Dave – Verdachtsmomente:
Sagmal.de: Hallo Dave, das ist aber schön!
Dave: Was meinst du denn?
Sagmal.de: Na, dass du dich mal meldest. So ein Lebenszeichen nach drei Jahren zu erhalten ist schon eine gute Sache. Wissen wir doch endlich,
dass du lebst!
Dave: Ach so. Ja, klar lebe ich noch. Wir sind bloß noch nicht wieder im Internet. Rainer sucht einen Anbieter, der in unserem Dorf eine schnelle
Internetanbindung realisieren kann. Aber in letzter Zeit hat er eh nicht mehr richtig Lust darauf.
Sagmal.de: Wieso? Will er denn nicht mehr auf die Schnelle mal eine Nachricht senden? Oder liebt er die Post so sehr, dass er mehr Geld für die
Briefmarken ausgibt, als die Anbindung an das Internet?
Dave: Du solltest doch mal die Nachrichten hören oder lesen. Meinst du denn, dass wir Lust darauf haben, ungebetenen Besuch in der Wohnung
zu bekommen? Abhörer auf der Festplatte? Schäuble auf dem PC-Monitor, der sich mal bei uns zu Hause umsieht?
Sagmal.de: Das machen die doch nicht in jedem Haushalt. Da müssen doch richtige Verdachtsmomente vorliegen.
Dave: Ich denke, das geht schneller als du denkst. Verdachtsmomente gibt es doch andauernd und da wo nichts Konkretes vorliegt, da reicht doch
das Wort TERRORISMUS aus. Das öffnet alle Türen. Wenn mal jetzt nicht dein PC "Besuch" bekommt. Schon wegen des T-Worts!
Sagmal.de: Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so leicht sein soll. Nur weil dieses Wort vielleicht einen Verdacht bei den Behörden
aufkommen lassen würde?
Dave: Na du bist ja lustig. Wegen dieses Wortes hat der amerikanische Wald, ach nee, der heißt ja Bush, zum Beispiel im Irak einen Krieg
angefangen, der noch immer nicht zu Ende ist. Da werden doch der bundesrepublikanische Innenminister und seine Kollegen in den Ländern nicht
zögern, dir einen kleinen Spion auf den Rechner zu schicken.
Du wirst es wahrscheinlich gar nicht bemerken, wenn der alles, was auf der Festplatte liegt, an die Schnüffler schickt und während du auf der
Tastatur herumklapperst, wieder eine Meldung macht. Auch wo du herumserfst im Internet, mit wem du schreibst oder sprichst, wie oft du wo warst.
Und, und, und ...!
Sagmal.de: Ach Dave. Siehst du das nicht ein bisschen schwarz? Da wird es doch noch einen Gerichtsbeschluss geben. Und sicherlich wird nicht
alles so heiß gegessen, wie es gekocht wurde.
Dave: Das dürfte nicht die richtige Einstellung sein. Zuerst spioniert innenministriale Software auf deinem PC und wenn du noch einmal das Wort
TTERRORISMUS auftaucht, bekommst du Besuch von irgendeiner Truppe, die in der Regel durch zersplitterndes Fensterglas in dein Wohnzimmer
einmarschieren.
Sagmal.de: Ach, jetzt übertreibst du aber, Dave.
Dave: Das würde ich gerne mal hoffen. So, dann tschüß, ich muss zur Schule!
Sagmal.de: Machs gut, Dave!

