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Ich hasse Computer

D
arf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Haben Sie
Angst vor Ihrem Computer? Nein? Das sollten Sie aber.
Denn Computer sind böse, hinterhältig, humorlos, arrogant

und selbstverliebt, mit anderen Worten: Computer sind von Grund
auf schlecht. Sie verschwören sich gegen den Rest der Welt! Und
die Menschheit sieht das nicht. Nein, ich habe keine Paranoia.
Aber fühlen Sie sich nicht auch manchmal von Ihrem kleinen,
treuen, unschuldig aussehenden Blechtrottel einfach nur ver-
arscht? Oder gehören Sie zu jener Gattung Mensch, die davon
überzeugt ist, dass sie einfach zu blöd für die Bedienung eines Ge-
rätes bestehend aus abertausenden winzigkleinen, aus Nullen und
Einsen zusammengesetzten Schaltkreisen ist und der arme „Com-
pentuter“ ja gar nichts dafür kann? Na dann, glauben Sie es weiter
und lassen Ihren Frust einfach an der Tastatur (das ist noch die bil-
ligste Komponente an dem Ding) aus oder machen Sie es wie ein
verzweifelter Barbesitzer in Colorado, ich nenn ihn zur Vereinfa-
chung George, der den ominösen Bluescreen nicht mehr sehen
konnte: Dieser gute und zu allem entschlossene George hat seinen
Computer einfach umgebracht, indem er ihn mit einigen gezielten
Schüssen aus der Pistole niederstreckte. Eigentlich eine reife Lei-
stung, wenn man bedenkt, dass der Computer scheinbar unbewaff-
net dastand und bloß mit ansehen konnte, wie er mit Blei vollge-
pumpt wurde. George gehört ein Tapferkeitsorden verliehen.
Doch was machen die Behörden in Amerika? Sie nehmen den wa-
gemutigen Helden wegen Bedrohung, Gefährdung und unerlaub-
ter Waffenanwendung vorübergehend fest.
Danndarf ichmeinenComputeralsooffenbarnichtmehrbedrohen,
gefährden oder so misshandeln wie ich das will? Wo kommen wir
denn da hin? Habe ich etwa die Einführung der Computerrechts-
konventionenübersehen?DarfmankünftigNotebooksimAutonur
mehr im Fonds und angeschnallt mitführen, um sie nicht zu gefähr-
den? Ich werde wahrscheinlich wegen der Missachtung der Grund-
rechte von Schaltkreisen verurteilt. Wahrscheinlich wird der Rich-
ter mir als Strafe alle Sicherheitslücken im Windows XP zählen
lassen, was etwa lebenslang gleichkommt.
Wie kann ich dieser Verurteilung aber entgehen, wenn sich mein
Computer gegen mich verschworen hat, und sich über mich fast zu
Tode lacht, während er heute schon zum x-ten Mal abstürzt und mir
virtuell, also mittels Bluescreen, die Zunge entgegenstreckt? Ich
darf weder das Keyboard gegen den Monitor schlagen, noch darf
ich Reißnägel in das CD-Laufwerk einlegen, noch mit einem Mag-
neten die Festplatte kitzeln. Ich bin dem Ding hilflos ausgeliefert,
undzumÜberflusshater jetztauchnochallemeineManuskriptefür
das nächste Heft grundlos gelöscht. Ich weiß, dass er es war. Ich
kann ihn lachen hören. Was soll ich nur tun, damit das endlich auf-
hört?
Ichweißes! Ich rufebeimDatenrettungsdienstDriveSaversan.Die
sind zwar in Amerika zu Hause, und das Telefonat wird wieder Un-
summenverschlingen,aberdafürkannichdortmitderPsychologin
Kelly Chessin plaudern. Kein Witz, diese Firma und diese dort be-
schäftigte Psychologin gibt es wirklich. Wahrscheinlich gibt es
mehrere Menschen wie George und mich, die einen Computer am
Liebsten in die ewigen Jagdgründe nach Redmond schicken wür-
den. Solche Leute, also wie George und ich, können dann mit Kelly
Chessin über ihre Probleme reden und ihrer Verzweiflung ob des
störrischen Computers freien Lauf lassen. Kelly hört einem dann
zu. Und Kelly ist gut darin, hatte sie doch zuvor einige Jahre bei ei-
ner Anti-Selbst- mord-Hotline gearbeitet. In unserem Fall geht es
zwar nicht um suizidgefährdete Menschen, jedoch um sehr emotio-
nal aufgewühlte Personen die nur eines im Kopf haben – Ihrem
Computer mit einer Magnum das Licht auszuknipsen und rasend
„Stirb kleines Schweinchen, stirb, stirb“ zu rufen. Kelly hat einen
schönen Beruf, schätze ich.

In diesem Sinne, wenden Sie Ihrem Computer nie den Rücken zu
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