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Und da war ich mal wieder. Auf der BOOT Tulln. OCEAN WOMAN 

wurde ja einst dort aus der Taufe gehoben. Die erste Kolumne ging 

damals erfolgreich, wenn auch „bootsmessenkritisch“ über die See-

bühne. Es war der kritische Blick einer Seefrau, die zwar gern segelt, 

aber Hallen mit aufgebockten Plastik  yachten, schlechter Luft und 

noch schlechterem Kaffee definitiv nichts abgewinnen konnte. Und 

daran hat sich bis heute nichts geändert.

Aber dennoch, irgend-

wie bedeutet die Boots-

messe in Tulln immer: 

Die Segelsaison rückt 

näher! Ich setzte mich an 

diesem Samstag auf eine 

knallorange Plane unter 

einer großen Yacht ir-

gendeiner Marke – sorry, 

keine Ahnung, welche – 

während meine Seemän-

ner eine drei Meter hohe 

Leiter bestiegen, um sich 

in  e ine Menschen-

schlange ohne Schuhe 

einzureihen. Vor mir lag 

ein Hund und blickte 

mich erwartungsvoll an. 

Vielleicht wegen der typischen Bootmessen-Snacks, die sich auf ei-

nem Kaffeehaustisch neben mir türmten? Soletti, Zuckerl, Chips, 

Speckbrotreste.

Der Yachtvertreter und Hundebesitzer steuerte freudenstrahlend auf 

mich zu. Ich schenkte dem Hund meine Chips und flüchtete. Meine 

Seemänner winkten mir fröhlich von Deck und verschwanden im 

Polyesterbauch der Yacht. Einige Meter weiter stoppte ich abrupt, da 

ich – oh Schreck – ein 

iPhone in einem Aqua-

rium versinken sah.

Tragödie? Nein! Wer-

bung! Das iPhone trug 

eine Art Handy-Plastik-

kondom und schwebte 

langsam auf den fal-

schen Sandgrund seines 

Wassergrabes zu. Rund 

um das Becken stand 

eine staunende Messe -

besuchermenge, einer 

von ihnen warf sein 

iPad dem iPhone nach. 

Mit Kondom natürlich.

„Toll, praktisch, perfekt, 

cool, genial – wozu?“ 

fügte ich der Lobeslitanei leise zu. Zu leise, keiner beachtete mich. 

„Jederzeit einsteigen ins Netz, überall Wetter runterziehen, Mail 

checken, absolute Freiheit.“ Etwas abseits stellte ich mir diese be-

geisterten Messebesucher im Sommer auf ihren Charter  yachten vor, 

wie sie gerade online ihr Handy im Bora-aufgewühlten Adria-Ge-

wässer versenkten und die neueste Wetterkarte auf dem nassgespritz-

ten, salzkrustigen iPad-Gehülse nicht entziffern können. „Scotty, es 

könnte sein, dass wir eine Bora kriegen, beam uns hier weg!“ 

Der Artikel „Life without the Web“ vom amerikanischen Comic -

zeichner James Sturm rückte in mein Gedächtnis. Der hatte sich 

freiwillig vier Monate ohne Internet verschrieben. Das Handy hatte 

er zwar eingeschalten, aber nur, um zu telefonieren und sonst nix.

Leben ohne Internet? Wäre das möglich? Wäre das lebbar? Wäre das 

sinnvoll?

Ich erinnere mich an meine erste Bekanntschaft mit Facebook. Wir 

waren gerade vier Tage von Sri Lanka zu den Malediven gesegelt. 

Ein Minidorf ganz im Norden der Inselgruppe, Häuser mit hohen 

Lehmmauern, Männer die sich allesamt als Agents, Tourist guides 

oder Ship Chandler ausgaben.

Nach einigen Tagen lernten wir die Menschen etwas näher kennen. 

Die unverheirateten Mädels waren mitten im Geschehen, fröhlich 

und mit Handys ausgestattet, die in selbstgenähten funkigen Täsch-

chen an ihren Hälsen baumelten. Als wir so ins Plaudern kamen, 

fragten mich die Girls, ob ich denn Michael Ballack kenne. Sorry, 

keine Ahnung. The Soccer Star! German guy, very good looking! Und 

schon zückten sie ihre Handys, stiegen ins Netz ein und Facebook 

erleuchtete vor meinen erstaunten Fahrtenseglerinnenaugen.

Heute bin ich selber dabei. Klar. Ich weiß, natürlich könnte ich hier 

schreiben, dass mich so etwas gar nicht interessiert – aber ehrlich: 

So stimmt das nun auch wieder nicht. 

Aber dafür im Sommer auf dem Schiff einen kroatischen Internetstick 

kaufen? Sicher nicht. Auch mein Skipper pfeift auf Internet auf dem 

Schiff, wenn wir drei Wochen durch die kroatische Inselwelt zuckeln. 

Wenn unbedingt nötig, frequentieren wir ein Internetcafé, dies aber 

auch eher aus nostalgischen Gründen. Auf unserer Weltumsegelung 

war dies nun mal die beste Verbindung nach Hause. Und ich spreche 

hier von Weltumsegelung. Mit fernem Pazifik, wildem Jemen, indo-

nesischem Dschungel. Nicht von Mali Lošinj, Korcula und Murter.

Braucht es Internet an Bord? Im Urlaub? Nein. Bei uns nicht. Nicht 

auf dem Schiff. Wetter gibt es auch im Radio oder noch besser: 

Schaut euch die Wolken an, riecht die Luft und 

sucht einen sicheren Hafen (in Kroatien gibt es 

den wahrscheinlich alle zehn Seemeilen).
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Und was ist mit meinen Mails, Blogs, Jobs, Networks, Google, Twit-

ter, Whats App …?

Ok., bei der nächsten Weltumsegelung sind wir wieder online beim 

Segeln, aber sonst: Vielen Dank für Ihre Nachricht! Ich bin am  

TT.MM.JJJJ ab hh:mm Uhr wieder erreichbar. Ihre Nachricht wird  

nicht weitergeleitet! Mit besten Grüßen Ihre OCEAN WOMAN.   
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