
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich habe gelesen, dass immer häufiger Smombies in Polizeiberichten auf-
tauchen. Der Begriff „Smombie“ leitet sich aus den Worten Smartphone und
Zombie ab. Mit dem Blick starr auf ihr Smartphone gerichtet, laufen Smom-
bies vor Autos, Busse und Straßenbahnen. Wissenschaftliche Forschungen
ergaben, dass sie durch den kleinen Computer in der Hand total abgelenkt
sind und deshalb Geräusche und Hindernisse in der Umwelt nicht mehr re-
gistrieren. Zwar würden sie meinen, alles wahrzunehmen, was aber nicht zu-
träfe, weil das Gehirn überfordert sei.

Derartige Katastrophen wurden bisher nicht über Leute berichtet, die Bü-
cher lesen. Das mag daran liegen, dass man Bücher gewöhnlich nicht liest,
während man durch die Stadt hastet. Üblicherweise setzt man sich zum Le-
sen in eine ruhige Umgebung, um ungestört den Text zu genießen.

Ich folgere daraus, dass Bücherwürmer weit weniger gefährlich leben, als  
Smombies. Deshalb will ich die aktuelle Technik keinesfalls verteufeln, ver-
nünftiger Umgang mit den elektronischen Geräten sei jedoch geboten.

Daher empfehle ich, an den Festtagen wenigstens zeitweise den Flugmo-
dus am Smartphone einzuschalten, damit die piepende, klingelnde oder sur-
rende Nervensäge sie nicht belästigt, wenn Sie echten Menschen ins Auge
blicken, Nüsse knacken oder ein Buch in die Hand nehmen.

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
neues Jahr
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Auch das schlechteste Buch hat seine
gute Seite: die letzte!      - John Osborne

Possierliche Verse
63 Staubericks

Soeben erschienen, der Gedichtband:
„Possierliche Verse - 63 Staubericks“

Staubericks: Jeweils fünf Zeilen, oft heiter, aber
auch besinnlich und bisweilen bizarr. Alle Ge-
dichte sind nach dem Reimschema
aa bb a und mit Auftakt geschrieben (Limerick).  -
Illustrationen des Autors bereichern den Inhalt.

Jetzt im Buchladen oder Online bestellen, dann
trifft der Band noch rechtzeitig vor Weihnachten
ein. Auf meinem YouTube-Kanal steht ein Video,
in dem ich fünf Staubericks vortrage:

https://www.youtube.com/channel/UCUTRJboaLujb-dndrBVUZDQ
Taschenbuch, 72 Seiten, EUR 5,95 - ISBN 978-3-74311733-4
E-Book, EUR 3,49 
Aktionspreis des E-Books bis Mitte Januar 2017: EUR 1,99
Weitere Informationen auf: www.reinhard-staubach.de

Schon gesungen?

Nachdem Sie bereits Stille Nacht und O
du fröhliche gesungen haben, stimmen
Sie doch ein neues Weihnachtslied an.
Hier ist eins: „Das Weihnachtsfest“, von

mir gedichtet. Hören Sie sich die Instru-
mentalversion auf meiner Webseite an: 
       www.reinhard-staubach.de
Text und Noten können als PDF herun-
tergeladen werden.        

Reinhard Staubach       


