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Sollte per Zufall eine Zeitmaschine rechts ranfahren und Sie nach dem Weg in die 

Zukunft fragen, seien Sie vorsichtig. Steigen Sie keinesfalls ein. Sie werden noch 

früh genug erfahren, ob das Handy künftig auch als digitales Buch, Dosenöffner 

oder Deodorant taugt. Die mobile Telekommunikation wird dann voraussichtlich 

bei der Geburt als Ear-Phone hinters Ohr implantiert.

Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft sind nur Expeditionen in die Vergan-

genheit möglich. So habe ich für ph akzente ein Pauschalangebot gebucht und 

last minute noch eine Koje für die späten 50er-Jahre erwischt. 

Auf der Großen Deutschen Rundfunk-, Fernseh- und Phono-Ausstellung werfe ich 

einen Blick in die Zukunft. Einige Heimempfänger sind bereits für Stereo vorbe-

reitet und bieten Anschlussmöglichkeiten für separate Lautsprecher und Kabel-

fernbedienung. Das Fernsehen sendet zwar schwarzweiss, aber Loewe Opta wirbt 

schon mit dem Slogan «Zukunftssicher». Auf Wunsch können manche Geräte für 

den Empfang eines zukünftigen zweiten Programms nachgerüstet werden. Die 

Sendezeit beschränkt sich derweil auf wenige Stunden pro Tag. Am Dienstag legt 

das Schweizer Fernsehen sogar eine Pause ein. Ansonsten beginnt das Programm 

meist um 20.15 Uhr und klingt um 10 vor 10 mit «Nachrichten und Tagesschau» 

aus. 

Ich möchte gern eine SMS in die Zukunft schicken, aber das Handydisplay zeigt 

an, dass ich selbst auf der Funkausstellung kein Netz habe. Dafür sehen die 

furchteinflössenden Telefonapparate noch genau so aus wie auf den Piktogram-

men, mit schwerem Hörer und benutzerfreundlicher Wählscheibe. 

Auf der Suche nach Stoff für den Mediensplitter werde ich in der Sonntagsausga-

be vom 28.6.1959 fündig. Unter der Überschrift «Telephon-Manieren» heisst es: 

«Leider erfolgen sehr viele Anrufe über die Mittagszeit, wenn die Familie zu Tisch 

sitzt.» Hier wird empfohlen, sich wenigstens kurz zu fassen und nicht beleidigt 

zu reagieren, wenn der Angerufene vorschlägt: «Macht es dir etwas aus, wenn 

ich heute abend nach sechs Uhr noch einmal anläute? Wir sind nämlich erst bei 

der Suppe!» Auf keinen Fall sollte man die Fassung verlieren: «Wenn man sich 

während eines Telephongesprächs ärgert, dann gilt es trotz aller Aufregung als 

äusserst unhöflich, den Hörer einfach aufzuhängen und das Gespräch abzubre-

chen. Das ist genau gleich, wie wenn man die Tür ins Schloss schmettert, um ei-

ne Diskussion zu beenden.»

Da man bei der Rückkehr nichts aus der Vergangenheit mitnehmen darf, tippe 

ich diese Weisheiten ins Handy. 

Wer weiss, vielleicht führt mich meine nächste Zeitreise doch in die Zukunft. 

Dann bringe ich auf jeden Fall ein neues Layout für ph akzente mit.


