Eine neue Tastatur
Zeit für einen Wochenrückblick. Wobei das mittlerweile eher
ein Monats- oder ein Halbjahresrückblick werden müsste..
Also muss ich das ganze wohl in mehrere Artikel aufteilen.
Es fängt an mit dem Alltag. Dem einfachen, gewöhnlichen, der
beim genauen Hinblick doch die eine oder andere Überraschung
offenbart.
Mittlerweile habe ich die fünfte oder sechste Tastatur in
meinem Leben verschlissen. Programmieren, Schreiben,
Produzieren, Surfen.. es geht schon einiges über das „human
interface device“. Eines schönes Tages machte Windows nur
„blubb-blubb“ dieses Geräusch, wenn ein neues USB-Gerät
angesteckt wird.. immer wieder, als ob es nie was anderes
gemacht hätte. Erst verabschiedet sich die externe Festplatte,
dann das Schreibgerät. Alle USB-Geräte entfernen, wieder
anstöpseln, aber die Tastatur will nicht mehr. Der Festplatte
hilft ein neuer Treiber.
Der Typ wird nicht erkannt! Dabei waren Gerätemanager und die
Tastatur schon seit Jahren „per Du“, sie sahen sich jeden Tag,
waren die besten Freunde und mit einmal, aus dem Nichts
heraus, konnten sie nicht mehr miteinander.
Also eine neue, unbequemere, aber günstigere muss her, ohne
Handballenauflage. Die stört beim Schreiben. Die Hände
schweben so in der Luft, ich kenne das gar nicht mehr. Dafür
klackert die mehr als die alte. Vielleicht werden die Texte
dann auch zackiger? Pointierter? Treffender?
Meine Tastatur. Die Verbindung zur Außenwelt. Eine direkte
Schnittstelle, etwas eigentlich sehr wichtiges. Aus der
Haptik, dem Gefühl in Verbindung mit dem bei 29 Grad im
Schatten aufgeweichten Gehirn entsteht etwas Fantastisches…
Also hab ich die alte Tastatur in die Ecke gelegt. Blöder

Platz, das steht ihr gar nicht so gut. Einst war sie der Star!
Leuchtend und bunt! Neu und unberührt! Jetzt steht sie kurz
vorm Altersheim. Neuen Elektroschrott produzieren. Sich mit
der Ersatz-Tastatur rumärgern (die aber definitiv den besseren
Anschlag hat).
Ein Blick auf Amazon und Co offenbart: Tastaturen gibt es
schon ab 10 Euro, mit Handballenauflage für 20 Euro. Dennoch
Geld und CO2, Transportkosten und Erdöl. Mein Geiz wird
geweckt. Ich hab die doch damals auch gekauft. Warum jetzt
nochmal Geld ausgeben? Und was ist mit der Ersatztastatur? Die
wäre dann auch überflüssig..
Also nochmal in ein Forum geschaut, am Treiber herumgebastelt,
alle Einträge aus der Registry gelöscht. (Gutes Programm
dafür: http://www.resplendence.com/registrar_pro )
Windows will immer noch nicht. „Unbekanntes Gerät“ steht da
nur öde. Dann die Lösung! Endlich! Anstatt den TreiberAutomatismus laufen zu lassen, muss man einfach ein StandardGerät aus der Liste wählen. Also statt „hightech cyber
schnickschnack Tastatur“ „Standard-USB-Gerät“ wählen. Klingt
zwar nicht so toll, funktioniert aber!
Also

nicht

den

hauseigenen

Treiber

wählen

(der

hat

Fehlermeldungen), sondern den Standard-Gedöns von Microdoof.
Für alle zwei USB-Ports wiederholen und bei Tastatur nochmal
„HID-Gerät“ auswählen. Zack, passt, als ob die Tastatur nie
etwas anderes gemacht hätte.
Der Streit ist vergessen, sie vertragen sich wieder.
Und ich? Was denkt der Mensch, vor der Maschine? Der Anschlag
kommt mir irgendwie blöd vor… die Tasten sind so ausgeleiert.
Bei der Ersatz-Tastatur war er besser… Die Handballenauflage
hat in der Mitte ein Loch…. Den Dreck zwischen den Tasten
bekomme ich nicht mehr weg…
.. ich glaub, ich brauche bald eine neue Tastatur…

