Navigation ins Nirgendwo
Mit diesen obskuren Objekten, die Navigationsgeräte („Navis“)
heißen, stehe ich seit jeher auf Kriegsfuß. Im Prinzip ist das
ja eine famose Erfindung, die man sich früher gewünscht hätte.
Allerdings habe ich damit im Lauf etlicher Jahre fast nur
schlechte Erfahrungen gemacht.
Schon mehrere „Montagsgeräte“ haben mir den Nerv geraubt. Die
Marke Becker (allenfalls zögerliche Zielfindung) kann ich
demnach ebenso wenig empfehlen wie Navigon (seinerzeit
unglaublich umständlicher Download von Aktualisierungen,
erbärmlicher Support). Reiner Zufall? Bloßes Pech? Inzwischen
längst verbessert? Mag sein.

Doch der Fluch verfolgt mich weiter. Neuerdings ist es ein
Apparat von TomTom, der wegen Bildschirmsalat und
anschließendem Totalausfall bereits kurz nach dem Erwerb
zweimal zur Reparatur eingeschickt werden musste, sodann im
Rahmen der Garantie ausgetauscht wurde. Das neue Exemplar
bringt nun keinerlei GPS-Empfang zustande, kann also nicht
einmal feststellen, wo es sich befindet. Bei der ServiceHotline (wenn man sie denn nach langer Warteschleife erreicht)
kenne ich mittlerweile fast alle Stimmen.
Liegt es an der Aura?
Inzwischen suche ich auch nach übersinnlichen Erklärungen fürs

Dauerdesaster. Entweder besitze ich eine Aura, welche die
Navis von ihrem eigentlichen Tun ablenkt, oder diese Technik
ist – unabhängig vom jeweiligen Hersteller – immer noch nicht
richtig ausgereift; was Multimilliarden-Geschäfte keineswegs
ausschließt.
Eine ins absurde ragende Episode muss noch erzählt werden. Für
einen Kurzurlaub ging’s neulich auf die Nordseeinsel Borkum.
Vorsichtshalber haben wir nicht nur mein gerade frisch
umgetauschtes TomTom-Gerät mitgenommen, sondern auch das
Medion-Maschinchen meiner Frau. Doppelt abgesichert, ha! Da
konnte ja wohl überhaupt nichts mehr schiefgehen.
Die Affäre mit der Fähre
Doch das erstgenannte Teil konnte just keine SatellitenSignale empfangen und sich somit gar nicht erst positionieren.
Ein Debakel. Also flugs das zweite Gerät angeworfen, das
seltsamerweise eine kolossale Fahrtdauer von fast 7 Stunden
bis zum Fähranleger in Eemshaven (Holland) vorhersagte. Normal
wäre etwa die Hälfte.
Waren da etwa schon Seewege mit einberechnet worden? Egal. Es
hätte uns jedenfalls sehr, sehr stutzig machen sollen. Leider
haben wir uns trotzdem ohne Kartencheck auf die Wegführung
verlassen – und sind geradewegs zum Anleger nach Emden
geleitet worden, für den wir freilich keine FährenReservierung hatten. Für eine Umkehr war es schon zu spät.
Kurzum: Wir haben unsere gebuchte Fähre verpasst und konnten
in Emden nur noch als Fußgänger mitschippern, was auch schon
ein Glücksfall war. Das Auto musste anderntags nachkommen.
Während der Umbuchung hieß es bei der Reederei, dass derlei
navigatorische Fehlleitungen zum falschen Fährhafen täglich
vorkämen. Es war also alles andere als ein Einzelfall.
Suche nach dem Heiligen Gral
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Navigation suchen wie nach dem Heiligen Gral? Soll ich mich
dabei in den Ruin und in den Wahnsinn treiben lassen?
Es empfiehlt sich wohl die reumütige Rückkehr zur guten alten
Landkarte nebst Stadtplänen und der Befragung von Passanten
via Seitenfenster. Doch wehe, wenn dann einer dämlich
zurückfragt: „Haste denn keine Navi?“

