
Tücken der Technik ... 
 
Personen: Eva und Doris, zwei Büroangestellte ... und ein Computer 
 
Szene: Doris sitzt an einem (Schreib-) Tisch. Vor ihr liegt ein Computer in 

"Original"-Verpackung. Sie betrachtet die Verpackung misstrauisch von 
allen Seiten und macht ein sehr ratloses Gesicht. Eva kommt dazu. 

 
Eva: Hallo, Doris! Was ist denn mit dir los? Ach, und was ist das denn? 
 
Doris: Hallo, Eva! Also, ich weiß gar nicht was das soll. Vorhin kam ein 

Paketbote und hat mir das hier gebracht, mit einem schönen Gruß vom 
Chef. Aber ich habe doch keine Ahnung von Computern! Wir sind 
schließlich nur als Telefonistinnen eingestellt. Na ja, Kaffee kochen 
kann ich auch. Aber sowas?! 

 
Eva: Lass mal sehen. (Betrachtet die Verpackung und liest vor, was darauf 

steht - nur Auszüge) Wir sollten das Ding mal auspacken. (Holt das 
Notebook aus dem Paket, stellt es geschlossen vor Doris hin.) 

 
Doris:  Ja, und jetzt? 
 
Eva:  Weiß ich auch nicht. (Entdeckt einen Briefumschlag im Karton.) Hier, 

sieh mal, Doris, hier ist noch ein Brief dabei. (Öffnet den Brief und liest 
vor.) "Liebe Frau Meise, bitte stellen Sie den beiliegenden Computer 
auf Ihren Schreibtisch, klappen Sie ihn auf und schalten Sie ihn ein. 
Gruß, Obermeier." Na, der ist gut! 

 
Doris:  Als ob wir nicht schon genug zu tun hätten! Was hat er gesagt? 

Aufklappen und einschalten?! Ja, wie denn? (Beide hantieren an dem 
Notebook herum, kommentieren ihre Ratlosigkeit, nach einer Weile 
schaffen sie es, den Computer aufzuklappen.) 

 
Eva:  Na, war doch gar nicht so schwer. Und wo schaltet man das Ding jetzt 

ein? 
 
Doris:  Keine Ahnung. (Beide probieren wieder eine Weile herum, schalten 

dann den Computer ein. Kommentieren das Hochfahren. Bei der 
Windows-Melodie:) Der kann ja auch Musik! 

 
Eva: Und was sollen wir jetzt mit den Ding hier im Büro? Ich habe jedenfalls 

noch nie einen Computer gebraucht! 

Doris:  (betrachtet den Bildschirm) Was ist denn das? Guck mal, Eva, da steht 
was. (Beide betrachten den Bildschirm.) „Öffnen Sie Arbeitsplatz. 
Wenn Sie die Objekte auf der Festplatte unter Festplatten anzeigen 
möchten, doppelklicken Sie auf das gewünschte Laufwerk.  - oder - 
Doppelklicken Sie unter Geräte mit Wechselmedien auf das 
gewünschte Objekt, um nach einer Datei oder einem Ordner auf einer 
Diskette, einer CD oder einem anderen Datenträger zu suchen.“ 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/filefold.chm::/EXEC=,EXPLORER.EXE,%20::/%7b20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D%7d%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
ms-its:C:/WINDOWS/Help/filefold.chm::/HELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_drive


Eva:  (völlig verwirrt, schüttelt den Kopf) Was soll denn das heißen? Ich 
verstehe überhaupt nichts! Und was blinkt denn da? 

Doris:  (probiert ein bisschen herum) Oh, jetzt steht da noch etwas anderes: 
"Klicken Sie zum Öffnen des Dienstprogramms Anzeige auf Start, 
klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie dann auf 
Anzeige. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Kennwortschutz bei 
Wiederaufnahme wird der Computer beim Aktivieren des 
Bildschirmschoners gesperrt. Wenn Sie die Arbeit am Computer 
fortsetzen möchten, werden Sie zum Aufheben der Sperrung nach 
Ihrem Kennwort gefragt.“ 

Eva:  Was denn für ein Kennwort?!  

Doris: Also ich verstehe das nicht! Guck mal, Eva, da blinkt jetzt wieder was. 
Was soll denn das? 

Eva: Lass mich mal sehen. Da steht: "Geben Sie jetzt Ihren 25stelligen 
Registrierungs-Code ein." Was ist das denn? Das wird ja immer 
schlimmer! 

Doris: Ich kann nicht mehr! Das kann der Chef doch nicht von uns verlangen! 
Jetzt fängt es da oben auch noch an zu blinken! Das Ding macht mich 
wahnsinnig!! Ich kann nicht mehr! 

Eva:  Ich kriege auch schon Kopfschmerzen. Das ist doch nicht normal! (Ein 
Telefon klingelt.) Jetzt klingelt auch noch das Telefon! Na, ein Glück: 
das ist deins! 

Doris:  (telefoniert) Hallo ... Ach, Sie sind das, Herr Direktor. ... Der Computer? 
Ja, der ist angekommen, aber ... Ja, wir haben ihn ausgepackt und 
eingeschaltet, aber was der Computer dann von uns verlangt, das 
können wir einfach nicht. Das müssen Sie doch einsehen, Herr Direktor. 
Wir sind ... Wie bitte? ... Ja. ... Ja, natürlich. ... Auf Wiedersehen, Herr 
Direktor. 

Eva: Na, was sagt er? Wahrscheinlich sucht er nur einen Grund, um uns 
rausschmeißen zu können. Weil wir nichts von Computern verstehen. 
Er tut immer so freundlich, aber ...  

Doris: (unterbricht sie) Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt: "Sie haben 
ja genau das getan, was ich Ihnen aufgetragen haben. Mehr müssen 
Sie nicht tun." Und dann hat er noch gesagt, dass er gleich seinen Sohn 
vorbeischickt, der würde sich darum kümmern, der Computer hat 
nämlich einen Virus. Damit wird nur ein Spezialist fertig - 

Beide Darsteller stellen sich nebeneinander vor den Schreibtisch und 
verbeugen sich leicht, gehen dann durch den Mittelgang ab. 
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