geblendet, dass wir vor Schmerzen die Augen 
zu Schlitzen zusammenkniffen. Schemenhaft sah ich Gunnar, der 
sich gemeinsam mit Gabriela hinter dem Sofa versteckt hatte und 
jetzt mit einem dramatischen Sprung auftauchte. Stolz hielt er sein 
Handy hoch. Das ganze Haus erstrahlte in tausend bunten Farben, 
die aus jedem Winkel zu kommen schienen und uns fürchterlich 
blendeten.

»Herzlich willkommen auf der Enterprise«, schmetterte uns 
Gunnar theatralisch entgegen, nachdem er das Licht per Smart-
phone-App wieder gedimmt hatte, wir aber trotzdem noch einen 
Moment brauchten, bis die Reflektionen auf der Netzhaut ver-
schwunden waren. Ich konnte an Sarahs Blick ablesen, dass sie die 
Begrüßung genauso albern fand wie ich, aber sie spielte das Spiel 
mit. Es blieb uns ja auch nichts anderes übrig.

»Hier! Schau mal, das ist die Schaltzentrale«, polterte Gunnar 
direkt los, ohne dass wir irgendetwas sagen konnten. Er hielt mir 
das Handy vor die Nase und zeigte mir sein Display, auf dem mik-
roskopisch klein Hunderte von Apps zu sehen waren.

»Ich kann gar nix erkennen«, entgegnete ich, »ohne Brille.«
»Brille? Die Augen hab ich schon vor Jahren lasern lassen!«, 

sagte Gunnar beiläufig, als wäre diese, wie ich fand, doch recht 
risikoreiche Augenbehandlung das Normalste von der Welt. »Pass 
mal auf. Ich kann sogar jedes Licht einzeln ansteuern!«
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Gunnar drückte auf seinem Handy rum, die Lichtleiste unter 
dem Sofa wurde heller, und der Farbton wechselte von einem war-
men Weiß zu einem grellen Orange.

»Sehr schön«, kommentierte ich knapp. Das Sofa hatte mit der 
vorherigen Beleuchtung tatsächlich recht geschmackvoll gewirkt, 
mit dem orangenen Licht wirkt es plötzlich billig und stillos.

»Zum Beispiel bei der Küchenbeleuchtung …«, laberte Gunnar 
ohne Punkt und Komma weiter und wollte mich mit in die Küche 
nehmen.

Parallel dazu hörte ich aber, wie Gabriela fast etwas hysterisch 
laut rief: »Schuhe aus, mein Lieber. Wir sind ja hier nicht mehr in 
eurer Studentenbutze!«

»Na hör mal …«, wollte ich mich rechtfertigen, merkte aber, 
dass das eigentlich keinen interessierte.

»Die Schuhe kommen hier hin. In diese Tür unter dem Liefer-
kühlschrank«, erklärte Gabriela und machte eine kleine Tür in 
der Haustür auf, die ich gar nicht bemerkt hatte. Hinter dieser 
kam ein kleiner Kühlschrank zum Vorschein, welcher auch von 
außen per Chip zugänglich war, damit dort der Lieferdienst in 
Abwesenheit die frischen Lebensmittel verstauen konnte. Unter 
dem kleinen Kühlschrank gab es eine weitere Tür zur Schuhab-
lage, auf die Gabriela deutete, damit ich dort meine Schuhe rein-
stellen konnte.

»Also wir lassen nur noch liefern«, erklärte Gabriela überheb-
lich. »Das lästige Einkaufen ist für uns Schnee von gestern.«

So lästig empfand ich Einkaufen gar nicht. Ganz im Gegenteil, 
ich liebte es, durch den Supermarkt zu schlendern und immer wie-
der etwas Neues zu entdecken. Sarah war da anders, sie machte 
immer den Großeinkauf »einmal alles«, wie sie es nannte. Das 
wirkte stressig. Ob der Lieferdienst für sie vielleicht auch eine Ent-
lastung wäre? Aber konnte man das wirklich mit seinem Gewissen 
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vereinbaren, sich noch mehr liefern zu lassen? Und passte »einmal 
alles« überhaupt in diesen kleinen Kühlschrank rein? Ich wollte 
Gabriela direkt fragen, wie das gehen sollte, oder ob der Liefer-
dienst dann mehrmals die Woche kommen musste, aber Gunnar 
wollte mir ja irgend welche Lampen in der Küche zeigen und ließ 
einfach nicht locker.

»Schau mal hier«, sagte er, als wir in der Küche ankamen. »Je 
nachdem, wer in der Küche ist, kann entweder die Lampen in ein 
warmes gedimmtes Licht verwandeln, so mag es Gabriela. Oder 
in ein kaltes helles Weiß, so mag ich es. Im Arbeitsbereich muss 
man die Dinge ja schließlich sehen können!«

»Und wenn ihr beide in der Küche seid?«, fragte ich, aber Gun-
nar überhörte mich und klopfte einfach demonstrativ an den Kühl-
schrank, dessen massive Tür sich nun als Bildschirm entpuppte, 
der den Inhalt zeigte, ohne dass man die Tür öffnen musste. Das 
war schon beeindruckend.

»Der Kühlschrank weiß natürlich auch, was nachbestellt werden 
muss, und funkt dann automatisch den Lieferdienst an«, erklärte 
Gunnar, »und er weiß auch, für welche Gerichte die Reste noch 
gut verwendbar sind und kann dann diese Daten direkt an die 
Küchenmaschine Thermomix weitergeben. Der kocht dann alles 
fast wie von selbst!«

Neben mir öffnete sich plötzlich ein Fenster.
»Sensoren!«, sagte Gunnar. »Die überwachen alles. Tür- und 

Fenstersensoren, Bewegungssensoren, Wassersensoren. Ich habe 
sogar Stromsensoren, die mir auf meinem Smartphone anzeigen, 
wie viel Strom jede einzelne Steckdose verbraucht. Und wenn zum 
Beispiel mal ein Computerkabel nass wird, dann merkt das auch 
ein Sensor, und die Steckdose wird deaktiviert. Da ist man immer 
voll abgesichert. Das muss doch was für dich sein, als Schisser?«

Wie ich das Wort hasste. Ich war um die halbe Welt gereist, 
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