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L i e b l i n g s s t ü c k e

Glaubt man den Legenden, gab es früher 
Menschen, die Telefonnummern von 
anderen Menschen auswendig wussten. 
In diesen Zeiten gab es öffentliche Tele-
fone, in die man Münzen einwarf, um mit 
anderen zu kommunizieren. Gründe, von 
unterwegs anzurufen, gab es damals 
schon. Etwa, wenn bei einer Verabredung 
die Verabredung nicht auftauchte.
Auch heute muss ich häufig von unter-
wegs anrufen. Aber ich kenne nur eine 
Nummer auswendig. Nämlich die von 
meinem eigenen Handy. Und die Not-
fallnummern natürlich. Doch was brin-
gen mir die, wenn ich kein Mobiltelefon 
dabeihabe?

Auch früher waren Telefone populär: Die 
1927 von der Firma Hasler entwickelte 
Tisch-Station mit runder Wählscheibe 
fand man in vielen Schweizer Haushal-
ten. Das Buch «Versuch, Erfolg, Irrtum. 
Telekomindustrie von Hasler zu Ascom» 
beleuchtet die Geschichte der Firma 
Hasler, über Jahre führender Lieferant 
für Telefonzentralen und Telefonappara-
te. Damals stand fast jeder im Telefon-
buch, das Telefon wurde zum Telefonieren 
gebraucht und mitnehmen konnte man 
es erst, als die ersten Natel – nationalen 
Autotelefone – auf den Markt kamen.

Ohne ist man aufgeschmissen
Heute hat man die Wahl zwischen Sam-
sung, Apple, Huawei und vielen anderen. 
Die Dinger sehen elegant aus, liegen 
angenehm in der Hand und sind ein Sta-
tussymbol. Früher bestimmten die Post-, 
Telefon- und Telegrafenbetriebe, kurz 
PTT, welches Telefon man für daheim 
kaufen konnte. Neben Hasler, die später 
zum Technologiekonzern Ascom wurde, 
gab es zwei grosse Konkurrenten. Die 
Standard Telephon und Radio AG produ-
zierte einst in der Roten Fabrik in Wollis-
hofen, später gehörte sie zur Alcatel. Aus 
dem Albiswerk in Albisrieden wurde die 
Siemens Schweiz. Dass da höchstens 
Quasselstrippen eine innige Liebe zu 

ihrem Telefon entwickelten, liegt auf der 
Hand.

Im Jahr 2021 bin ich ohne Handy aufge-
schmissen. Und nicht einmal, weil ich es 
wirklich fürs Telefonieren, für Kurz-
nachrichten oder meine tägliche Dosis 
soziale Medien brauchen würde. Dafür 
habe ich mein Tablet. Oder meinen 
Computer. Mein Handy ist intelligenter 
als ich. Es kann nicht nur telefonieren, 
es ist gleichzeitig Zahlungsmittel, Coro-
na-Warn-Gerät, ÖV-Ticket, Uber-
Bestell-Maschine und vielleicht bald 
Impfausweis.

Vor rund einem Jahr habe ich mich neu-
modisch gedetoxt. Ich habe mein iPhone 
in die Schublade gelegt und es durch ein 
steinzeitlich wirkendes Nokia-Klapp 
handy ersetzt. Viel geholfen hat es nicht. 
Obwohl das Klapphandy etwa so modern 
war wie ein Grammophon, funktionierte 
Whatsapp – mehr oder weniger. Ausser-
dem konnte man ins Internet, auch wenn 
das keinen Spass mehr machte.

Und dann kam die Krise
Allerdings war da ja noch die Corona-
Krise. Wer sich in einem Restaurant 
registrieren wollte, musste entweder ein 
Zettelchen ausfüllen oder einen QR-Code 

scannen. Letzteres konnte mein Stein-
zeit-Telefon nicht. Also blieben nur die 
unpraktischen Zettelchen. Die musste 
ich mit dem viel berührten, herumlie-
genden Kugelschreiber ausfüllen. Dann 
stellte meine Hausbank beim Internet-
Zahlungsverkehr auf eine neue Verifika-
tionsmethode um. Nun muss man dort 
einen QR-Code scannen, vorher gab es 
eine SMS mit einem Code. SMS empfan-
gen konnte sogar das Klapphandy.

Ach ja, dass die Covid-Warn-App auf 
dem Urzeit-Natel nicht funktioniert, ist 
wohl klar. Da habe ich schnell ein 

schlechtes Gewissen gekriegt. In den 
Tagesmedien wurden die täglichen 
Downloadzahlen publiziert und ich war 
unverschuldet kein Teil der Nutzerinnen 
und Nutzer.

Irgendwann gab ich auf. Es wäre aber 
trotzdem falsch, mein Smartphone als 
meinen Lieblingsgegenstand zu bezeich-
nen. Aber wenn ich es nicht retten wür-
de, könnte ich weder die Feuerwehr 
anrufen, die Versicherung informieren 
noch ein Bier kaufen, um den Schock 
herunterzuspülen. Darum würde ich das 
Handy retten – gleich nach meinem 
Zwerghamster.
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