
Je mehr Mitglieder die AWO 

hat, desto mehr kann sie in 

der Gesellschaft bewirken. 

Desto eher kann sie Menschen 

helfen, die Hilfe brauchen.
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Werden auch Sie Mitglied 

in der AWO!

Neulich ging die Meldung um, dass wir auch ohne Spiona-

ge der NSA online alle nackt sind, unsere Daten ausgespäht 

werden können. Im Netz, wo alles so bequem zu fi nden ist, 

bei Amazon Sachen, bei Tinder Sexpartner, bei Facebook die 

Wahrheit, hatten wir uns doch immer wieder abgesichert, 

mit Antivirenprogrammen, Firewalls und wechselnden Pass-

wörtern.

Man stelle sich vor, richtiges Einkaufen, also mit Jutebeutel

und zu Fuß, wäre so wie Online-Shoppen. In der Buch-

handlung willst du gerade den neuen „Dan Brown“-Roman 

bezahlen, da verlangt die Kassiererin Kundennamen und 

Passwort. Du sagst: „Buntfresse-Klammer-auf-83“. „Nee“, 

sagt sie, „nicht den Namen von Karstadt bei uns.“ Das Pass-

wort hast du auch vergessen. Sie stellt das Buch zurück ins 

Regal, du raus aus dem Laden, an der Tür neues Passwort 

beantragen.

Wieder an der Kasse, die Frau fragt Dich zusätzlich nach 

Schuhgröße, religiöser und sexueller Orientierung. Ein Azubi 

will wissen, ob du mit dem Bus oder mit dem eigenen Auto 

da bist. Mit Auto wäre das Buch etwas teurer. Du willst ge-

rade bezahlen, da schleift dich ein radebrechender Usbeke 

in einen Nebenraum. Dort hockt er sich auf einen kniehohen 

Papierstapel und liest dir Seite für Seite seine selbst über-

setzten AGB vor. 

Als du nach 17 Stunden den Laden verlässt, plärren auf der 

Straße Lautsprecher: „Achtung: Der Steiger hat einen Dan 

Brown gekauft!“ Aus den Büschen springen Männer her-

vor, wedeln mit früheren Werken des Autors, aber auch mit 

„Game of Thrones“-DVDs, die komplette sechste Staffel, und 

wispern: „Auch toll, Steiger, haben andere auch gekauft!“  

Zuhause stellst du fest: Der Kühlschrank wurde geplündert. 

„Selbst Schuld“, sagt die Polizei, „was lässt du auch im drit-

ten Stock das Küchenfenster auf Kipp?“ Kein Wunder, wenn 

eine zufällig vorbeilaufende, ausgehungerte Giraffe dir dann 

deinen Kühlschrank leer frisst.
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Martin Kaysh
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