THEMA

" ... und plötzlich war sie ganz weg!"
Oh nein, ... schon wieder ... ! Kannst
du noch mal kommen? ... das Ding ist
schon wieder weg ... ja, diese Leiste da
oben mit den Zeichen drauf ... na gut,
Symbolleiste dann eben ... vorhin war
sie noch da ... aber ich hab' nichts
gemacht ... wie: "verzogen"? '" angeklickt ... na ja, du weißt, dass ich mich
auch mit dieser Maus noch schwer tue
... ja, und wo isse jetzt? ... wie hast du
das denn gemacht?
und wenn mir
das wieder passiert?
wo du schon da
bist: dies ist jetzt schon der 3. Versuch,
endlich das Protokoll vom letzten Treffen zu schreiben. Was ich gestern getippt hab', kann ich nicht wiederfinden
... weiß der Kuckuck, wo das geblieben

ist. Heute nun noch ein Anlauf. Ich
war fast fertig mit der Seite, da ging
plötzlich gar nichts mehr, der Mauszeiger ließ sich nicht mehr bewegen, auf
Tasten reagierte er auch nicht ... wie?
... ja, abgestürzt ... also hab' ich ihn
ausgeschaltet. Beim Wiedereinschalten
hat er mir dann wieder dieses schlechte Gewissen eingeredet: "Sie haben ihren Computer nicht ordnungsgemäß
heruntergefahren" ... blödes Ding ... ja,
und wieder war mein Werk futsch ...
ist ja gut, ich weiß ja, "immer sofort
unter einem Dateinamen speichern", ja
... hab' ich eben vergessen ... ist also
dahin die ganze Mühe! Also neuer
Anlauf ... und guck mal ... dieser

Abstand ist ganz anders als der da
oben ... und der Kasten sollte eigentlich weiter rechts sein ... und der lange
Strich da ... weiß auch nicht, wie der
dahin gekommen ist ... weg kriege ich
ihn auch gar nicht mehr ... dann wollte
ich 'ne Zeile unterstreichen und plötzlich war sie ganz weg! ... Zeig' mir das
mit dem Einrücken doch noch mal '"
mach' nicht so schnell, sonst kann ich
mir das nicht merken ... Wow! ... jetzt
steht die Seite endlich ... sieht gar
nicht schlecht aus .,. war bloß 'n bisschen zeitaufwendig! ... und warum
druckt er jetzt noch 'ne leere Seite
hinterher?
Strubb

