AGD-Anspiel “Liebe deinen Nächsten – den Depp?” 19. August 2001

(Tom und Martina sitzen konzentriert vorm Computer.)
Martina: 	Los, diktier mal weiter. 
Tom:	Wo waren wir stehen geblieben?
Martina:	Hey, was ist das denn? Der Bildschirm wird ja ganz grün!
Tom:	Hast du einen neuen Bildschirschoner?
Martina:	Quatsch!
Tom:	(liest entsetzt vor) “Herzlich wilkommen bei “I hate you”. Innrhalb von 7 Minuten wird sich Ihr Computer von Ihnen verabschieden.” Und tschüß!
Martina:	Ein Virus??!! Wo kommt der denn her??
Tom:	Naja, neulich hab ich doch im Internet gesurft und bin da auf so komische Seiten gekommen....
Martina:	Na prima! Und jetzt, die Einladungen müssen heute noch raus!! Warte mal, ich hab da so ne Telefonnummer...
Tom:	Willste jetzt ne Pizza bestellen oder was?
Martina:	Haha! Nee, (sucht in der Schublade) hier ist es: CUM, “Computerhilfe und mehr” (greift zum Telefon und ruft dort an). Ja, hier Müller. Ich bräuchte mal Ihre Hilfe, ich hab mir wohl nen Virus eingefangen, “I hate you”. – Echt, das ist ja blöd. – Können Sie vielleicht vorbeikommen? – Halbe Stunde? Das ist prima. – Ja, Müller, Gartenstraße 69. – Danke bis gleich. – Ach ja, Stecker ziehen, o.k., machen wir.”
Tom:	Halbe Stunde? Und wie lange soll das dann dauern?! Nee, sorry, ich hab hinterher noch nen Termi, das wird doch eh nix mehr.
Martina:	Na gut. Zieh jedenfalls noch den Stecker, bevor du gehst.
Tom:	O.k., tschüß, und viel Erfolg noch. (verläßt die Bühne)

(Es klopft, CUM-Mitarbeiterin kommt.)
Claudia:	Hallo, ich bin Claudia, von CUM.
Martina:	Ah, das ist toll, dass Sie so schnell herkommen konnten. Ich bin Martina. Da drüben steht der “Patient”.
Claudia:	(packt Laptop aus, verkabelt und vernetzt ihn mit Martina Rechner) Na, dann wollen wir mal. Ich sehe schon, wir müssen hier LIEBE installieren.
Martina: 	Aha. Und wie geht das? Ich bin technisch nicht sehr begabt...
Claudia:	Ich helfe Ihnen gern dabei. Sind Sie bereit anzufangen?
Martina: 	Ja, ich bin fertig für die Installation. Was muß ich zuerst machen?
Claudia:	Zuerst müssen Sie Ihr HERZ öffnen. Haben Sie HERZ lokalisiert?
Martina: 	Ja, aber es sind noch einige andere Programme geöffnet. Kann ich trotzdem installieren, während die laufen?
Claudia: 	Welche Programme laufen denn noch im Moment?
Martina: 	Mal sehen, ich habe gerade ALTE-WUNDEN.EXE, MINDERWERTIGKEIT.EXE, GROLL.EXE und VERÄRGERUNG.COM am Laufen.
Claudia: 	Kein Problem. LIEBE wird ALTE-WUNDEN.EXE allmählich vom Betriebssystem löschen. Es wird möglicherweise im Hauptspeicher bleiben, aber andere Programme nicht mehr stören. LIEBE wird mit der Zeit MINDERWERTIGKEIT.EXE überschreiben mit einem eigenen Modul namens HOCHACHTUNG.EXE. Aber Sie müssen GROLL.EXE und VERÄRGERUNG.COM vollständig abstellen. Diese Programme verhindern, dass LIEBE richtig installiert wird. Können Sie sie jetzt abstellen?
Martina: 	Ich weiß nicht wie das geht. Können Sie mir das bitte erklären?
Claudia: 	Gern! Gehen Sie in Ihr Start-Menü und rufen Sie VERGEBUNG.EXE auf. Wiederholen Sie das so oft wie nötig, bis GROLL.EXE und VERÄRGERUNG.COM komplett gelöscht sind. Kann sein, dass das zunächst täglich nötig ist.
Martina: 	Ach, das war jetzt so viel auf einmal, hoffentlich klappt das nächstes Mal auch noch. 
Claudia: 	Naja, meine Nummer haben Sie ja, rufen Sie auf alle Fälle an wenn’s irgendwo hakt. Aber ich hab hier auch noch ein Handbuch für Sie (überreicht Bibel), da können Sie auch nachschlagen.
Martina:	das ist ja nett, vielen Dank. Also bis demnächst!
Claudia:	(packt Laptop ein) Gern geschehen. Bis bald! (geht weg)
Martina: 	Hach, wenn das im wirklichen Leben auch so einfach wäre...

