
29|Tages-Anzeiger  |  26. August 2013

RubRik «Was uns die Zukunft lehRt»

lust und laster in der vernetzten Zukunft
Werden unsere kinder «offline» genau so schätzen, wie wir heute überall nach Wifi suchen? tauschen lieben-
de künftig auch haptische Online-intimitäten aus? und wird, wer künftig die finger nicht vom handy lassen kann, 
von seinen freunden bestraft? Von Georges T. Roos

Ben Hammersley, 
britischer Techno-
logie-Experte und 
Buchautor (neu: 
Now for Then. 
How To Face The 

Digital Future Without Fear, 2013) 
hat kürzlich im britischen «Guar-
dian» über künftige Manieren und 
Verhaltensweisen geschrieben:
–  Superscanner: Alles, was wir künf-

tig auf den Schreibtisch legen, wird 
von einem Scanner sofort erfasst 
und durch eine Software verortet 
und ausgewertet: Zeitungsartikel, 
Bilder, Bücher.

–  Cyberhygiene: Gemäss Hammers-

ley werde es das Wichtigste wer-
den, was wir unseren Kindern bei-
bringen: Digitale Hygiene. Wer 
nicht als digital «unsauber» gelten 
will, muss lernen, digitalen Infek-
tionen vorzubeugen.

–  Haptische Online-Intimität: Um 
mit seiner Liebsten auch über 
Hunderte von Kilometern in Kon-
takt zu sein, helfen haptische 
Apps: Zwei Handys vibrieren, 
wenn beide Partner zur selben 
Zeit dieselbe Stelle auf dem Bild-
schirm berühren. 

–  Gestaltung der digitalen Umge-
bung: Weil das blauweisse Licht 
der meisten Bildschirme auf das 

Gehirn wie Sonnenlicht wirkt und 
uns wach hält, gibt es Apps, die 
in den Abendstunden das Licht  
so verändern, dass es zum natür-
lichen Aussenlicht passt. Wenn 
wir mit der Arbeit durch sind, 
sollten wir dann besser einschla-
fen können.

–  Fokussieren der Aufmerksamkeit: 
Manchmal sind wir besser dran, 
wenn wir offline sind. Ein App blo-
ckiert den Internet-Zugang, damit 
wir konzentrierter arbeiten kön-
nen. Vielleicht, so schreibt Ham-
mersley, werden unsere Kinder 
«offline» genau so wertschätzen, 
wie wir heute nach WiFi lechzen. 

–  Roboter-Doppelgänger: Wer am 
frühen Morgen noch keine Lust 
hat, im Büro oder in der Schule 
aufzutauchen, schickt seinen hu-
manoiden Roboter-Doppelgänger. 
Und verpasst trotzdem nichts, da 
alles online übertragen wird. 

–  Knigge für Smartphones: Im Sili-
con Valley pflegen sie harte Sitten: 
Gehen Freunde zusammen in eine 
Bar, werden alle Handys in die Mit-
te des Tisches gelegt. Wer seines 
zuerst anfasst, muss alle Drinks 
bezahlen.

Georges t. Roos ist Zukunftsforscher in 

luzern. (www.kultinno.ch)


