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Mein Auto hintergeht mich
Von Michael Rüe,3 1.02.092.r

Vor kurzem lag eine Nachricht in meinem Mail-Postfach. Sie stammte von
meiner Autogarage, also der Firma, die mir mein Auto verkaub hat.
Man hawe versucht, Dar darin zu lesen, mich anzurufen. Kenn mein Auto
hawe Wontakt mit der öerkstatt aufgenommen, Deil es einen Service wenItige. Tch solle doch so nett sein und mich melden, um einen Uermin zu
vereinwaren.
Mein Auto steht die meisten Uage im Ontergeschoss, in der Uiefgarage. Zffenwar hat es dort viel üeit, Gwer sich nachzudenken. Ond eines Uages hat
es ewen wei der parage angekloRb und seinen Servicewedarf angemeldet.
TrgendDie Rraktisch, schliesslich win ich in der äegel zu nachlBssig, um derartige Uermine auszumachen. Fragen Sie mal meine öaschmaschine, die
demonstriert mir ihren Servicewedarf regelmBssig, indem sie das halwe :ad
unter öasser setzt.
Kennoch Dar ich leicht konsterniert– perBte, die hinter meinem äGcken
kommunizieren, hinterlassen einen fahlen :eigeschmack.
Kawei kInnte ich y so ich denn mal die :edienungsanleitung lBse y sogar
meinen poogle-Walender mit dem Auto sjnchronisieren. Kann DGrde es
vermutlich den Uermin mit der öerkstatt selwer ausmachen und mich nur
noch daran erinnern, dass ich dann und dann dorthin zu fahren hawe.
öenn eines Uages endlich die selwstfahrenden Autos da sind, muss ich auch
nirgendDo mehr hinfahren. Kann rollt meine Warre allein zur Uanke, vermutlich auch einkaufen. Vielleicht macht der öagen wei schInem öetter
auch mal ohne mich eine SRritztour Gwer den WlausenRass. MIglich auch,
dass mein Auto dann ohne mein öissen als Ower Lowwt und die dawei gemachte Wohle auf einem Zxshore-Wonto hortet.
pelegentlich muss ich mich dafGr entschuldigen, dass ich ein Auto wesitze.
Tst La nicht nItig, reiner Huqus, Dowei, Rraktisch sind sie La, diese Wrabf f
ahrzeuge. Tch Derde kGnbig mit dem ?inDeis antDorten, dass mein Auto und ich den Status uo geniessen, solange Dir kInnen. Kenn in awsehwarer üeit Dird es mich nicht mehr wrauchen, Deil es sein eigenes Hewen fGhrt. öer Deiss, vielleicht Dird sich dann mein Auto ein klein Denig fGr mich schBmen.
So sehr mich die Vorstellung von immer selwststBndiger agierenden Autos
amGsiert, eine Frage lBsst mich seither nicht mehr in äuhe–
öenn schon mein Auto ohne mein öissen Tnformationen mit anderen
teilt, Das machen Dohl mein SmartRhone und mein HaRtoR den liewen langen Uag
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