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PC-ONLiNEEditorial

Stellen Sie sich vor, es gäbe kein Internet und niemand surfte im Web.

Männer mit eigener E-Mail-Adresse wären noch richtige Nerds – oder umge-
kehrt?

Informatik-Studenten könnten weiterhin über Cobol lästern und bräuchten
Quereinsteiger mit abgebrochener Berufsausbildung und ausgeprägtem HTML-
Instinkt nicht zu fürchten, die ihre Jobs rauben, bevor das erste Semester
vorüber ist.

Billy The Gate stünde in Amerika nicht als Monopolist vorm Kadi, weil ihn
Microsoft-Aktionäre für sein Milliardengrab MS-Network gelyncht hätten. 

Linux wäre trotzdem die einzige Hardcore-Oase für frühverschlissene Win -
dows-Verdrossene.

Der Norton Commander wäre immer noch das ultimative Survival-Kit für
ungeerdete PC-Mechaniker.

Office-Pakete würden auf ein paar richtige Büroarbeiten wirklich optimiert
und nicht zu Web-Publishing-Placebos für Unentschlossene mutieren.

Deutschland hätte ein gutes Dutzend Zeitschriften weniger. Netnites im 
Fernsehen hätte es nie gegeben. Und die CeBIT wäre kein Wallfahrtsort für
Showeffekthascher geworden.

PC-ONLiNE würde nicht von BBS-Veteranen als Web-Illustrierte und von
TCP/IP-Fanatikern als Mailbox-Postille verhöhnt werden ;-)

Nachrichtenmagazine würden endlich wieder die Nachricht hinter den Nach-
richten bringen und uns nicht länger mit immer flockigeren Infohäppchen
@nimieren.

In China wären zwei Hacker nicht zum Tode verurteilt worden. Zumindest
erführen wir nichts davon, solange die besten Journalisten mit der Auf-
klärung aller Massenmorde im Südosten Europas beschäftigt wären.

Mister Clinton hätte Allah Hussein den Marsch blasen können, ohne von Hinz
und Kunz im hintersten Global Village wegen seiner persönlichen sexuellen
Vorlieben verspottet zu werden.

Alles in allem hätte sich die Welt also ein wenig anders gedreht. Doch wohin?
Finden Sie es heraus: Drücken Sie einfach mal die [Esc]-Taste, und stellen Sie
sich die Meldung "Web Over" anstelle von "Sie können den Computer jetzt
ausschalten" vor. Für Millionen Internet-Server und Tausende -Surfer der
sichere Absturz. Aber Milliarden Menschen würden es nicht einmal bemerken,
weil sie Dringlicheres zu tun haben: Kriege beenden, Krankheiten besiegen,
Umwelt schützen, Kinder erziehen, Zukunft gestalten – egal, ob mit oder
ohne Computer.

Web Over

Thomas Jannot, Chefredakteur

Drücken Sie einfach mal die [Esc]-
Taste, und stellen Sie sich die 
Meldung „Web Over“ anstelle von
„Sie können den Computer jetzt
ausschalten“ vor. 


