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++ peter ++
peter

so so, da bin ich ganz allein

peter

und so sehr lieb

peter

halloooo, ist da wer?

peter

vielleicht ein techniker?

++ catarina_regina ++
peter

he catherl, ich bin lieb

peter

und du, wo kommst du her?

catarina_regina

ich warte auf stranizky.

peter

wiewohl der sehen wird, daß dir das h nach dem t fehlt?

catarina_regina

ich bestehe darauf, in der originär italienischen schreibweise
angesprochen zu werden.
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peter

freilich: der auf den du wartest, hat auch ein t zu wenig

catarina_regina

nein, der andere hatte ein t zuviel.

catarina_regina

aber bei dir stimmen ja zum glück alle buchstaben *grins.

peter

italienisch, bene bene, dein hans-rudolf hat dort wohl studiert,
ein Jahr lang oder so?

catarina_regina

hans-rudolf? kenne ich nicht.

peter

den kennst du nicht?

catarina_regina

nein. nie gehört.

catarina_regina

könnte es sein, das DU stranizky bist???

peter

oh du liebe zeit, hast du alles vergessen?

peter

Jetzt können wir wieder von vorn anfangen

catarina_regina

ja. ich fuhr ski, mich traf ein liftbügel, und ich lag eine woche im
koma. aber trotzdem sehe ich sofort, dass du stranizky bist. ich
brauche dafür micht mal meine lesebrille.

peter

Ich sags ja, diese gelifteten Bügel, sowas, ein Weltbild,
kruzitürkn

peter

Da bist du wohl auf dem Talski gestanden, gesteh!

catarina_regina

nicht nur bei der brille. wir frauen aus der renaissance ... du
wähnst mich ja immer im mittelalter, aber du irrst! ich bin nicht
auf dem talski gestanden, sondern auf beiden skiern. hat aber
nichts geholfen.

peter

Aus der Renaissance? Wie kommst du denn daher? Nun und
jetzt?

catarina_regina

brillen und skifahrn, das sind zwei dinge, mit denen ich nicht
zurechtkomme. aber dafür mit dem internet. das ist wunderbar!
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peter

Wie denn? Skifahrn, Internet und Renaissance?

catarina_regina

es ist traurig, dass wir damals, als im dustern mittelalter das
licht anging, keinen provider gehabt haben!

peter

Sag an, wie kommst du her? Wo kommst du her?

catarina_regina

ich komme mit der zeitmaschine. meine sprache wird vom
system simultanübersetzt.

peter

ich hab einmal eine getroffen, die hieß Catharina Regina

catarina_regina

das bin ich, peterle.

catarina_regina

aber mit einem schreibfehler.

peter

und die war mit einem Hans-Rudolf verheiratet, der was ihr
Oheim war

++ harry ++
catarina_regina

du meinst, diesen miesen verge ...? ach, die ver... chatiquette!

catarina_regina

gegrüßet seist du, harry! hol schon mal den wagen, sei so gut!

peter

Hast du also unterm Skiliftbügel diesen Rudl samt seinen
Mistjunkern vergessen?

peter

Hey Harry

catarina_regina

ich sagte doch, ich hatte eine akute amnesie! aber mir dämmert
...

peter

Also Cathi, willst du's wissen?

catarina_regina

ich bestehe auf meinem italienischen vollnamen!

catarina_regina

ca ta ri na re gi na

peter

Bene bene, Catarina, te voglio bene oder so, willst du'
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catarina_regina

oder ca tE ri na, egal.

catarina_regina

sag an, bester!

peter

Erinnerst dich an Seisenegg?

catarina_regina

ja. da war was. stanitzky! du bist´s wirklich!

catarina_regina

seisenegg ...

catarina_regina

wann war das?

peter

Amore, stRani, wenn schon, mit Vorname Peter

catarina_regina

peter

peter

Seisenegg, Neujahrsmorgen 1669?

catarina_regina

moment, muss mal in meinem kalender nachgucken ...

peter

Die Kopfwehhaube von Hans-Rudolf?

catarina_regina

da war ich schon tot. da war nix mehr mit renaissance,

stranizky?

freundchen.
catarina_regina

du willst mich aufs glatteis führen!

peter

"Das Sichtbare weiset unsichtbare Ding" - Cati, erinnerst dich?

peter

"Kein Härlein fällt von mir" - Cati, erinnerst dich?

++ harry ++
catarina_regina

piero della francesca, ansicht einer idealstadt, das war meine
zeit. da war nix mit unsichtbar.

peter

Ah, Verstärkung, hey Harry, ich sitz da allein mit einer, die sich
nicht erinnert

harry

(räuspert sich) entschuldigung und hallo zusammen ! das ist
normalerweise garnicht meine art !
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catarina_regina

o doch, ich erinnere mich. hast du den wagen inzwischen
geholt, harry?

harry

moment ma, lasst mich kurz ankommen, das war ein harter
tag...

peter

catarina, du mußt da wohl eine andere sein, aber diese
Seiseneggerin gewiß nicht

harry

was für einen wagen, bitte ?

catarina_regina

das kann schon sein. die hast du dir die ganze zeit eingebildet,
und ich hab mich nicht gewehrt! diese amnesoe hat mich von
akuter zurückhaltung befreit!

harry

ich lege kurz meine uniform ab...

peter

cata, was wehrest dich nicht?

catarina_regina

an harry: na den, in den derrick gleich einsteigt. oder bist du
etwa nicht harry?

peter

Belafonte?

catarina_regina

Klein, Schätzchen.

harry

klar bin ich harry, aber der ohne derrick. privat bin ich
selbständig.

catarina_regina

was machst du denn so, harry?

harry

also singen tu ich in der badewanne. ihr auch ?

catarina_regina

ich persönlich reise in zeitmaschinen und bilde mich aus am
brillenbügel.

harry

cata, jetzt hole ich erst mal tief luft.

peter

Harry, glaub der Catarina nichts, sie behauptet seltsame
Sachen
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catarina_regina

na ja, wenn ich wie ihr erst ein paar jahrzehnte am leben wäre
...

harry

das tun viele !

harry

wiseo ist cata nicht zu glauben ?

catarina_regina

dazwischen war ich tot. mausetot. man hat mich erst 1974
wieder zum leben erweckt.

harry

cata, brauchst du noch den wagen ?

catarina_regina

nein, danke, harry, ich bleibe.

peter

Sie sagt, sie wäre aus der Renaissance

catarina_regina

ja und. meine letzte reinkarnation. das müßtest du doch am
besten wissen, stranitzky!

peter

Und tut so als wär sie eine Barockdichterin

harry

also atat, magst du`s dir doch hier bequem machen hier in der
gegenwart ?

harry

cata ! sorry...

catarina_regina

nie im leben war ich eine barockdichterin!

harry

wie dichten damen aus der renaissance ?

peter

Aber ihre Hits von damals weiß sie nicht mehr

catarina_regina

ich bleibe, harry. was tust du, wenn du nicht bedest und singst?

catarina_regina

badest, meine ich.

harry

hey, ich bin auch nicht der b´lafonte!

peter

Was singst du im Bad, Harry?

harry

ich lese ganz viel verschieden sachen
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catarina_regina

das hast du gesagt, mit der badewanne und dem singen, harry!

catarina_regina

du liest???

peter

Singen singen trallalala

harry

ich komponiere in der wanne meine eigenen lieder

peter

Liederlich

harry

zum glüc k hört mir keiner zu...

catarina_regina

hmmm. minnesang oder so?

peter

In Dur oder in Moll?

harry

ghey, langsam...soviel fragen auf einmal...

harry

also ich bin briefträger

peter

Cata, du warst doch Dichterin, das würd ich blind und samt
Skibügelcut erkennen

peter

Postmann?

catarina_regina

briefträger? ich dachte, du bist pensionierter assistent, harry!

harry

ich meinte, zum glück hört mir niemand in der wanne zu, nicht
hier!

harry

aha und pensionerte assistenten fahren wagen barocker faruen
durch die gegend ?

catarina_regina

offenbar heißen mehrere leute harry. das habe ich nicht
gewusst. entschuldige bitte. ich kenne den namen auch nur aus
dem fernsehen ...

peter

Gurgelst du auch?

harry

beim zähneputzen von herzen !
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catarina_regina

es gibt immer noch dinge, die ich ganz neu lernen muss.

peter

Cata, du bist ja furchtbar durcheinander

harry

manchmal bring ich mich dabei selbst zum lachen

catarina_regina

ja, ich sagte doch, ich hatte eine amnesie ...

catarina_regina

bring mich zum lachen, harry!

harry

ok jetzt kennt ihr meinen beruf...

peter

Vielleicht, Cata, sag uns mal, woran du dich erinnern kannst

harry

und jetzt was privates...

harry

cata ?

catarina_regina

leg los, harry!

harry

ok, wenn ich also so vor mich hingurgel...

catarina_regina

ja?

harry

und dabei in den spiegel seh..

catarina_regina

oh!

peter

dann

harry

und der schaum wird immer mehr

peter

und

catarina_regina

weh!

harry

und der schaum wird immer mehr

catarina_regina

dann

peter

oh oh
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harry

seifenblasen zerplatzen

harry

und dann...

catarina_regina

sprich, junker!

peter

ah

catarina_regina

ich erinnere mich!

peter

Cata, du teurer Augensaft

harry

pruste ich los und

peter

und

harry

der spiegel ist voll ! und das bringt mich erst recht zum lachen

catarina_regina

dann weißt du wieder, dass du in deiner letzten reinkarnation
hans-rudolf warst!!!

harry

wer ?

peter

oh weia

peter

sie hat

catarina_regina

hans-rudolf! der freund von stranizky!

peter

sie weiß

peter

oh scheiß

harry

ok, ich seh schon da gibt man antworten und es sind die
falschen...

catarina_regina

ihr seid euch schon in einem früheren leben begegnet! nur ich
nicht. ich war da grad mal zufällig mausetot.

peter

sie hat mich
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peter

herrje

harry

dich unsere alte zeit erinnert

peter

ent

harry

an

catarina_regina

ich bin 197

peter

decket

peter

und ich noch mehr

harry

cata, du hast die 6 verloren

catarina_regina

nein, ich wollte sagen, ich bin aktuell geburtsjahr 1974 ...

catarina_regina

nicht 76!

harry

ok !

peter

Wenn der Verleumdung Schwert man in der zarten Brust mit
Grausamkeit umkehrt

catarina_regina

von wem ist das?

peter

Ein Trauer=Liedlein in Unglück und Widerwärtigkeit

catarina_regina

wie alt?

harry

peter

harry

wie alt was ?

sitzt du jetzt grade in der wanne ?

-- peter -catarina_regina

das lied! im chat fragen doch alle immer: wie alt, wie alt. und
dann sagt man 1974, und dann heißt es: zu alt.

harry

der hat sich einfach vom acker gemacht !
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catarina_regina

jetzt kommt gleich stranitzky, juhu!

harry

zu alt zu jung...so was blödes.

harry

stranitzky

catarina_regina

das ´verfallsdatum ist entscheidend.

catarina_regina

stranitzky

harry

du meinst man ist eine zeitbombe ?

catarina_regina

so ungefähr.

catarina_regina

alle fantasien im chat richten sich auf den zeitlichen zustand

? wer ist das ?

ist ein chatjunkie aus dem barock.

des imaginierten objekts.
harry

aha, ihr habt eine gemeinsame vergangenheit ?

catarina_regina

im chat, ja.

catarina_regina

aber das ist lange her.

catarina_regina

er bringt alles durcheinander und ordnet mich in den barock ein!

harry

ok, da sind wir ja jetzt genau richtig hier.

catarina_regina

wieso?

harry

in einem leeren raum kann man leicht ein durcheinander
reinbringen

catarina_regina

ich war damals mausetot, mein junge. du kannst mich zur
renaissance oder zur zeit ab 1981 befragen.

catarina_regina

da kenn ich mich aus, ehrlich.

harry

ich überlass dir ie wahl der zeit

catarina_regina

heute.
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catarina_regina

hast du viele briefe ausgetragen?

harry

hier und jetzt, dafür bin ich auch !

harry

ich werde hoffentlich noch viel mehr austragen .

catarina_regina

gefällt dir dein beruf?

catarina_regina

ich habe leider keinen.

++ stranitzky ++
harry

das ist so eine sache. eigentlich wollte ich nie einen haben.

catarina_regina

ich war am flughafen und -- hallo, stranitzky! heute mit T?

harry

aha, das ist er also der stranitzky

catarina_regina

das ist aber eine freude, dass du in fremdem gewande dich

!

selbst imitierst! sei umschlungen oder so.
harry

hallo !

stranitzky

Was sehen mein e müden Augen: Catharina-Regina. Gewiß
immer mit T.

catarina_regina

jetzt fehlt nur noch die mit dem mops.

harry

wer imitiert sich nicht schon selbst ?

catarina_regina

immer mit T, ohne H, stranitzky.

harry

oha, wenigstens kein pitbull !

stranitzky

Catharina, die mit dem Mops war noch nicht da?

catarina_regina

nun ja, es gab einen gewissen doppelgänger, wir hatten da
kürzlich auf einmal zwei strani(t)zkys. ich sehe, harry, du bist
über diesen chatroom gar gar nicht informiert. wie erfrischend!

stranitzky

Hallo Harry, woher des Wegs?
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stranitzky

Erfrischend ist er? Süß.

harry

vieler wege harry

catarina_regina

kein mops. keine muji. vielleicht vom virus gefressen. (peter

! heute waren es zwei viertel sogar !

war ein virus.)
harry

vieler wege harry

! heute waren es zwei viertel sogar !

catarina_regina

zwei viertel wege?

stranitzky

Catharina, nimm dich in acht, der Petervirus steckt im
Hintergrunde

harry

ich meine ich hatte heute zwei bezirke.

catarina_regina

ach so. der petervirus ist gelöscht.

harry

was iìst das denn wieder für eine neue grippe ?

stranitzky

Ist er Kurier?

stranitzky

Ich mein Courier new?

harry

sag mal cata, fragt der immer ums eck ?

catarina_regina

harry

ist brifträger. wie schön, wenn man jeden tag

etwas zu tun hat. und so ein altmodischer beruf! den gab´s ja
zu meiner zeit schon!
harry

stranitzky, sind sie ein blaublut das auf briefträger herabschaut
?

catarina_regina

übberhauot ist berufstätigkeit etwas rührend antikes!

stranitzky

Harry, wo denkste hin.

harry

primitiv. das ist noch viel schlimmer !

stranitzky

Als Junge wollt ich Postmann werden
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catarina_regina

bald ist kein mensch mehr berufstätig.

stranitzky

dann Astronaut

harry

deshalb sind wir ja hier !

stranitzky

Und du, Catharina, was wolltest du als Junge werden?

catarina_regina

architekt.

stranitzky

Und du, Harry?

harry

was würdest du erbauen ?

++ muji_mit_mops ++
stranitzky

jöhöhö

-- catarina_regina -harry

peter, also ich wollte vor allem nie berufstätig werden.

stranitzky

Ist das die Möglichkeit?

harry

hallo, muji! hallo mops

muji_mit_mops

oh hallo!

stranitzky

He Muschi, was macht der Mops? Hey Mopsi, was macht die
Mu?

muji_mit_mops

die strrrrssen

muji_mit_mops

so freundliche begrüßung bin ich gar nicht gewöhnt

stranitzky

Keine Vokale mhr?

harry

wenigstens ist das ein mops, der nicht gleich angehechelt
kommt...

stranitzky

Ja, hier ändert sich einiges
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muji_mit_mops

ist gut erzogen. hat eigenen charakter

stranitzky

Vorher war da eine, die behauptet hat, diese Catharina Regina
zu sein

stranitzky

War ne Hochstaplerin

harry

(lacht) peter, dauernd ändert sich alles ! jeden morgen die selbe
strassen und nie dieselben..

stranitzky

Was, Peter

ist auch da?

harry

hochstaplerinnen verkehren hier also auch ?!

harry

mmhh...ich liebe hochstaplerinnen !

stranitzky

bisweilen

harry

ach ! wie verweilt man bisweilen ?

stranitzky

Na, Muschi, wie war die Woche? Na, Mopsi, wie war der Tag?

harry

das klingt nach abgeschickt und nie angekommen...

stranitzky

Harry, kurz

muji_mit_mops

bislang ganz o.k., der mops ... nun ja, siehst du's nicht

stranitzky

Priority wars

stranitzky

Nein, ich hab Sand in den Linsen

muji_mit_mops

wie war denn deine woche, stranitzky?

++ catarina_regina ++
stranitzky

Der Wind und der Staub auf den Strrrsssn

-- catarina_regina -stranitzky

Mich laust der
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harry

ok, stranitzky, ich sehe schon sie wärmen sich gern an eisigen
öfen die hände.

stranitzky

ufff

stranitzky

harry, bitte präzisier: wer?

++ guardian ++
harry

wow, cata kann wie ein geist durch wände gehen !

stranitzky

das is ein verkehr heut

-- guardian -stranitzky

wie der wind auf den strssn

harry

stehen wir hier an ner bushaltestelle, stranitzky ?

++ guardian ++
-- guardian -stranitzky

ich fürchte: ja

stranitzky

harry, was tun?

harry

wieso furcht ?

++ guardian ++
harry

warten und schauen.

stranitzky

ich denk, wir werden überwacht

harry

das ist besser als fernsehen.

stranitzky

hörst du das rauschen?

guardian

entschuldigt, bitte. war ein bisschen schwer hier reinzukommen!
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muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) uh, hat er uns erwischt, mops.
entlarvt

stranitzky

Muschi, bist du noch da?

harry

siehst ? du sitzt nur an ner bushaltetstelle und schon hörst du
rauschen und bekommst paranoia !

muji_mit_mops

tut einfach, als sei ich nicht da!

muji_mit_mops

das ist das beste

harry

das ist wie meditieren. und man muss kein mönch dabei sein.

stranitzky

War schon einmal einer hinter dir her, Harry?

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) dann können wir am besten
beobachten

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) alles notieren

harry

sorry muji, ich habe mich mit stranitzky

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) alle überführen

guardian

man hat mich geschickt, weil catarina regina sich dauernd in luft
auflöst, und ariane

verplappert..

kommt heute auch nicht. was läuft

hier so? was muss ich tun? bin maximal unvorbereitet!
harry

ja klar, hattest du noch nie so richtig schiss ?

stranitzky

Doch doch, als diese drei Typen

harry

stranitzky, waren sie etwa noch nie in gefahr ?

muji_mit_mops

oh bitte, harry! rede ruhig. muss noch kurz was notieren.

stranitzky

Der sietzt mich, mich laust der

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) ich habe gehört, dass du probleme
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hast.
harry

also guardian, einfach dabei sein.

muji_mit_mops

mops jault.

harry

am briefe austragen.

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) probleme? was denn für welche?

harry

liegts !

harry

das mit dem sie !

stranitzky

Ariane

kommt nicht? Dabei wollt ich sie heute, ich sags

euch
muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) probleme? wer sagt so was?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) du kannst dich mir anvertrauen!

harry

und an meinen erkälteten fingern.

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) das ict alles, was ich über diesen
chat weiss.

stranitzky

Bitte, Harry, wie Sie wollen

harry

muji, hat dein mops bauchschmerzen ?

stranitzky

Liebster Guardian, was iss mit Ari?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) alles? was? dass ich mich dir anvertrauen
kann?

harry

stranitzky. it your choice, you or you.

stranitzky

Ha?

muji_mit_mops

(flüstert zu harry) glaubst du harry? weiß nicht, was er hat. geht
ihm nicht gut, heute
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guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) nein, dass du probleme hast. aber
ich weiss nicht, welcher art!

stranitzky

Postma, are you wringing twice?

harry

muji, wie wärs mal du denkst an dich ? du hast den ganz schön
verzogen.

harry

is this a lovesong ?

guardian

ich weiß nicht, was diese ariane

hat. man sagte mir nur,

ich soll einspringen.
muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) aha. und du willst mir helfen? warum?

stranitzky

A very strong one

harry

o good one then

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) das ist mein job.

muji_mit_mops

ich denk ... ich denk ... ich denk ... an mich

stranitzky

Einspringen, du meine Güte, Ariane wird doch nicht?

muji_mit_mops

aber da kommt nichts raus dabei!

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) bist du introvertiert?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) oder magst du die leute nicht?

harry

ok, guardian, dann machs dir doch gemütlich und lass die welt
da draussen.

stranitzky

Harry, ich sas Ihnen ja, die drei Typen, und jetzt fehlt Ari auch

guardian

es ist nicht meine aufgabe, es mir gemütlich zu machen.

harry

soso..das klingt verdammt kompliziert, muji. wie geht es deinem
bauch ?
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stranitzky

Ok, der Guardian

vom Ersatzbankerl

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) ich glaub, du wirst mir nicht helfen
können

stranitzky

Grimmen wird er

guardian

man hat mich gebeten, hier einzuspringen.

stranitzky

Ein Springer

guardian

schließlich sind wir hier nicht in der wildnis.

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) magst du sie denn?

stranitzky

Na ja

harry

stranitzky, spielen sie schach ?

stranitzky

Gewiß, mein Bester

harry

(schach passt zu sie)

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) es ist nicht meine aufgabe, leute zu
mögen. oder sie nicht zu mögen. ich sorge dafür, dass alles
besser wird.

stranitzky

Wollen Sie weiß?

muji_mit_mops

meinem bauch? danke gut. und deinem?

harry

(ich farg den stranitzky

stranitzky

farg an

stranitzky

muschi, laß bitte den Mops am Guardian

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) merkwuerdige hoeflichkeitsfloskeln

gleich mal ne frage mit du)

riechen

herrschen hier. man frägt nach dem bauch, mops, hast du
gehört?
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harry

am bauch wärme ich mir die hände.

stranitzky

da brenzelt was

harry

am bauch ???

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) ah, und wie machst du das?

stranitzky

Harry, reiten Sie?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) ich vermittle. aber im augenblick
läuft auf meinem bildschirm der virenscanner. das stört etwas.
wohl eine nachwirkung vom virus peter.

muji_mit_mops

an meinem bauch?

stranitzky

Nein, Guardian

guardian

wieso nein, stranitzky?

stranitzky

Welch Durcheinander

harry

sag mal starnitzky, wieso nennst du muji muschi ?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) sag mir, wo´s bei dir hakt. ich werde
dich nicht verraten. ehrenwort!

harry

(das war di du frage)

muji_mit_mops

das findet er witzig!

stranitzky

Muschi, der Mops möge, damit er einmal zu was gut ist, an
Guardians Hosenröhrl schnüffeln

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) wieso, was hakt denn? was meinst du
denn?

harry

ok leute, ich seh schon ihr habt alle eine ngemeinsame
vergangenheit...
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stranitzky

Harry, reiten Sie?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) irgendwas mit der sprache
vielleicht? hakt da was?

muji_mit_mops

mops jault

stranitzky

Aha

stranitzky

dachte ich mir

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) offenbar hakt da was. sonst würde
der mops nicht jaulen, stimmts?

stranitzky

eine unklare Sach

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) dein mops jault, weil er sich unwohl
fühlt!

harry

was dachten sie sich stranitzky

?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) kommt vor, sowas. tut mir auch leid

stranitzky

Liebste Muji, ich will mich nun auch immer korrekt äußern,
versprochen

stranitzky

Vonwegen reiten?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) ich kann nur ein paar minuten
bleiben, weil wir ariane

reinlassen müssen, wenn sie sich´s

anders überlegt. das ist mein ernst. nutz deine chance!
muji_mit_mops

wieso, warum, was ist denn das heute hier?

harry

muji, wenn dir der mops so wichtig ist, dann bring ihm doch bei
auf kommando mit dem jaulen auf zu hören ?

guardian

lasst den mops in ruhe!

harry

wäre ich kein briefträger, hätte ich viielleicht auch einen hund...
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muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) was für eine chance denn?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) ich helfe dir, deine interssen
durchzusetzen.

harry

hey, guardian

kommst du grad frisch von ner

greenpeaceaktion ?
guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) interessen. entschuldige.

muji_mit_mops

echt? ist nicht wahr, harry?

guardian

nein, harry, ich gehöre sozusagen zur anderen seite.

stranitzky

Wär ich Briefträger, hätt ich einen Hund

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) aber wieso. jeder hat seine eigenen
interessen.

guardian

man hat mich geschickt, weil es in diesem chat probleme gibt,
und ich bin da, um sie zu beheben.

stranitzky

Dann hebe er

harry

sehen sie das haben wir gemeinsam.

stranitzky

Zweiiiiiii?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) das darf nicht sein, muji! ihr müsst
ein gemeinsames interesse entwickeln, sonst ist dieser chat im
eimer!

harry

wir sind auf den hund gekommen.

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) harry

harry

ok wo war das problem bis gerade eben ?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) harry

sag´s!

sagt`s! dauernd vertippe

ich mich.
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stranitzky

Muji, wir müssen schön blöd gewesen sein, daß man uns gleich
zwei Reparierer schickt

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) schon wieder vertippt. *laechel

muji_mit_mops

ich glaube keinem hier

harry

hey, ich bin kein klempter!

stranitzky

Wieso nicht, Darling?

guardian

catarina-regina

ist gegangen. ariane

kommt nicht.

und muji schweigt. das sind die probleme, harry. als briefträger
müsstest du einsehen, dass so nichts passiert.
muji_mit_mops

guardian. was heißt schweigen?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) fühlst du dich ein wenig besser?

stranitzky

Vielleicht könnte man diese Catharina Regina wieder holen,
wiederholen

harry

soso, sie bevorzugen also lustknaben ?

stranitzky

Guardian, da du doch der Reparierer bist, könntest du das nicht
veranlassen?

harry

passiert hier nischts ?

harry

das ist doch nicht wahr!

guardian

wie denn? wie könnt ihr sie holen? sie ist gegangen, als muji
gekommen ist! habt ihr das nicht bemerkt? vielleicht ist
catarina-regina

stranitzky

zugleich muji ...

Ja, Harry, wenn Sie mir nicht mal sagen, ob Sie zu reiten
geruhen!

harry

stranitzky, wie oft noch ! ich bin briefträger aber nicht deinlakai !
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stranitzky

Herr Guardian, da war heut so ein Kommen und Gehen

harry

sollen wir uns die pferde klauen ?

stranitzky

Schade

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) du bist immer noch so still, muji ...

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) jemand hat dich gekränkt.

stranitzky

Harry, pfeifen Sie?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) ich ueberlege, wer wer ist.

harry

klar !

stranitzky

Klassisch oder U?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) du bist jedenfalls muji, und was ist
sonst für dich wichtig?

harry

durch die zähne

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) du darfst niemals vergessen, dass
du muji bist! muji mit dem mops.

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) jaja, ist ja gut.

stranitzky

Ich pfeif meist "Ein Jäger aus Kurpflz"

harry

soso, das klingt bavarisch: sind sie ein blauweisser ?

stranitzky

Och neeee. Harry, lesen Sie die Post?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) du meinst, ich kann dir nicht helfen?
schade. ich bin das gegenteil von peter. ich bin ein echtes
gegenüber und ich habe viele tipps. du kannst sie annehmen
oder verwerfen. es liegt in deiner macht. aber vielleicht brauchst
du mich gar nicht.
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harry

die bayern bekommen nämlich oft post aus der kurpfalz

stranitzky

Sind Sie dirty?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) das ist gut, wenn du mich nicht
brauchst. kommst du allein zurecht?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) dann gehe ich jetzt. tschüss muji,
und alles gute!

stranitzky

Harry, treiben Sie?

stranitzky

Sport?

harry

stranitzky, ich habs gewußt ! du trägst ein feines hemd und
drunter ein ´messer...

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) welche tipps denn?

stranitzky

No no

harry

ja, sir ich treibe sport.

guardian

(flüstert zu harry) wie geht es dir, harry? fühlst du dich wohl in
unserm chat?

stranitzky

Sporteln wir?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) wie du dich verhalten kannst, damit
es dir gut geht.

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) ich höre?

stranitzky

Schach oder Gewichtheben?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) ich höre?

harry

mir geht es hier prächtig !

guardian

(flüstert zu stranitzky) wie geht es dir, stranitzky? fühlst du dich
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wohl in unserm chat?
stranitzky

Seit die zwei andern schlafen?

harry

schach und schwimmen

stranitzky

(flüstert zu guardian) Oh, Guradianlein, könnt besser sein

harry

muji bringt den mops grad ins bett...

muji_mit_mops

mops schnarcht

guardian

(flüstert zu harry) aber du kannst nicht flüstern, harry. soll ich es
dir beibringen? du musst zur rechten menüleiste und "alle"
durch den gesprächspartner ersetzen, den du anflüstern willst.
die anderen sehen nicht, was du ihm schreibst und was er dir
schreibt ...

stranitzky

Och Harry, das kennen wir schon von dem Tier

muji_mit_mops

was denn?

stranitzky

Dieses eben

harry

na und schnarchst du nicht ? schnarchende hunde pssen dir
nicht ins wohnzimmer...

muji_mit_mops

gewöhnst du dich doch noch dran?

guardian

(flüstert zu harry) auf die weise kannst du ein paar spielchen
spielen, wenn du flüsterst. das kann spaß bringen, newby!

stranitzky

Nur deinetwegen

guardian

(flüstert zu stranitzky) du langweilst dich nicht wahr! wen soll ich
dir herzaubern?

stranitzky

Vielleicht traust du dich dann mal mit mir in eine Ecke

stranitzky

(flüstert zu guardian) Wie wärs mit Catherl?
zenomuzik; Seite 27/67

070203log; sprechblasen 3

harry

(flüstert zu guardian) soso, du bist also so eon erotikvirus.
gehüllt in unschuldigen rettungsengel.

muji_mit_mops

schaut verschreckt und reibt sich die augen

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) siehst du, du machst fortschritte,
muji. dranbleiben! lass dich nicht beleidigen von dem kerl!

stranitzky

verdutzt

guardian

(flüstert zu stranitzky) ich bin kein erotikvirus, ich helfe nur,
wenn man mich darum bittet.

harry

schaut mit grossen augen

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) wie bitte? was für fortschritte? wovon
redest du überhaupt?

harry

(flüstert zu guardian) engel das ist dein einsatz

stranitzky

(flüstert zu guardian) Ich will ja nix Erotik mit Catherl, sondern
nur über barocke Gedichte reden

guardian

(flüstert zu stranitzky) ach so, das war jetzt an harry. er
bezichtigt mich. soll ich catarina holen? oder ariane? oder
beide?

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) mir ist das nicht geheuer hier

harry

das ist ja wie sich im vollgesabberten spiegel ansehen und
lachen !

guardian

(flüstert zu harry) ich bin kein erotikvirus, ich helfe nur.

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) sie akzeptieren deinen mops, muji.
merkst du dasnicht?

stranitzky

Ja himmelfix, Guardian, wennst schon flüsterst, dann schau
doch, in wessen Ohr
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guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) ist das etwa kein fortschritt?

guardian

(flüstert zu stranitzky) sorry, kann passieren, wenn man alle
hände voll zu tun hat!

harry

stranitzky, hörst du jetzt schon stimmen oder was ?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) tja, so hat halt jeder seine eigenen
vorstellungen.

guardian

(flüstert zu stranitzky) hier ist die kacke am dampfen, stranizky,
ich sag dir ...

stranitzky

Harry, beim Singen im Bad?

stranitzky

(flüstert zu guardian) Wieso das?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) was möchtest du denn gern, muji?

guardian

(flüstert zu stranitzky) wieso die kacke am dampfen ist? es gibt
eine menge ungelöster konflikte ...

muji_mit_mops

(flüstert zu muji_mit_mops) schüttelt sich

muji_mit_mops

schüttelt sich.

stranitzky

(flüstert zu guardian) Und zwar, sag an - ich trag gleich einen
aus

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) hörst du auch so furchtbare stimmen wie
ich?

guardian

(flüstert zu stranitzky) die sache wächst sich aus zum
problemchat, wenn sich keiner mujis erbarmt ...

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) ich halt's nicht mehr aus!

stranitzky

(flüstert zu guardian) Na dann, rein ins

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) wieso delegierst du deine abwehr
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an einen mops?
harry

engel komm doch einfach vom himmel runter

guardian

ich bin schon unten, harry! kannst du vielleicht bitte mal den
wagen holen?

stranitzky

Muji, fürchte dich nicht

harry

stranitzky, an ner bushaltestelle ists doch ganz amüsant nicht ?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) hä? abwehr? raketen? delegieren? wie
redest du denn?

harry

(na stranitzky, war das jetzt du oder sie ?)

stranitzky

Ja, Harry, wann kommt der 666er?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) psychomist, muji. du wehrst dich
gegen gefühle, und dann schüttelt sich dein mops.

stranitzky

Muji, schläft dein Mopsi?

muji_mit_mops

achso, jetzt dachte ich immer, du zitterst und bibberst vor mir,

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) das ist nicht normal, muji!

stranitzky

Aber neee

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) daran solltest du vielleicht in diesem
chat arbeiten!

stranitzky

Man müßte sich halt besser kennenlernen

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) schüttle dich selber, wenn dich
ekelt!

stranitzky

Worüber möchtest du denn gern reden?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) du fühlst dich voll wohl, nicht?
zenomuzik; Seite 30/67

070203log; sprechblasen 3

muji_mit_mops

wer denn? ich?

muji_mit_mops

etwas ich?

harry

an ner bushaltestelle geht das sehr gut

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) ja, super. ich erfülle gern meine
aufgabe.

stranitzky

Von mir aus alle zwei

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) na, das ist doch sehr schön für dich!

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) du erfüllst deine aufgabe nicht gern.
das spüre ich.

++ gigatil ++
stranitzky

Harry, wohin geht die Reise?

harry

jetzt lass mal den mops schlafen stranitzky

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) denk doch mal an dich! nicht immer an die

!

anderen!
stranitzky

(War das jetzt Sie oder du?)

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) wieso soll ich an mich denken?

-- gigatil -stranitzky

Wenn Muji hilft

harry

auf reisen ist mit das mit dem sie oder du nach lust und laune,
also wohin gehts ?

guardian

Wobei kann Muji helfen?

stranitzky

Huch, schon wieder so eine windige Bewegung

muji_mit_mops

helfen kann nur der große guardian, wusstet ihr das nicht?
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harry

meinst begegnung ?

stranitzky

Wohin gehts? Sagen wir sagen wir (strecke den Finger in den
Wind) nach

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) du bist zynisch, du musst das
abbauen.

muji_mit_mops

norden

stranitzky

Muji, kommste mit?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) muss?

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) das macht dich unzufrieden, und
dann hast du auch probleme, angenommen zu werden.

harry

klar kommt sie mit

stranitzky

Ok, dann halt Norden. Hammerfeste?

harry

und mein egel auch

harry

engel!

stranitzky

Egel?

muji_mit_mops

(flüstert zu guardian) geht das bei dir immer so weiter? das ist
ja kaum auszuhalten.

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) nein, du musst es nicht abbauen.
bleib wie du bist!

stranitzky

H-egel?

harry

scheisssteife finger...

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) wenn du dich wohlfühlst so, bleib
wie du bist! du machst es genau richtig!
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stranitzky

Im Norden, karl, ah, klar

harry

der kann meinetwegen auch mit, der hegel

muji_mit_mops

mops kriegt ein fellkostüm

stranitzky

Muji, was hältst du von Hegel im Norden?

harry

ok muji, und du auch, wir alle am besten

guardian

(flüstert zu muji_mit_mops) ich habe mich geirrt, muji. du
kommst wunderbar klar. mach weiter so. du brauchst mich
nicht. tschüss, muji.

stranitzky

Sollen wir diesen Guardian

auch?

harry

stranitzky, stell nicht so viel fragen, pack deine pelze aus

guardian

(flüstert zu stranitzky) amüsierst du dich?

stranitzky

(flüstert zu guardian) Harte Arbeit

muji_mit_mops

*hauch

guardian

(flüstert zu stranitzky) ich habe mich ein bisschen um muji
gekümmert. sie ist sehr einsam.

stranitzky

Kalter?

muji_mit_mops

trippel

stranitzky

(flüstert zu guardian) Wieso?

muji_mit_mops

eine nördliche erscheinung halt, der hauch

harry

stranitzky, alle kommen mit! wir haben ja hier ne gestellte
verbaredung, warum nicht dabei spass haben ?

guardian

(flüstert zu stranitzky) sie hat kommunikationsprobleme.
verkapselt sich und wirkt ziemlich bitter. ich weiss nicht, was ich
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für sie tun kann.
stranitzky

Also Harry, nordwärts, sagen wir mit dem Bus, draußen
windests und schneits, Bergen war schon vor einer Stund, der
Polarkreis naht

harry

muji, siehst du schon polarlichtmorganas ?

muji_mit_mops

wo ist jetzt der große guardian?

muji_mit_mops

ich hörte sie bereits

guardian

ich werde mich jetzt von euch verabschieden.

muji_mit_mops

da war ich noch im süden

stranitzky

Er sitzt auf dem Dach und wacht

harry

engel bleib doch

guardian

ich möchte euch nur bitten, gut auf den mops aufzupassen.

stranitzky

Was, der verabschiedet sich auf der Reise?

guardian

er ist der wächter über eure gefühle.

harry

pass gut auf dich auf !

guardian

ich habe noch viel zu tun in dieser nacht.

muji_mit_mops

pfeift laut und falsch

stranitzky

Nicht erkälten!

muji_mit_mops

entschuldigung

harry

stranitzky, wir fahren mit dem bus zum polarkreis !

stranitzky

Im Freistil?

guardian

habt geduld mit einander.
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guardian

zieht euch warm an.

muji_mit_mops

schleckt sein fellkostüm ab

guardian

ich werde jetzt woanders gebraucht. tschau.

stranitzky

Ja, der Polar kreist vor uns, die Eisbären sind im Schatten, und
im Nordlichte tanzt, tanzt vor unserem Bus

harry

engel, ohne geduld bleibt nur die verzweiflung. wer will das
schon ?

-- guardian -stranitzky

Engels?

stranitzky

Oder Hegel?

stranitzky

Polaroid

harry

ja stranitzky, komm wir nehmen noch ein paar hochstaplerinnen
mit...

stranitzky

Muji, gefällt es dir im hohen Norden?

harry

muji, hast du schon gepackt ?

stranitzky

Ja, Harry, mit Catherina Regina am Polarkreis, das wär eine
Freud zum Schlittenhundheulen

muji_mit_mops

tschuldigung.

harry

stranitzky, ich muss mal. muji, ich komm gleich wieder.

stranitzky

Bin neugierig, wer statt dem Schutzengel daherfliegt

stranitzky

Muji, wir wären allein im Bus ans Nordkap

stranitzky

Was sagste da?

muji_mit_mops

halt moment. ich war grad eingenickt
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harry

hey, ich komm doch gleich wieder, stranitzky!

stranitzky

Wir fahren zum Nordkap, Liebste

muji_mit_mops

jetzt bin ich wieder. daha!

muji_mit_mops

liebste? mir träumt wohl?

stranitzky

Draußen tanzen die Lappen

muji_mit_mops

und singen laut und falsch

harry

(flüstert zu stranitzky) wow, starnitzky! ich wusste doch, du
stehst auf frauen in pelz

muji_mit_mops

das ist schön

stranitzky

und pfeifen die pelzmäntelchen

harry

also bis gleich !

-- harry-muji_mit_mops

stranitzky, ich hab so ein gefühl

stranitzky

Muji, wir könnten ja mit den Skiern zum Leuchtturm laufen

stranitzky

Und dort in das Licht schauen bis

muji_mit_mops

aja, klar, hast du denn meine mitgenommen?

muji_mit_mops

bis der yeti kommt?

stranitzky

Alles da, Liebste

++ ariane ++
muji_mit_mops

hier ist er schon!

stranitzky

Der Yeti kann nicht, der ist in Südtirol als Messner
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muji_mit_mops

siehst du, der yeti,

muji_mit_mops

nein, nein, hier ist er, er hat sich nur verkleidet als ariane

muji_mit_mops

ich kenne ihn

stranitzky

Muji, laß dich nicht beirren vom Verkehr rundherum, wir sind
am Leuchtturm

ariane

ist julio hier. n´schönen abend, alle!

ariane

ich suche julio.

muji_mit_mops

o.k. ich seh durch den yeti einfach durch

stranitzky

Und haben gerade die Langlaufskier abgeschnallt

muji_mit_mops

aber jetzt sucht der yeti den julio

muji_mit_mops

egal. gut

ariane

ich seh durch dich auch durch, muji.

stranitzky

Ich setz dir, Muji, die Pelzkappe auf

muji_mit_mops

schuiiiiiiii, schuuuuuii

muji_mit_mops

ich gleite! kommst du stranitzky

stranitzky

und du siehst nur mehr das Nordlicht

stranitzky

ohhh ja, da komm ich mit

ariane

ich suche julio. er hat mir versprochen, dass er heute hier
auftaucht!

muji_mit_mops

wie das pfeift!

stranitzky

Über die weißen Flächen

muji_mit_mops

hinter uns der yeti
zenomuzik; Seite 37/67

070203log; sprechblasen 3

muji_mit_mops

ruft nach julio

ariane

war vielleicht ein anderer hier? ein donald oder harry?

stranitzky

und niemand ist da und der Himmel ist so frei

muji_mit_mops

aber wir sind schneller. oder?

stranitzky

Der Yeti war noch nie schnell

muji_mit_mops

der mops schläft im rucksack

ariane

sie reden nicht mit mir. aber ich warte.

ariane

ich weiss, dass es nicht umsonst ist.

stranitzky

Laß ihn schlafen, wir ziehn gen Norden

ariane

es ist nie umsonst, wenn man wartet.

stranitzky

Richtung Spitzbergen

muji_mit_mops

ah, kannst du was sehen?

ariane

irgendwann wird das warten belohnt.

muji_mit_mops

ist alles so dicht hier?

stranitzky

und sollte es dir kühle sein, könnte ich dich erwärmen

ariane

meinetwegen sogar bei der polarfahrt.

ariane

in der kälte kenn ich mich aus.

muji_mit_mops

ein bisschen fröstel ich schon

stranitzky

Und wenn dann die Polarsonne aufgeht

ariane

ich kann monatelang leben ohne einen funken licht.

ariane

und wenn dann die polarsonne aufgeht ...
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muji_mit_mops

ja jaja dann ...

++ harry ++
ariane

harry!

stranitzky

dann mach ich dir Tee auf unsrem Kocher, Vanillezimt, wenn
du willst

ariane

willkommen!

ariane

ich habe dich schon erwartet!

harry

hallo ! sie kennen mich ?

ariane

oh.

ariane

ich dachte.

muji_mit_mops

oh schreck. was ich gelesen hab. du glaubst es nicht.

ariane

du bist. nicht. julio?

harry

stranitzky, was hast du ihr von mir erzählt ?

stranitzky

(flüstert zu muji_mit_mops) Was denn?

harry

ich bin harry.

ariane

ach so. schade.

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) dass du tee aus mir machen willst ...

harry

was heisst hier schade ? ein bischen floot mit den bildern, junge
dame ?

stranitzky

Harry, keine Angst, eine Ariane

sollte heute gar nicht

kommen - es muß die Ahnfrau von Catharina Regina sein
muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) ogotototot. es steht schlimm um mich
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ariane

na ja, ich kann es ja jetzt nicht an dir auslassen, harry. aber ich
warte auf diesen verdammten julio. er hat mich versetzt!

harry

so und wo ist eigentlich zumteufel hin ?

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) du willst aber nicht tee aus mir machen,
oder?

harry

ich mein cata

stranitzky

(flüstert zu muji_mit_mops) Wo liest du dein sowas - ich schenk
dir Tee ein

ariane

hört auf mit dieser catharina regina!

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) jaja, ich hab's dann auch gesehen...

harry

ariane, darf ich sie duzen ?

ariane

ihr macht einen fetisch aus ihr, und das ist ungerecht.#

ariane

(flüstert zu harry) natürlich kannst du mich duzen harry! ich bin
erst 19!

stranitzky

(flüstert zu muji_mit_mops) Fahren wir weiter, oder diesmal in
eine andere Richtung?

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) südpol?

harry

hey, hier ist viel zu viel los um alten liebschaften nachzutrauern
!

stranitzky

Fetisch? Da hat uns der Erzengel Guardian

was andres

mitgeteilt.
harry

(flüstert zu stranitzky) starnitzky, wie macchst du das ?

ariane

(flüstert zu harry) du hast vielleicht recht, harry. vom moment
aus gesehen´, wiegt die ewigkeit gar nichts.
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ariane

(flüstert zu harry) wie alt bist du, harry?

stranitzky

(flüstert zu harry) Was?

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) dein tee ruft!

stranitzky

Harry, Muji und ich wir reisen in den Süden

harry

(flüstert zu ariane) ariane, ich bin zu schüchtern zum flüstern.
im moment noch...

muji_mit_mops

(flüstert zu stranitzky) und bollert

ariane

(flüstert zu harry) ok.

harry

ab in die sonne !

muji_mit_mops

genau, wir fahren jetzt immer hin und her

stranitzky

(flüstert zu muji_mit_mops) Halte dich bereit, gleich wirds
wärmer

ariane

darf ich mitkommen?

muji_mit_mops

in die sonne und weiter

stranitzky

Das geht tausend Jahr im Kreis rum

harry

(flüstert zu ariane) aber flüstern tu ich schon gern...

ariane

(flüstert zu harry) ich auch.

muji_mit_mops

au ja!

ariane

ich darf also mit???

harry

(flüstert zu stranitzky) stranitzky, du bisst mir ein rätsel

stranitzky

Ariane, ob du dort Julio findest, wenn du noch dazu als
verkleidetes Ahndl auftrittst?
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ariane

das ist mir egal. ich bin sauer und werde mich rächen.

stranitzky

(flüstert zu harry) Wieso? Sprich dich aus.

ariane

ich werde spaß haben, jawoll!

harry

(flüstert zu stranitzky) du langweilst dich zu tode und hast
dauernd neue frauen um dich rum!

stranitzky

Muji, sollen wir Rächerinnen mitnehmen? Was sagt da das
Mopsi dazu?

harry

so jetzt aber genug spass gehabt. jetzt wirds ernst.

muji_mit_mops

blinzelt

ariane

das kann euch doch egal sein, was meine motive sind. hattet
ihr schonmal satt liebeskummer?

ariane

da ist eine reise in den süden genau das richtige.

harry

starnitzky, ich eröffne mit dem bauern

muji_mit_mops

oje, sie wird reden, stranitzky. viel reden

harry

stranitzky, wie wärs mit nizza ?

ariane

das kann ich, muji. viel reden.

muji_mit_mops

läufer

stranitzky

Harry, hinterindische Verteidigung

ariane

das macht mir keiner nach. da bin ich stolz drauf. ich rede euch
glatt in grund und boden mit meinem kummer.

muji_mit_mops

klingt verführerisch

stranitzky

Also gehts gen Süden, wärmer wird es, die Sonne lacht durchs
Fenster des Busses 666
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harry

muji, im süden sind die hunde ganzs chön rallig, ich würde
sagen, da kannst du den mops in sicheren händen im urlaub
wissen.

ariane

(flüstert zu stranitzky) sie ist neidisch auf mich, stranitzki. weil
ich so ne große klappe hab und sie nicht.

stranitzky

und nun werden die Hügel grüner und grüner, sanft steigen sie
hinan, die Welt sieht aus

harry

stranitzky, gähnst du mit der hand vorm mund oder ohne ?

stranitzky

Ariane, laß mir meine Muji in Frieden, wir fahren in den Sieden

ariane

wohin?

muji_mit_mops

zum siedepunkt.

muji_mit_mops

tee machen.

stranitzky

Was is Harry, schlägst du den Springer oder nicht?

ariane

das ist eine unklare antwort.

harry

ariane, im urlaub hat man entweder spass oder zeit für noch
mehr kummer. also kanns uns nicht langweilig werden.

muji_mit_mops

sauscharf geschlossen.

ariane

ich hab spaß.

harry

starnitzky, lass uns roulette spielen gehen, wenn wir schon im
süden sind.

stranitzky

Und schon sind wir dort, wo die Welt mit Schmirgelpapier
abgerundet ist, dann der erste Blick auf das Meer, na Muji, wie
ist das?

harry

wow ! das meer!
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muji_mit_mops

schleudert kimono

ariane

ich hab spaß, und muji hat ihre wortspiele. und harry

hat

das meer.
ariane

(flüstert zu harry) gehn wir baden?

stranitzky

Muji, du Schöne

harry

was so ein bisschen sonne nicht ausmacht! die baden ja schon
!

ariane

(flüstert zu stranitzky) gut, stranitzki. weiter so.

stranitzky

und das Salz auf unsrer Haut

muji_mit_mops

ne, ins wasser geh nicht.

stranitzky

Ariane, halts Maul, wir baden in Extase

muji_mit_mops

ne.ne.ne.

ariane

ich schon.

harry

dann leg dich an den strand und lass nur deine zehen ins
wasser reichen...das kitzelt.

ariane

wieso soll ich das maul halten, strani? wir sind hier in einem
CHAT!

harry

starnitzky. gehen wir fischen ?

muji_mit_mops

ich surfe

muji_mit_mops

über wasser

stranitzky

(flüstert zu ariane) Pördön, Madame, is rausgerutscht

muji_mit_mops

stranitzky, achtung kopf weg!

harry

ariane, badest du gerne ?
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stranitzky

Ja, Muji, surf in meine Arme

muji_mit_mops

stranitzkyyyyyyyyyyyyyyyyyy!

ariane

(flüstert zu stranitzky) wenn das nochmal passiert, hol ich den
guardian.

muji_mit_mops

uff, du bist noch da! gott sei dank

stranitzky

auuuuuuuuuuuuuuu

ariane

(flüstert zu harry) jaaaa, ich bade gern!

harry

ariane, siehst du wie zwei paarsurfen ?

ariane

(flüstert zu harry) du auch?

ariane

(flüstert zu harry) du auch?

stranitzky

(flüstert zu ariane) Kannst du das?

muji_mit_mops

ich dachte schon, ich hätt dich erwischt.

muji_mit_mops

aus versehen.

harry

räspert sich

stranitzky

Es war knapp, aber es war wie Streicheln

muji_mit_mops

ohhhhhhhhhhhhh! strannnnitzky, was ist?

ariane

(flüstert zu stranitzky) klar kann ich den holen. aber julio kann
ich leider nicht holen. aber vielleicht ist ja harry

mein neuer.

was meinst du? wie ist er so?
muji_mit_mops

ah, das ist schön, dass du das sagst.

muji_mit_mops

wo du doch so blutig bist.

stranitzky

Harry, laß die Badehose an!
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harry

(flüstert zu ariane) ariane, meinst du hier am offenen strand ist
der richtige ort zum flüstern ?

muji_mit_mops

ich schleck das weg.

stranitzky

Ich bitte

stranitzky

(flüstert zu ariane) Probiers einmal

ariane

(flüstert zu harry) natürlich ist hier der richtige ort zum flüstern,
harry.

muji_mit_mops

tut's weh?

stranitzky

Muji, geh nicht unter

muji_mit_mops

schluck!

harry

(flüstert zu ariane) ariane, du musst wissen, ich bin ein
briefträger...

stranitzky

Wo hats mich denn erwischt?

ariane

(flüstert zu harry) na und?

muji_mit_mops

lass mal sehen?

ariane

(flüstert zu harry) ich finde briefträger romantisch ...

stranitzky

Harry, was is, gurgelst du ab?

muji_mit_mops

moment mal. alles so blutig. das ist aber auch ....

ariane

(flüstert zu harry) ich liebe briefträger!

muji_mit_mops

schüttelt den kopf.

stranitzky

Muß ich sterben?

muji_mit_mops

nein. nein.
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ariane

muji hat endlich ihre aggressionen nach außen gekehrt.
interessant!

stranitzky

Muji, jetzt, wo's so schöööö

muji_mit_mops

nein, ganz, ganz bestimmt nicht.

harry

(flüstert zu ariane) verdammt, ihr frauen kennt mich nicht mal,
nur weil ihr mich jeden tag seht, denkt ihr ihr kennt mich...

muji_mit_mops

nun du musst nicht sterben. warte mal.

ariane

und jetzt macht sie einen rückzieher. iiiiiiih!

muji_mit_mops

lass dich noch mal ansehen?

stranitzky

Muji, im Norden war es ungefährlicher, da beim Leuchtturm,
erinnerst du dich?

ariane

(flüstert zu harry) briefträger sind mythisch ...

muji_mit_mops

jaja, aber hier wirst du gestählt.

muji_mit_mops

du wirst sehen. wenn erst alles wieder verheilt ist.

ariane

(flüstert zu harry) ich finde die schneckenpost erotisch.

muji_mit_mops

und das wird so schick aussehen.

stranitzky

Muji, ich war schon ein harter Bursch, damals auf dem
Volkstheater, als ich mit der Pumphias Kopf Fußball gespielt

muji_mit_mops

schmucknarben!!!

ariane

(flüstert zu harry) weil sie ein gesicht hat.und einen körper. und
kalte finger im winter.

ariane

(flüstert zu harry) und die briefe sind voller schnee!

muji_mit_mops

ja, die harten erwischt es immer wieder.
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harry

(flüstert zu ariane) ein briefträger ist so ziemlich alles, was sich
eine frau von ihm ausmalt, wenn sie ihn überhaupt bemerkt.

stranitzky

(flüstert zu ariane) Turtelst du mit ihm?

ariane

(flüstert zu harry) das ist etwas anderes als dieser kalte, sterile
bildschirm ...

muji_mit_mops

hast du daher die delle im kopf?

ariane

(flüstert zu stranitzky) wir reden über briefträger, strani.

stranitzky

Muji, komm auf den Sand, bitte bitte

ariane

(flüstert zu harry) ich bemerke seit jahren jeden briefträger. und
jede briefträgerin!

muji_mit_mops

ja, komm, ich zieh dich ran. auf den sand

stranitzky

(flüstert zu ariane) Er glaubt, er ist einer, hm.

harry

(flüstert zu ariane) ariane, ich kenn faruen besser als sie das
leben eines briefträgers kennen

muji_mit_mops

und tupfe!

ariane

(flüstert zu harry) echt? wie alt bist du?

stranitzky

oh, das tut gut, wie damals auf dem Volkstheater

muji_mit_mops

stranitzky. es tut mir leid.

muji_mit_mops

was war denn damals?

stranitzky

Die Kopfdelle ist eh von seinerzeit

muji_mit_mops

ah, dacht ich mir's.

ariane

muji zeigt menschliche gefühle! he he!

stranitzky

Nach dem Duell mit dem Thadädl und nachdem die Pumphia
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den Kopf
harry

(flüstert zu ariane) mich interessiert das alter erst später, ich
schu mir alles immer erst mal an. deshalb sitze ich gerne an
bushaltestellen.

ariane

(flüstert zu harry) an bushaltestellen? fährst du immer mit der
vier? oder mit der sieben?

stranitzky

ach herrjeh, mit dem haben wir Fußball spielen müssen

harry

biste kein mensch, ariane

ariane

(flüstert zu harry) ich nehme bezug auf einen anderen chat.

stranitzky

auf der offenen Bühne, traumatisch sag ich dir

ariane

(flüstert zu harry) vielleicht kennen wir uns. wenn dir vier oder

?

sieben was sagt.
harry

leute, ich dachte wir sind in nizza!

muji_mit_mops

ich hab davon gehört

ariane

(flüstert zu harry) sagt dir marlene wasß oder micha? markus?
sven? dann kennen wir uns!

muji_mit_mops

sind wir doch.

muji_mit_mops

harry.

harry

(flüstert zu ariane) mir sagen zahlen betimmt mehr als dir

muji_mit_mops

stranitzky

ariane

(flüstert zu harry) da bin ich mir nicht sicher.

harry

muji, die sonne steht dir gut!

ariane

was ist passiert?

hat grad ein flahback, glaub ich
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stranitzky

und heute verkaufen die das als seinerzeitige Avantgarde

harry

(flüstert zu ariane) sicher bin ich mir auch ungern

ariane

ich habe gerade etwas in der sonne gedöst ...

stranitzky

Muji, das ist ein Trauma, ich sags dir

muji_mit_mops

nun ja. ich werde dreckig. in japan gilt das als nicht so schick,
harry

ariane

(flüstert zu harry) du kennst also keine marlene aus dem chat.
schade.

muji_mit_mops

du hast mitgespielt?

harry

stranitzky, verplemper nicht das ganze geld auf tote materie,
lass uns lieber was damit erleben!

stranitzky

Oh gewiß, ich war der Treter einer

muji_mit_mops

ich hab da lobendes drüber gehört.

stranitzky

Harry, was möchtest du erleben? Poker? Roulette? Bordell?

harry

(flüstert zu ariane) wieso sagen alle immer schade, wenn ich
nicht der oder die bin ? seit ihr alle auf der suche nach
bekannten gesichtern ohne gesichter ?

ariane

offenbar flüstern alle. auf dem bildschirm nix los.

ariane

(flüstert zu harry) nee, aber wir treiben dieses spielchen schon
länger. das weißt du doch, newby!

harry

ariane, dann lausch doch mal

harry

lass uns witer pokern, stranitzky

muji_mit_mops

stranitzky, nur noch eine frage, wie alt warst du denn, als treter
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ariane

spielt ihr nebenbei schach? oder poker?

stranitzky

Muji, bist du sicher, daß ich jetzt nicht sterben muß, mir wird so

muji_mit_mops

echt? schlecht?

harry

(flüstert zu ariane) klar, ich spiels ja mit.du etwa nicht?

stranitzky

grauenhaft

ariane

muji zeigt gefühle!!!

muji_mit_mops

o gott!

harry

wir pokern.

stranitzky

scheußlich

muji_mit_mops

du hast vielleicht hunger, stranitzky

muji_mit_mops

ich glaub, du hast hunger.

ariane

(flüstert zu harry) was spielst du mit, harry?

muji_mit_mops

kann das nicht sein?

stranitzky

duhuhurst

muji_mit_mops

jaja, wein, schnaps, liköre?

harry

ja, lass uns einen trinken, starnitzky!

stranitzky

zu hülf zu hülf

harry

auf ein du ! und auf ein sie!

muji_mit_mops

oje, oje, stranitzky, sag noch schnell, wie alt?

harry

alt genug!

stranitzky

thiebthen
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muji_mit_mops

oje. und warum stranitzky, warum?

ariane

(flüstert zu harry) ihr seid alle sehr alt, stimmts?

harry

(flüstert zu stranitzky) das sagen zahnlose greise immer, wenn
junge faruen solche fragen stellen

stranitzky

Muji, hatht du mir die Thäne auch weggethurft?

muji_mit_mops

ich schau grad schon.

muji_mit_mops

ich hätt noch ein paar hier in der hand, glaub

muji_mit_mops

sind sie das? schau mal

ariane

(flüstert zu harry) bist du grad eine rauchen?

stranitzky

Ich thperre dath Maul auf

muji_mit_mops

ich steck sie wieder rein. o.k.

muji_mit_mops

aber nachher nicht gleich zubeißen. o.k.ß

stranitzky

ach herrjeh, Muji, ich vergeh

harry

scheisse, sammelt die zähne alle ein, wir gehen dann anch
monte carlo, zu meinem zahnarzt

ariane

(flüstert zu harry) offenbar geht hier grad allen die puste aus.

muji_mit_mops

ich glaub, sie stecken wieder!

muji_mit_mops

oder?

ariane

(flüstert zu harry) bleib dran, harry, ich sterb sonst.

harry

(flüstert zu ariane) kommts dir so vor ?

muji_mit_mops

probier mal ...

stranitzky

(flüstert zu ariane) Siehste, das will ein Briefträger sein, mit
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Zahnarzt in Monte Carlo
ariane

(flüstert zu harry) ich knips mich aus, off-taste, verstehst du.

muji_mit_mops

hält arianes zeigefinger hin

stranitzky

Tho? Thieht dath bether auth?

muji_mit_mops

hm.

muji_mit_mops

oje. stranitzky. also ...

muji_mit_mops

es hat schon charme ...

ariane

das würde dir so passen, muji-schätzchen! nix da zeigefinger!
stinke ..

stranitzky

Ich gaub dath itht die Thrafe für die Pumphia

harry

(flüstert zu ariane) komm mir nicht mit diesem
selbstmordkandidatending, das macht jede dritte hausfaru in
der kaiserwilhelmallee...

ariane

(flüstert zu ariane) i wo, bezieht sich nur auf den datenmüll.

muji_mit_mops

aber da konntest du doch nix dafür.

muji_mit_mops

du warst ja noch nicht volljährig

muji_mit_mops

das gilded nicht.

stranitzky

Na ja, Volkth-theater

harry

starnitzky, steck die zähne in die hosentasche und hör auf zu
jammern

ariane

(flüstert zu harry) i wo. bezieht sich nur auf den datenmüll. ich
sterb so schnell nicht, newby!

ariane

(flüstert zu harry) ich hab spaß!
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ariane

ich bin volljährig, muji!

stranitzky

Harry, tho ein theelenlother Pothtmann

ariane

und mein zeigefinger gehört mir!

harry

(flüstert zu ariane) bist du vielleicht so eine süsse kleine
hochstaplerin ? ich hab schon die ganze zeit nach einer
ausschau gehalten...

stranitzky

Ich komm gleich wieder, ich geh thum Thanarzt

-- stranitzky -ariane

also doch hunger, der arme!

ariane

der isst immer um die zeit!

muji_mit_mops

hat er jetzt alle seine zähne?

muji_mit_mops

schaut und wühlt in den taschen

ariane

bestimmt ist er wieder bei seiner freundin, die für ihn kocht und
auf der couch liegt und zeitung liest!

ariane

der hat´s gut *schluchz

++ proxy ++
muji_mit_mops

cache

harry

ariane, ich bleib hier, aber ich schalt mal langsamer und rauche
eine zigarette. das stört dich doch nicht ?

ariane

proxy? hallo!

harry

muji, wie geht es dir denn ? deine zähne alle ok?

ariane

(flüstert zu harry) du rauchst? süß! wie altmodisch!

harry

hallo proxy

!
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muji_mit_mops

ja, schau ...

muji_mit_mops

eeeeeeeeeeeeeee

proxy

Muji, hilf mir, der Zahnarzt hat mein Ich verändert und mir vden
Namen gestohlen

ariane

(flüstert zu harry) da geh ich auch eine rauchen.

muji_mit_mops

ach um himmels willen, wie hat er denn das angestellt?

proxy

Jetzt kann ich nicht richtig browsen

muji_mit_mops

cache?

proxy

was sollich tun

proxy

Was geservert

muji_mit_mops

hm. hm. hm.

harry

proxy, kannst du schon laufen ?

muji_mit_mops

berichte mal der reihe nach?

proxy

Das haben wir von Nizza

harry

proxy

muji_mit_mops

du musst nur die richtige einstellung wieder finden

proxy

Ich raus ausm Sand, rein in die Stadt, mit Bus 666

harry

du warst auch in nizza ?

muji_mit_mops

dann wird's schon wieder.

proxy

Ja, da stand "Nice" oder hieß das nur nice?

proxy

und rein zum Zahnarzt, und der

sieht aus wie von nem anderen stern.
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harry

was heisst hier nur ?

proxy

erklärt mir, die Stadt selber sei Veränderungen gewöhnt

harry

very nice zähnchen

muji_mit_mops

das ist aber auch alles.

muji_mit_mops

nur die zähne erkenne ich wieder

muji_mit_mops

wo ist der rest geblieben?

proxy

sei östreichisch, habe dann Garibaldis Geburt gesehen,
italienisch und französisch, da könne keiner bleiben, was er ist,
kein Guiseppe ein Guiseppe, Joseph müsse er

harry

(flüstert zu ariane) ariane, ich muss schon sagen, hier herrscht
rascher personenverkehr...

proxy

und so nahm er mich und

proxy

steckte mich in diese browse

proxy

Muji, was soll ich tun, beim Zeugs?

harry

also leute, ihr seid ja mal alle ganz schön bunte vögel!

muji_mit_mops

die einstellung, stranitzky. die einstellung

proxy

Harry, hier gehts nicht um Ornithologie sondern um
Namensidentität

muji_mit_mops

die ist ganz wichtig!

proxy

Wozu? Zum Beruf?

proxy

Ich denk, die Ariane

weiß da was und rückt nicht raus mit

der Sprach
harry

ok, das kenne ich, stranitzky

hat mir von dir erzählt.
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muji_mit_mops

zum proxy

sein. apropos, wie ist's als proxy?

proxy

Scheußlich

muji_mit_mops

wieso?

ariane

(flüstert zu harry) bin wieder da.

ariane

(flüstert zu harry) aber ich hab ne freundin am telefon.

ariane

(flüstert zu proxy) was weiß ich, proxy?

proxy

Scheußlich, weil ichs Maul nicht aufkrieg als Proxy, mir fehln
die untern Kasteln

proxy

(flüstert zu ariane) Von dieser furchtbaren Beschneidung, oder?

ariane

(flüstert zu harry) ich kann die tine jetzt nicht hängenlassen. die
rasselt glatt durchs abi. bis gleich!

harry

ich tanze auf maximal zwei hochzeiten. bis später also.

muji_mit_mops

kasteln? die hatte ich noch nie!

-- harry -proxy

Aber ich jetzt eben, ach Muji, dabei wars grad so schön, so
anheimelnd, so sanft

ariane

(flüstert zu proxy) keine ahnung, proxy. hab grad andere
probleme. zickenalarm am telefon. bis gleich.

-- ariane -proxy

Vielleicht ist der Briefträger schuld, wenn er sich jetzt davon
schleicht

muji_mit_mops

aha. tja. und nu. die kasteln? hm.

muji_mit_mops

*grübelt
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proxy

Und diese Ariane

auch.

muji_mit_mops

alle schuld.

proxy

Muji, da haben mich verhext

muji_mit_mops

und vor allem aber das volkstheater!

proxy

Wie komm ich da raus, aus diesem brows?

muji_mit_mops

*grübelt wieder über die kasteln ...

proxy

Ach das Volkstheater bereu ich eh schon ganz arg, und
beichten war ich sechsunddreißig Mal

++ ariane ++
-- ariane -muji_mit_mops

schau, wie ariane

das macht.

muji_mit_mops

die kann's. raus. rein.

proxy

Ich kann nicht einmal mehr die Farbe wechseln, da unten in
den Kasteln

muji_mit_mops

mann. was stellst du nur immer an?

proxy

Ja, wie soll ich das machen ohne ohne ohne

++ muji_mit__mops ++
proxy

Muji, so bin ich eben

muji_mit__mops

huuuuiiiiiiiiiiiii

-- proxy -muji_mit__mops

*denkt scharf nach

++ stranitzky ++
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muji_mit__mops

raus. rein. raus. rein.

stranitzky

so ist es eben.

muji_mit_mops

bekommt kurzen schlafepileptischen anfall

++ proxy ++
muji_mit__mops

mops winselt. setzt handkantenschlag.

stranitzky

denn habe ich gerade hinter mir.

muji_mit__mops

ich kann´s! raus. rein. raus. rein.

stranitzky

das letzte woran ich mich erinnere, ist ein schlag auf den
hinterkopf

muji_mit__mops

aua.

stranitzky

so muji, was spielst du denn ?

muji_mit__mops

*mops kotzt.

-- proxy -stranitzky

zum kotzen.

muji_mit__mops

jaaaaaa.

muji_mit_mops

ich geh kurz. ich bin zu viel hier.

-- muji_mit_mops -stranitzky

kann er wenigstens aufstossen ?

++ catarina-regina ++
stranitzky

so und jetzt sind alle weg.

muji_mit__mops

*schleck.
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stranitzky

catarina !

catarina-regina

oh nein, mein Herr

stranitzky

ich wußte es !

catarina-regina

Mein Trauer=Liedlein in Unglück und Widerwärtigkeit

stranitzky

elbst) verdammt, wie war noch mal mit dem dornröschen ?

muji_mit__mops

raus. rein. raus. rein.

stranitzky

(flüster zu sich s

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ich bin böse!

stranitzky

muji, zeig doch mal dem mops die nummer mit dem stopp!

muji_mit__mops

ich mag euch!

stranitzky

catarina, woher kommst du ? ich habe dich gesucht...

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ich kann noch böser werden!

catarina-regina

Das Sichtbare weiset unsichtbare Ding

muji_mit__mops

ich mag euch alle!

stranitzky

immerhin teilen wir alle eine lange geschichte

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ich kann sehr, sehr böse werden!

catarina-regina

Oh ja, sehr lange schon, mein Herr

muji_mit__mops

ich liebe euch!

stranitzky

ich seh was ich seh und weiss ich bin blind

catarina-regina

Von Seisenegg her des Wegs, die Donau herauf

stranitzky

catarina, mit geografie kannst du mich nicht ablenken
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muji_mit__mops

*schleck

catarina-regina

Wisset ihr schon, ihr Spiele=Gefährten

catarina-regina

von Hardörffern her

stranitzky

catarina, zwick mich, ich glaub du bist mein hirngespinst...

catarina-regina

In England, heißts, machen sie Perücken aus der Pesttoten
Haar

muji_mit__mops

ich hab fühlen gelernt. hier im chat. *schleck

catarina-regina

Ach Möpslein, setze dich her in mein Schößlein

muji_mit__mops

ihr könnt auch reden. ich hab reden gelernt. *schnüffel

stranitzky

im freien raum kann sich alles breit machen

muji_mit__mops

ich komm gern auf deinen schoß, catarina-regina.

muji_mit__mops

ich mach mich breit.

catarina-regina

Oh, kein Härlein fällt von mir, ohne daß sein weiser Ratschluß
es bestimmet

stranitzky

catarina, wieso begegnen wir uns erst jetzt wieder, alt und
müde, du nimmst den mops in den schosss und mir gelingt es
nicht dich zu erwecken !

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ich kann mich sehr, sehr breit
machen!!!

stranitzky

wenigstens ist frieden eingekehrt

muji_mit__mops

ich kann auch still sein.

stranitzky

habt ihr eigentlich harry gesehen ?

catarina-regina

Stranitzky, weil Ihro Gnaden seynerzeit lieber auf den
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Volkstheatern mit Köpfen Fußball gespielet
muji_mit__mops

ich bin still.

stranitzky

muji, wer hat dir den mund verboten ?

catarina-regina

und mich diesem Hans-Rudolf mit seinen Mistjunkern
überlassen

muji_mit__mops

*schleck

stranitzky

catarina, wir alle machen fehler. und der zivilisierte mensch
macht noch immer krieg.

muji_mit__mops

ich mag briefträger

catarina-regina

oh Muji, komm herbei und lehne Wang an Wang

muji_mit__mops

ich riech sie

muji_mit__mops

über meilen

stranitzky

harry

muji_mit__mops

catarina-regina

muji_mit__mops

*schnüffel

stranitzky

muji, meinst du mops konnte harry

catarina-regina

Ja, Stranitzky, und der Kaiser war auch nicht aus des Papstes

ist briefträger !
auch!

wieder finden ?

Fängen zu erretten
stranitzky

und catarinas erinnerung auch ?

catarina-regina

Sie kömmt sie kömmt, ich sehe

muji_mit__mops

*ariane

catarina-regina

meinen getreuen Wilhelm am Neujahrsmorgen 1669

an die gurgel geh
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muji_mit__mops

ruhig, mops!

catarina-regina

wie er den Hof von Seisenegg vom Schnee befreyet

stranitzky

den papst hat einst mein großvater gestellt.

catarina-regina

auf seine Schaufen gestützt, so stand er da

catarina-regina

und ich dacht so bei mir, er sei ein katholischer Spion

muji_mit__mops

ich bin still.

catarina-regina

er aber kannte meiner geistlichen Sonette alle

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ich ziehe euch hinab in meine
stille.

catarina-regina

und konnte schließlich in mir lesen

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ihr habt euch nichts mehr zu
sagen, wenn ich nicht mit euch rede.

stranitzky

würden sie mit mir die vatikansbibliothek ausrauben ?

catarina-regina

während doch der Innig=Freunde Birken so weit in Nürnberg
weylte

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ihr wisst es nich nicht, aber ihr
seid zum verstummen verdammt!

stranitzky

räuspert über den unerwarteten ausbruch seines herzen
hinweg

catarina-regina

und die Briefe nicht herabgeeylet, die Donau, die Schiffe, sie
waren so langsam

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) euch geht doch schon die luft aus,
die worte ...

catarina-regina

Sehet ihr, oh Stranitzky, oh Muji, oh Möpschen hier in meinem
zenomuzik; Seite 63/67

070203log; sprechblasen 3

Schoße
stranitzky

catarina, ich habe ihnen doch 1000 briefe geschrieben !

muji_mit__mops

*wuff!

catarina-regina

so ereilet mich die Erinnerung, aber

catarina-regina

ich fühle es

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) ... die worte bleiben euch in der
kehle stecken.

catarina-regina

ich ermatte

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) na also!!!

catarina-regina

mir wird

stranitzky

dieser harry...hängt hier im chat herum und verhagelt die post.

muji_mit__mops

komm zu dir!

catarina-regina

Das Sichtbare

catarina-regina

es weiset

stranitzky

muji, mops soll wasser holen für cata

catarina-regina

unsichtbare Ding

-- catarina-regina -muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) falsches spiel. wo bleibt muji, mein
klon, meine geliebte doublette?

stranitzky

meinst du ich habe geträumt ?

stranitzky

muji, meinst du ich habe gerade mit catarina gesprochen ?

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) sie hat viel von mir gelernt. muji ist
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kostbar. muji ist gut. aber sie hat noch nicht alles gelernt. sie ist
noch kein vollausgebildeter, reifer - chatkiller *hihi.
-- stranitzky -muji_mit__mops

erst fragt er, dann geht er.

++ harry ++
++ catarina-regina ++
harry

oha, catarina allein! das fängt ja entspannt an...machen alle
pause ?

muji_mit__mops

(flüstert zu muji_mit__mops) muji ist kostbar. muji ist gut. aber
muji ist einfach zu sensibel.

harry

muji, wer fragt bevor er geht ?

muji_mit__mops

*gulp

catarina-regina

mir war, als sey ich ebengerade hierorts gewesen

muji_mit__mops

ich geh mal.mir scheint, ich bin zuviel hier.

harry

catarina, wie kommt es dass der mops und sie oder du hier
alleine sind?

catarina-regina

Und hätte meyner Vergangenheiten Flammen=Schloss
gefunden

-- muji_mit__mops -catarina-regina

Die schönste Kunst im Schreiben ist / unvermerkt der Erd den
Himmel einverleiben

++ ariane ++
-- catarina-regina --
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ariane

was ist denn hier los? nichts, so scheint mir.

harry

soso, ich trage briefe aus, keine kriege und keine poesie

ariane

doch. von mir immer.

harry

ariane, ich bin auch gerade erst gekommen

++ stranitzky ++
ariane

wo warst du denn?

ariane

ich meine harry. aber es gilt auch für dich, strani.

harry

stranitzky, dem unkraut und dem glück kann man nicht aus dem
weg gehen.

ariane

da hat harry recht.

stranitzky

Ich sag euch was, hab ich geträumt. Ich hab mir gedacht, mich
afft der Laus.

ariane

ich bin das glück. wer ist das unkraut?

stranitzky

Harry, was war denn los?

harry

stranitzky, du hast ne beule hinten am kopf

stranitzky

Tatsächlich?

stranitzky

Ich spüre da nichts.

ariane

(flüstert zu harry) wo ist muji?

harry

ariane, pust doch mal

ariane

(flüstert zu stranitzky) wo ist muji?

ariane

Pusten?

harry

ariane, pust doch mal
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stranitzky

(flüstert zu ariane) Keine leise Ahnung

ariane

(flüstert zu stranitzky) fehlt sie schon länger?

stranitzky

Oh ja, Arianchen, pust pust

harry

stranitzky, wo hast du muji gelassen ?

ariane

Phhhhhhhhht!

ariane

Ja, wo ist Muji?

harry

der engel ist auch nicht mehr aufgetaucht.

stranitzky

Keine Ahnung, wir sind uns im Vorzimmer begegnet, haben uns
abgeschleckt und Namen getauscht

ariane

Ihr habt euch doch eben so gut unterhalten!

harry

stranizky, du hast wohleiniges hinter dir

stranitzky

Intim ist das Vorzimmer, noch intimer das Plum
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