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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt 10 Grad weniger warm als der Gest-
rige. Eine Wohltat. Karin ist außer Haus und so kann ich
bis 10 Uhr im Bett bleiben.
Während des Frühstücks kommt Karin nach Hause und
bringt die Zeitung mit. Alles in Butter.
Heute ist Staubsaugen an der Reihe. Die beiden Vögel
aber auch die Malerarbeiten rund ums Haus machen
viel Dreck. Da dauert es länger als sonst aber man wird
belohnt, wenn es ab und an mal im Rohr raschelt. Wäh-
renddessen freue ich mich schon auf das Mittagessen:
Gyros mit Zaziki und Pommes.
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Bei dieser Gelegenheit kann ich noch das Mittagessen
vom Mittwoch nachreichen. Es gab etwas, das die
Württemberger zutiefst verachten. Quark mit Leinöl
an Pellkartoffeln. Der Stein des Anstoßes ist das
Leinöl. Von ihm wird behauptet, man könne es nur zum
Streichen von Gartenzäunen verwenden. Aber, liebe
Keule, ich weiß, Du verstehst mich.

Ich liebe Pellkartoffeln ungepellt. Lecker, gelle?

Nach erfolgter Vertilgung dieses Leckerbissens folgt das
extrem vorsichtige Abräumen des Tisches. Die Leinöl-
flasche wird unter größter Konzentration in die Küche
befördert.
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Das hat seinen guten Grund. Vor einigen Jahren ist bei
diesem Transport die Flasche auf den Boden gefallen
und Öl spritze sowohl im Ess- als auch im Wohnzimmer
auf den Teppichboden. Eine Sauerei, die nach unendlich
vielen Versuchen mit sogenannten Wundermitteln zu
neuem Teppichboden führte. Das prägt!

Am Nachmittag bereite ich mich auf DP07 vor. Ich
möchte versuchen, unabhängig von seinem verfügba-
ren Protokoll, selbst Audioaufnahmen seiner Session zu
machen. Ich habe seit einigen Jahren ein ganz
phantastisches Aufnahmegerät, das keine Wünsche
offen lässt. Ob über Mike oder Stecker direkt, alles lässt
sich aufzeichnen auf SD-Karte und beliebig als WAV
oder MP3 exportieren.

Ein kleines Wunder
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Ich zapfe das Audiosignal über den Kopfhörerausgang
des PCs ab. Das hat zur Folge, dass ich nicht mehr
mithören kann. Kein Problem, denke ich und starte
mein Netbook. Dort kann ich unabhängig DP07 starten.
Alles klappt super. Ich beobachte mit Genugtuung die
Aussteuerungsanzeigen des Aufnahmegeräts. Die bitte-
re Ernüchtigung bereitet mir „olle Murphy”. Als ich die
Aufnahme abhöre, ist sie total „verechot”. Kaum zu
verstehen. Mir kommt sofort ein Verdacht, der sich
sogleich bestätigt. Es läuft eine zweite Version von
DP07 im Hintergrund. Durch Laufzeitunterschiede
ergibt sich das Echo. Glücklicherweise kann man die
gesamte Session direkt herunterladen.
Wozu das Ganze? Inspiriert durch ein Gedicht eines
Funkers über DPs Glasenuhr vor ein paar Tagen, habe
ich eines erdacht, das die Problematik des Glasens
beschreibt. Die MP3 File findet ihr in der Anlage.
Ebenso eine PDF zum Lesen. Reiner Dietzel hat das
ganz wunderbar über den Äther auf die Meere und das
WWW verteilt und ich bin froh, ihm eine sichtliche
Freude bereitet zu haben.

So, das war’s. Vergesst nicht die 2 Anlagen.

Deine/Eure Atze.
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