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Weggeklickt ist nicht erledigt
Klick, und weg damit! Wie so oft muss ich mir an meinem Computer erst mal durch ein
paar gezielte Klicks mit der Maus Luft verschaffen. Meine E-Mails kann ich erst lesen,
wenn ich zwei, drei aufdringliche Werbefenster weggeklickt habe. Ungebeten sind die
auf meinem Bildschirm „aufgepoppt“. Klick, und weg damit!
Der ärgerliche Hinweis, dass die Druckerpatrone bald leer ist, schiebt sich frech vor
meine Startseite. Klick und weg damit.
Wegklicken, das ist für Computernutzer was für Gärtner das Unkrautjäten ist. Es schafft
Luft und Raum für das Eigentliche.
Dass man auch Freunde wegklicken kann, das war mir allerdings neu. Das ist meiner
Kollegin passiert. „Ich bin weggeklickt worden“, erzählt sie, „nicht zu glauben, einfach
weggeklickt, nach fünfzehn Jahren Freundschaft.
Ich hatte mich mit einem alten Freund in einer netten Runde gestritten, erst nur so im
Spaß und dann hat sich das hochgeschaukelt. Als ich ihm am nächsten Tag im Internet
eine Nachricht schreiben wollte, stand da: „Nur Freunde können an Deine Pinnwand
schreiben“. Ich bin seine Freundin, seit fünfzehn Jahren und jetzt? Klick und weg damit? Ich konnte das nicht glauben. Da hab ich ihm einen Brief geschrieben, erzählt sie,
so ganz altmodisch mit Papier und Füller. Den kann er ja nicht wegklicken. Aber er hat
nicht geantwortet, bis heute nicht.“
Freunde wegklicken, da habe ich auch so meine Skrupel. Am PC muss ich das Wegklicken als Überlebensstrategie einüben, aber ins wahre Leben will ich das nicht übertragen. Ich finde, man kann Freunde nicht behandeln wie ein Popup-Fenster, das man
eben mal schnell wegklickt, fast ohne nachzudenken.
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Es stimmt, manche Freundschaften gehen mit der Zeit zu Ende, man verliert sich aus
den Augen, geht andere Wege, das ist ok.
Meistens verbindet mich mit der Zeit aber mehr mit guten Freunden, als mit einem Klick
erledigt sein kann. Ich glaube, so richtig beendet ist eine Freundschaft erst, wenn ein
Streit ausgetragen ist und die Sache geklärt, für beide.
Weggeklickt ist nicht erledigt.
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