Aufzeichnung des Aurorenchats „Zwischenspiele 1“ vom 22.01.03
innerhalb des Projekts „Sprechblasen“

Der Inhalt der Aufzeichnung ist original, es wurde zwecks der besseren Lesbarkeit
lediglich die Formatierung geändert. Auf die Darstellung der unterschiedlichen
Farben der einzelnen Chatter wurde ebenfalls verzichtet. Tippfehler wurden nicht
verändert.
Weitere Informationen zu unserem Projekt erhalten Sie auf unserer Webpage
„www.sprechblasen.net. oder bei
Zenomuzik
Böblingerstrasse 87a
D – 70199 Stuttgart
Tel.: 0711-62 00 84 95
Bei Fragen nach Weiterverarbeitungs- bzw. Weiterveröffentlichungsrechten wenden
Sie sich bitte ebenfalls an oben stehende Adresse.

++ feuersee ++
feuersee

keine ahnung was geändert wurde, aber es geht wieder...

-- feuersee -++ feuersee ++
feuersee

...

feuersee

hi

++ gigatil ++
gigatil

hallo du

feuersee

sehr einfallsreich...

gigatil

nona

feuersee

^_^

-- feuersee --

-- gigatil -++ ariane ++
ariane

aha, es funktioniert also wieder. tschau. ariane.

-- ariane

--

++ ariane ++
-- ariane

--

++ gigatil ++
-- gigatil -++ gigatil ++
gigatil
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-- gigatil -++ gigatil ++
-- gigatil -++ Julio ++
Julio

(flüstert zu Julio) Mal sehn, ob Sie´s vergessen hat...

Julio

Hallo, tut das Ding hier?

Julio

is aber nix sichtbar....oh nein! Hoffentlich wird das hier noch
was!....

Julio

Aha, jetzt tuts...

Julio

(flüstert zu Julio) Aber weit und breit noch nix von Ariane zu
sehen...äh lesen...Is wie im Café beim Blinddate. Der Typ sitzt
beim Bier und denkt bei jedem weiblichen Wesen, das den
Raum betritt: isses oder isses nich...

Julio

(flüstert zu Julio) Und ich bin zu früh da.Deutsche Frauen
haben Pünktlichkeit gern. Sie nehmen das dann persönlich das zu spät kommen. Aber Ariane hat noch 4 Minuten Zeit, eine
Ewigkeit...

Julio

(flüstert zu Julio) Jetzt hoffe ich nur,daß alles funktioniert...

++ ariane ++
ariane

tut. hallo, julio.

ariane

wie geht es dir heute abend?

Julio

(flüstert zu Julio) hallo Ariane! Was für ein Glück!

Julio

Hallo Ariane, was für ein Glück

ariane

weitere updates sind verfügbar. soll ich die jetzt wirklich
herunterladen? bloß nicht. nein, das glück ist ganz auf meiner
seite.

ariane

wie geht es dir? was hast du heute gemacht?

Julio

gut. Die Sätze werden aber leider nicht von selber sichtbar, ich
muss immer "Auffrischen" tippen

ariane

bei mir geht alles. im netz, meine ich.

Julio

Ich bin bei der Arbeit hier in Baden-Baden. Im Casino für
andere Leute Geld zählen. (Immer zur vollen Stunde muß ich
auszählen, zwischendrin kann ich aber chatten oder
lesen...wenn ich nicht das Glück habe, so eine charmante
Chatterin an der Leitung zu haben...

ariane

mich müßte man auch mal auffrischen, vielleicht per mausklick
... bin ziemlich groggy.

ariane

im casino??? das kannst du deiner katze erzählen.

Julio

nee, echt, die gewinnen hier den ganzen Abend und ich krieg
bloss grosse Augen.... du weisst doch - der Sozialkritiker

Julio

übrigens habe ich keine Katze...

ariane

dann sind sie für die kunst verloren.

Julio

wer? ist für die Kunst verloren...

ariane

aber ich hab ne katze. sie mag keine currywurst. und ich war
noch nie im casino. vielleicht hab ich angst zu gewinnen. du
behauptest ja, wer kohle hat, macht keine kunst mehr.

Julio

Ach dieser alte Mist. Schade daß solche Verallgemeinerungen
immer alles plattwalzen

ariane

was würdest du machen, wenn du kohle hättest? fett kohle?

Julio

Gute Frage...und wer sagt, daß ich nicht fett Kohle habe und
nur den armen Schlucker spiele? (Grosse kunst habe ich bisher
jedenfalls noch nicht produziert...)

ariane

ich sitze übrigens in einem raum, der mit kohle geheizt wird. es
ist ziemlich überheizt, aber du siehst ja, was hier herauskommt.
uns fehlen die zuschauer. die chat-voyeure!

ariane

man kann nur sinnlos chatten, wenn mindestens fünf
überreizte gehirne mitspielen!

Julio

ich find das gut so unter uns. Du hast erzählt, daß du
sozusagen die Lügenkönigin schlechthin bist, das hat mich
letztes Mal schon neugierig gemacht...

ariane

zu zweit bringt das nichts. was sind lügen ohne intrigen? und
wenn ich dich anlüge, dann merkst dus ja nicht mal. also sage
ich lieber die wahrheit (feiner begriff).

Julio

Du klingst ja richtig enttäuscht...

ariane

nee, ich bin nur etwas müde. langer tag heute.

ariane

ich hab schon soviel erfunden.

Julio

Was hast du heute gemacht? Und wenn du schon ehrlich sein
willst...

ariane

erfunden hab ich.

ariane

ich bin nämlich erfinderin.

Julio

Erfinderin von Lügengeschichten?

ariane

und morgen soll ich einen text über erfindungen schreiben.
keine lügengeschichte.

Julio

In welche Richtung erfindest du denn so? Bist du etwa in der
Wissenschaft tätig???

ariane

ja, in der literaturwissenschaft, aber das habe ich schon
stranitzky geflüstert, während ich dich glauben machen wollte,
ich sei schauspielerin. das bin ich auch, aber neben der bühne.

Julio

Neben der Bühne... das ist wirklich gut. Da siehst du´s und ich
bin eben "Lebens-Künstler" sozusagen "neben der Kunst"....

ariane

ich bin das opfer einer gescheiterten akademischen laufbahn.
das ist leider die wahrheit.

ariane

vielleicht bin ich auch eine lebenskünstlerin mit meinen
erfindungen ...

Julio

Was soll denn eine gescheiterte akademische LAufbahn
sein??? Da gibt es soweit ich das sehe nur eine "Stehparty" die
an der Uni endet...

ariane

ich erfinde zum beispiel täglich gerichte, die meine
mitbewohner dann essen müssen. das ist alles, was mir von
der wissenschaftlichen arbeit bleibt ...

Julio

Falls du jetzt nicht schwindelst, finde ich das genial. Das ist der
geile Job. Also für morgen empfehle ich dir Nutellageschnetzeltes mit Senf...

ariane

eine gescheiterte akademische laufbahn ist eine karriere, die
dazu führt, daß man erfinder wird. köchin zum beispiel.

ariane

ich bin eine hervorragende köchin, da kannst du gift darauf
nehmen. wenn du aus diesem bildschirm aufsteigst und zur
menschwerdung übergehst, lade ich dich mal zum essen ein.

Julio

Der Mensch kann soviel verdauen. Da kannst du deine
Mitbewohner ruhig fordern...

ariane

das tue ich. hier herrscht permanenter kochkrieg. und jetzt will
die katze rein.

Julio

Olala! Diese Einladung lasse ich mir schon mal auf der Zunge
zergehen -

ariane

ich habe ihr abgewaschene currywurst gegeben. sie haßt
abgewaschene currywurst.

Julio

Lass uns doch mal eine Erfindung für morgen cre-ieren...

ariane

ja, etwas, das in die zukunft fü´hrt ..

Julio

Katzenragout...?

ariane

du meinst, wir sollten ein REZEPT entwickeln? Ich koche nie
nach Rezept. Ich koche spontan, was mir laut Kühlschrank
einfällt. Katzenragout haben wir nicht im Kühlschrank.#

Julio

Heut bist du aber streng drauf. Was war denn heute so
stressig?

ariane

kochen ist wie chatten, verstehst du? man macht alles kaputt,
wenn man vorher schon weiß, was passiert.

ariane

streng? kann sein ...

Julio

Da geb ich dir recht...Ich finds nur schade, daß unser letzter
Chat so lang her ist. Ich wollte dich soviel fragen und gerade
heute, wo du ehrlich sein willst... aber du traust mir
wahrscheinlich nicht übern Weg...

ariane

ich bin einfach nicht mehr so locker, weil ich schon zuviel
ERFUNDEN habe.

ariane

doch, ich trau dir übern weg, ich halte dich für nen
sozialromantiker.

ariane

aber vielleicht bremst mich, daß du nicht auch so eine
erfindung bist.

Julio

Aber du brauchst doch nichtsmehr zu erfinden. Feierabend.
Wir unter uns. Kein "BigBrother" kein honorar kein
leistungszwang....

ariane

nein nein, das ist kein leistungszwang. die dinge, die man
erfunden hat, haben ein eigenleben. sie antworten, weißt du?
sie fordern einen. sie lassen nicht locker. das ist mit realen
dingen anders. kaum ist man da, schon lassen sie locker.

ariane

schon sind sie weg.

Julio

sag´s mal konkret.

ariane

eigentlich wäre es am besten, wenn ein erfinder nur noch in
der welt der erfindungen lebt.

Julio

Du meinst, weil er dann sicher ist vor Enttäuschung?

ariane

ich finde diesen chat realer, als die heutige umwelt. das ist
irgendwie seltsam.

Julio

Das ist doch das geniale. Die Realität findet schon ihre Ventile.
Wir können draußen in der Wirklichkeit keinen ernsten Satz
mehr miteinander wechseln, aber im Chat sind alle plötzlich
ganz sie selbst (und merken es womöglich nichtmal)

ariane

ich glaube, inzwischen sind die ganzen leute vom computer
geprägt. und irgendwann weißt du nicht mehr, wo die
entsprechenden räume sind.

ariane

fakten und fiktion werden austauschbar. das macht mich ganz
irre. aber meinst du wirklich, daß die im chat echt sind?

Julio

du meinst die Schizophrenie nimmt zu?

ariane

bestimmt.

ariane

aber ich nenne es eher multipel.

Julio

Unter "echt" versteh ich, daß jemand eins zu eins sagt, was er
denkt / fühlt usw. unabhängig davon ob er es im wirklichen
Leben leisten oder leben kann. Insofern sind sogar die ewigen
Chats wo´s nur ums bumsen geht, Ausdruck der wirklichen
Persönlichkeit der Chatter...

ariane

jede person hat x-beliebig viele möglichkeiten, wenn er ich
sagt, ich zu meinen.

ariane

ich war übrigens inzwischen mal im chat. bei der
internetmission zum beispiel.

Julio

Ich finde es genial, unsichtbar zu bleiben. Denn das gewissen
wird doch im Schreiben viel offenbarer. auch die Worte können
soviel über die innere Person erzählen..

Julio

und wie wars? Welchen Gestalten aus dem breiten Spektrum
sind dir da begegnet?

ariane

gewissen?

ariane

keine ahnung, welche gestalten. vielleicht warens jugendliche,
so zwanzig stück. ich hab nur bahnhof verstanden. aber die
netiquette war nett. sollten wir gelegentlich tilman stecken (hallo
tilman), für sein stück.

ariane

gutmenschlich, wow.

Julio

Ja. Wenns anfängt, einen zu berühren, kriegt man für´s
Schummeln ein schlechtes Gewissen.

ariane

echt? ich krieg deswegen nie ein schlechtes gewissen. ich
schummle ja nicht.

Julio

was für ne netiquette?

Julio

Du hast im letzten Chat aber davon gesprochen, daß du gern
schwindelst.. - nicht ablenken. Kanns ja verstehen.

ariane

ach, was man beim chat darf, und was nicht. tilman, nimm dir
mal einen bleistift: www.biblechat.de/chat/netiquette.php ich
lenk nicht ab, aber ich hab´s extra für dich mitgeschrieben. istn
geheimtip.

ariane

tschau tilman

ariane

jetzt zu uns,julio.

Julio

Ach du schande...Fast so schlimm wie der "junge-Christen"Chat. Mit lauter "joungsters" die auch "fun" haben...das Grauen
auf Erden. Die machen die Erde zur Hölle, damit sie uns mit
dem Himmel trösten können...

ariane

als erfinderin schwindele ich ja nur, wenn ich meine arbeit
schlecht verrichte. sie ist dann schlecht, wenn der andere es
merkt. schwindeln ist in meinem metier eine dienstleistung!!!

Julio

Oh das klingt verführerisch! Ist in dem Job noch Bedarf an
Schwindlern!!!

ariane

insofern gefällt mir der bibelchat.

Julio

Insofern muß dir die ganze Kirche ein reicher Fundus sein...

ariane

bei den erfindern ist kein bedarf an schwindlern. das feld
decken die kirchen ab. ich bin, wie ich stranitzky gesteckt habe
(komisch, dem stecke ich immer die blanke wahrheit) atheistin.

ariane

wenn ich im chat nicht die wirklichkeit beschreibe, ist das doch
kein schwindeln! hauptsache, du glaubst mir!

Julio

Als Wissenschaftlerin eher verständlich. Aber nichtmal
Buddhistin?? - ÜBrigens ist mir das sehr sympathisch!

ariane

nein, atheistin. aber keine ätzende, die das dauernd beschreit.

ariane

ich mag die bibel trotzdem. sie ist voller lügengeschichten.

ariane

die bibel ist von leuten geschrieben, die heute chatten würden.

ariane

wie findest du das? das habe ich jetzt erfunden.

Julio

Ich kenne nur atheisten, die das sowieso ganz leise sagen besonders im pietistischen Schwabenland. Weshalb die auch
mit nietzsche ihre Schwierigkeiten haben, der mir um so besser
gefällt.

ariane

nietzsche???

ariane

du mußt wirklich ein mann sein.

Julio

Die Bibel ist ein Märchenbuch, voller Parabeln die unser LEben
kompliziert gemacht haben.

Julio

Ja, und ich hab immer die Peitsche dabei...

ariane

unser leben ist kompliziert, begreif das doch endlich, vor allem
seit dem chatten. da kann die bibel nix dafür, auch wenn da die
gleichen leute dahinterstecken ...

ariane

babel, sag ich.

ariane

turmbau.

ariane

turmbau.

ariane

schon mal was von dem verfluchten turmbau gehört?

ariane

sprachverwirrung.

ariane

blabla.

ariane

sprechblasen halt.

Julio

Ja, die Fanatiker schaden dem Glauben immer. Übrigens muß
ich jetzt wo wir gerade so in Fluß kommen leider bis ca. 5 nach
Elf Chips zählen. Ich bin in ner viertelstunde wieder da.
Wirklich.

Julio

Sprechblasen, Seifenblasen - Moment-Ware. Sehr
sympathisch.

ariane

mit babel hat das chatten angefangen.

ariane

so alt ist das. tschüß, julio.

ariane

bis gleich.

Julio

Bist du dann noch da? Bitte. 5 nach. O.k.

-- ariane -++ ariane ++
-- ariane -++ fleure ++
Julio

Ariane la fleure

?

fleure

Hallo, Julio. Tut mir leid. Ariane ist zu müde. Sie hat mir aber
alles gezeigt.

Julio

Wie? komm, das ist doch einer deiner Scherze...

fleure

Ich bin ihre Mitbewohnerin. Kein Witz!

Julio

Dann kannst du mir ja mal erzählen, was ich nicht weiss.
Welche Haarfarbe hat sie denn z.Bsp.

fleure

Dunkelbraun.

Julio

Wie alt ist sie denn, daß sie so früh ins Bett geht...

fleure

Darüber redet man nicht, wenn man gewisse Grenzen
überschritten hat ...

fleure

Oder unterschritten.

Julio

Ihr Hühnchen seid ja wirklich so eitel...

Julio

Und du bist eine von den Mitbewohnern, die ihre Kochkünste
testen...

fleure

Findest du? Hühnchen! Das gab´s heute zum Abendessen.

fleure

Ariane kocht dauernd. Das geht uns allen mächtig auf die
Nerven.

fleure

Ich glaube, das tut sie nur, damit wir alle um ihren Tisch
herumsitzen.

fleure

Damit übt sie Kontrolle aus. Im Gegensatz zu Ariane gehe ich
öfter chatten.

Julio

Ihr seid also eine Frauen-WG...und sie scheint einen
mütterlichen Instinkt zu haben. Gefällt dir das?

fleure

Weil ich dann meine Ruhe hab.

Julio

Ruhe wovor? Gesellig mit Mitbewohnern plaudern müssen?

fleure

Ja, wir sind eine Frauen-WG. Wir sind zu viert.

fleure

Wir kennen alle unsere Probleme querbeet.

fleure

Manchmal halte ich das nicht mehr aus, verstehst du? Dieses
Gequatsche von immer denselben Schwierigkeiten.

Julio

Ja, das ist glaub ich ein Frauenhobby auf dem gesamten
Kontinent.

fleure

Meistens geht es um die Arbeit. Und um die Männer. Oder ums
Kinderkriegen, das ist ganz schlimm.

fleure

Die andern sitzen oben und streiten sich darüber, wer morgen
das Bad putzt.

Julio

Und im Chat da kannste dich dann erholen? Hast du
bestimmte Newsgruppen, wo du mit Vorliebe chattest?

fleure

Das wird Ariane tun müssen, denn die hat das Feld geräumt
und liegt im Bett.

Julio

Ach um Männer? Mensch, was redet ihr da so über "die" - also
uns? Das wär jetzt mal echt interessant zu erfahren!

fleure

Ich interessiere mich für die Chats mit amerikanischen
Psychoanalytikerinnen von der Hornby-Schule.

fleure

Manchmal gehe ich aber auch in Chatrooms, wo es nur um sex
geht.

Julio

Bist du eine Psychologin?

Julio

haha. Sex-Chatrooms. Das glaub ich dir nicht - höchstens als
Fallstudie.

Julio

Damit gebt ihr immer an, aber in Wirklichkeit findet ihr das
scheisse - jedenfalls wenn euer Freund sexchattet..

fleure

Nein, Ärztin. Ich war eine Zeitlang Psychiaterin an der Uniklinik
und habe dann eine Lehranalyse gemacht. Sex-Chats sind für
mich deshalb interessant, weil ich an einer habilitation sitze.

Julio

Aha, Fallstudie, sagte ich doch. Und schon mal was HellingerMässiges ausprobiert?

fleure

ich hasse hellinger.

Julio

Wollte nur checken, ob du mich verarschst.

fleure

Wenn Du mich hier irgendwo aufstellst, kipp ich um.

Julio

Hast du schlechte Erfahrungen damit gemacht?

fleure

Es geht in meiner Arbeit um die sprachliche Sexualabwehr
junger Männer. Nein, ich habe mit Hellinger persönlich keine
Erfahrungen gemacht. Aber ich halte ihn für reaktionär, weil er
an einem starren Rollenmuster festklebt. Starker Vater,
schwache Mutter usw. Aber eine Expertin bin ich darin nicht.#

fleure

Es geht in meiner Arbeit um die sprachliche Sexualabwehr
junger Männer. Nein, ich habe mit Hellinger persönlich keine
Erfahrungen gemacht. Aber ich halte ihn für reaktionär, weil er
an einem starren Rollenmuster festklebt. Starker Vater,
schwache Mutter usw. Aber eine Expertin bin ich darin nicht.#

fleure

Ich halte diese Anmach-Chatrooms für Keimzellen der neuen
Prüderie.

fleure

Es sei denn, Du hast es mit Soziopathen zu tun. Für die gilt
das nicht. ich rede aber von normalen Neurotikern wie Du und
ich.

Julio

Das sind die richtigen Psychologen, reden von Dingen, die sie
nur gelesen haben. aBer ich möchte dem entgegensetzen, daß
die Psychologie mit ihren Analysen auch noch nicht viel weiter
ist. Ich werde Hellinger nicht verteidigen, hab nur selber mal
sowas mitgemacht (man muß eben bei seriösen Leuten
sein)und "starker Vater, schwache Mutter" ist der absolute
Schwachsinn, sorry, aber das ist echt nicht seriös für jemand
der habilitiert.

Julio

Ich finde die Anmach-Chatrooms sprachlich interessant. Denn
auch im Chatroom kommt man nicht weiter, wenn man zu direkt
ist. Dann ist das "Vorspiel" zu schnell rum und man kann den
Sextalk nichtmehr steigern.

fleure

Ich beschäftige mich darin ja nicht mit Hellinger ...

fleure

Ich wette, Du hast keine Ahnung von sex-Talks!

Julio

war ja auch nur ein Nebensatz...

fleure

ach so.

Julio

Stimmt, ich finde Sex-Talks langweilig. Bin ich jetzt kein
richtiger Mann?

fleure

Warst Du je in einem harten Sex-Chat?

Julio

Ne, die wirklich harten Teile sind zu teuer.

Julio

Aber erzähl mir mehr davon...

fleure

Ich kenne außer mir keinen, der sich mit sowas beschäftigt,
und ich würde gern mal mit jemandem reden, der darin
Erfahrung hat. Ich rede nicht von den Pay-Chats .. Das kannst
Du alles so haben, umsonst!

fleure

Manchmal wird es mir einfach zuviel, weil meine WG von dem,
was MICH beschäftigt, nichts hören will. Die ödet das an!

Julio

Was würdest du denn die Erfahrenen fragen wollen... ( du
merkst schon, ich weiche aus, weil Männer bei Frauen immer
lieber nicht zugeben, wenn sie in Sex-Chats gehn...)

fleure

Ich mache natürlich im Netz Interviews mit Leuten, die das tun,
die ich dann auswerte. Aber das sind ja immer klare
Zielgruppen.

fleure

Die Fragen, die ich da stelle, würde ich Dir nicht zu stellen
wagen, weil das hier ja was rein Privates ist ...

Julio

Rück schon raus, mit der Sprache. Welche "Zielgruppe" wär
ich denn ?

fleure

Zufallsbekanntschaft.

fleure

Aber das berücksichtige ich bisher nicht in meiner
Operationalisierung, ich geh nur auf Männer (wenn´s welche
sind) zu, die ich im Chat beobachte.

Julio

o.k. Also safer kann der Sex nicht sein, als im Chat. Das ist
doch schon mal das Lobenswerteste an den Verrückten, die
andere nur virtuell belästigen...

Julio

ich bin viel zu anständig. Wahrscheinlich bin ich nicht genug
Mann...Ich rede weniger drüber und tu´s lieber.

fleure

Solange sie sie nicht hinterher aufessen ... Mal von dem
Kannibalen gehört? Der hat im Netz einen gefunden, der ihn
aufessen wollte. Aber mit solchen Aberrationen beschäftige ich
mich nicht. Sondern mit normalen Männern. Die tun´s übrigens
auch.

fleure

Sorry, Korrektur, es muß heißen: der sich von ihm aufessen
lassen wollte. Mich bringt das immer ganz durcheinander, es
schürt meine Abwehr, und dann vertippe ich mich.

Julio

Abartigkeit im Netz hab ich bisher auch immer für ungefährlich
gehalten. Andererseits, sollen sich die Idioten doch essen. Gibt
wieder mehr Atemluft für die "Normal-Neurotiker"...

fleure

Das ist Sozialdarwinismus.

fleure

Abartigkeit im Netz ist gemeingefährlich.

Julio

Die Welt kann man nicht retten. Außerdem wird das wie beim
Rattenexperiment die Überbevölkerungstheorie stützen..

Julio

Wieso ist Abartigkeit im Netz gefährlich?

fleure

Wenn du deine Grenzen verlierst, kann das verheerende
Folgen für dich und deine Umwelt haben. Mal Kafka gelesen?
Die Verwandlung? Gregor Samsa wacht morgens auf und hat
sich in einen Käfer verwandelt! Das Buch hat mir Ariane

geliehen. Faszinierend! In einen Käfer! ich wette, dieser Gregor
hat vorher gechattet!
fleure

Schreib mal einen Roman wie Die Verwandlung oder ein
psychoanalytisches Werk wie Das Unbehagen in der Kultur
(Freud), wenn du vorher gechattet hast. Oder während du
chattest!

Julio

Kenn ich, das Buch. Ja die Psyche. Aber Kafka hat niemanden
gekillt deswegen. Und wer prädestiniert ist, tut´s auch ohne
Internet. Das ist doch bloß ein Forum für Sensationslüsterne
Verklemmte, die sich mal ordentlich schocken lassen wollen.
Ein Kick wie früher Krimis lesen.

fleure

Dann verwandelst du dich in einen Käfer´.

fleure

Du klingst ja plötzlich negativ!

Julio

Du schreibst wie ne Literaturwissenschaftlerin.. (!?!)

Julio

wieso, ich finde nichts schlimmes an Internet-Wahnsinn.

fleure

Die Psychoanalyse und die Literaturwissenschaft haben auch
eine Menge gemein.

Julio

ja, ja und nicht nur die Wohnung, gell...

fleure

Deshalb verstehe ich mich auch so gut mit Ariane. Ganz im
Gegenteil zu Marion.

fleure

Sie ist das Problemkind in der WG.

Julio

Komm, drücks raus. Lass mich alles über eure Beziehungen
hören. marion - lass mich raten, sie ist Tänzerin oder
Meditationsguru bei den Anthros...

fleure

Ach was. Sie jobbt bei Schlecker.

Julio

Is doch mal was Bodenständiges. Das erdet euch doch, oder?

fleure

Das war nicht immer so. Du hast den Nagel auf den Kopf
getroffen, sie war früher wirklich bei den Anthros, die sind sehr
stark in der Gegend.

fleure

Sie war Lehrerin für Eurythmie, aber dann hat sie eine Allergie
entwickelt gegen Bohnerwachs.

Julio

Seid ihr etwa in Tübingen? Ja die lila Gewandeten sind mir ein
Begriff. Schade, Steiner zu lesen war interessant, aber seine
Jünger haben sein Lebenswerk verbogen und zerstört.

fleure

Natürlich nicht nur gegen Bohnerwachs, gegen alle möglichen
natürlichen Stoffe, aber das Bohnerwachs hat ihr den rest
gegeben.

fleure

Steiner zu lesen ist die maximale steigerung von hellinger!!!!!!

fleure

Wir wohnen NICHT in Tübingen, aber Tübingen ist nicht
schlecht.

Julio

Gegen Bohnerwachs - das ist natürlich mega-hart für so eine
zahrt-besaitete. Aber die sterben aus. Wenn die LEbensmittel
alle genmanipuliert sind, kriegen die Anthros
Kompatibilitätsprobleme.

fleure

Ich würde jeden Steiner-Epigonen dem Meister um Lichtjahre
vorziehen!

Julio

Ich hab Hellinger nicht gelesen! Ich hab´s mitgemacht. Ich bin
kein Theoretiker. (höchstens bei Steiner)

Julio

Haste von Steiner mal was gelesen?

fleure

Wenn Du gegen Bohnerwachs allergisch bist, kannst Du auf
diesen Parkettböden nicht tanzen! Du siehst, ich bin doch eine
Praktikerin. Zumindest in der Eurythmie!!

Julio

und - mal was von Rudi gelesen?

fleure

Ja. Von Steiner habe ich etwa zwanzig Werke gelesen, und ich
hab sie alle im keller verschimmeln lassen. Rudi?

fleure

Wenn Du mir hier im Chat mit Steiner kommst, dann wirst Du
im nächsten Leben garantiert eine Frau. Das löst das
Identitätsproblem.

fleure

Ich finde nichts kruder und abartiger, als einen Chat mit Rudolf
Steiner in Verbindung zu bringen!

Julio

Naja, is eben Geschmacksache. Am Anfang bin ich nicht
durchgestiegen,leider hat er den Fehler gemacht, sich mit den
Theosophen zu liieren. Das hat ihn unglaubwürdig gemacht. Er
hat wirklich ein paar ganz gute Gedanken entwickelt.

Julio

Da sieht man´s. Im Chat ist alles möglich!

fleure

Welche? Daß im Radio Luzifer und Ahriman sitzen. Wer sitzt
dann im Chat? Saddam Hussein? Wenn ich Dir sagen soll, was
ich von Steienr halte, schick ich´s im verschlossenen
Briefumschlag. Ich verstoß doch hier nicht gegen die
Netiquette. Aber Steienr und Chatten - das ist genial!

fleure

Steiner und Chatten - das ist megafertig. Der hatte ungefähr so
eine Identitätsauffassung wie www.schülerchat.de

fleure

Daraus ließe sich was machen, aber Vorsicht: Die Anthros
haben in Schwaben eine Mordslobby, wegen denen habe ich
´mir echt die Karreiere versaut.

Julio

Wieso habt ihr Frauen immer Vorurteile, nur weil ihr nicht
gleich durchsteigt. Aber lassen wir den Rudi. Sorry, es ist
wieder soweit, ich muß bis 5 nach 12 Chips zählen, ich bin hier
im Casino in B-B. Wir haben immer Abrechnung jede Stunde.
Bist du dann noch da?

fleure

Soll ich Ariane wecken?

fleure

Du kannst auch mit Birgit reden, sie ist die Normalste von uns.

Julio

Ach lass nur, wenn sie kein bock auf mich hat, is o.k.

Julio

Du hast auch kein Bock mehr...Steiner ist schuld.

fleure

Hat sie hat sie.

fleure

Bis gleich.

Julio

Ich lass mich überraschen. Also bis dann

-- fleure -++ ariane ++
ariane

ach, julio. ich bin gar nicht ins bett. ich war oben und habe an
marions computer den chat beobachtet. das war ja kein
vergnügen. wenn du mit einer wie fleure chattest, die sich damit
nur wie mit einer krankheit auseinandersetzt und keinen funken
phantasie hat, ist das

Julio

Ja ich war kurz davor, mich gleich in Therapie zu begeben.

ariane

übel, wollt ich sagen, dabei ist fleure ein gutmensch. ehrlich!
sie ist gar nicht so verbohrt, aber du kannst mit ihr nur über
sachthemen reden. sie ist total unfähig, sich in eine rolle
hineinzuversetzen und lockerzulassen. und was lernen wir
daraus? sobald der alltag in form von vorgefaßten urteilen,
meinungen etc. in den chat einbricht, kannst du´s vergessen.

ariane

du mußt, um zu chatten, schwindeln, sonst kommt nur murks
dabei raus.

ariane

aber gut schwindeln heißt, wahrhaftig sein!

Julio

das ist mal ein Satz!

ariane

ja, ich bin erfinderin.

ariane

ich lüge gedruckt.

ariane

aber was lernen wir daraus in theatralischer hinsicht? es gibt
im chat sowas wie einen gruppenprozeß.

Julio

o.k.lass uns was ausprobieren. Meinst du ich könnte wie ne
Frau schreiben? Habs schon mal probiert aber ich weiss nicht,
ob das irgendwer geglaubt hat....

ariane

vielleicht bist du ja ne frau. das alte spielchen ...

ariane

vielleicht bin ich ein mann.

Julio

Naja, neulich im Chat hatte ich mich fast verliebt in Ariane,
dieses virtuelle Wesen..

ariane

schade, daß du´s nicht geschafft hast.

Julio

insofern wär´s blöd, jetzt ein Coming-out haben zu müssen.

ariane

als frau? als mann? als Julio-inhaber?

Julio

Ja, ich war mir nicht sicher, ob du das alles eher shit findest,
weils doch ein "offizieller" Chat war.

Julio

Ey, bin ich blond oder was?

ariane

shit? offizieller chat? ich verstehe nur bahnhof. blond? na und?

Julio

Julio-Inhaber. Wie diese Muschi mit Mops...

ariane

Julio-inhaber: der mensch mit fingern, der hinter Julio steht.

Julio

Also ich Tarzan - du Ariane - ich hol Tarzan

-- Julio

--

++ Tarzan ++
ariane

da steht doch ein mensch dahinter und kein
computerprogramm. wahrscheinlich hat auch frisch gechattet,
als er schrieb (also der max): ich bin nicht stiller. ich bin nicht
ariane. hallo tarzan.

Tarzan

Hello Ariane!!!!!

ariane

aber fleure ist fleure

, verstehst du? das ist der

unterschied!
Tarzan

Natürlich bin ich immer noch Julio aber vielleicht lässt du dann
von dem grauenhaften Zweifel ab, daß ich ein weib sei...

ariane

was soll ich jetzt mit tarzan anfangen? das ist doch die nackte
gewalt! Du tarzan, ich fleure, ok???

ariane

wieso sollst du keine frau sein?

ariane

wieso sollst du keine frau sein?

ariane

hallo

ariane

hallo

Tarzan

also gut, jetzt ich voll da wieder.

ariane

hilfe, ich hab ein computerproblem

ariane

nee, hatte

ariane

ich auch: voll da

Tarzan

Ich fand dich interessant und zwischen Möpsen und Stranitzkis
warst du so ein angenehmer Normal-Mensch (im Guten Sinne")

ariane

ich bin nicht fleure. aber fleure ist fleure und ich bin nicht
ariane. das ist jetzt philosophisch, normal ist das nicht. trotzdem
danke, daß du mich für normal hältst. ich probiere halt
verschiedene rollen aus ...

Tarzan

Das gefällt mir ja gerade. Denn deine Sprache bleibt gleich,
und so erkenne ich dich doch wieder.

ariane

wie es in den wald hineinruft, so schallt´s wieder raus. blödes
sprichwort. das gilt auch für den chat. deine sprache kann ich

übrigens auch wiedererkennen, wobei ich mir nicht sicher bin,
ob das in größerer runde möglich wäre.
Tarzan

Das war ja für den großen Chat auch gut so. Denn da ich sehr
spät dazukam, konnten die anderen auch denken, daß ich
schon früher dabeigewesen wär...

ariane

da war kein tarzan. aber da waren ballerina und julio.

ariane

und die hübsche 12/ 13.

Tarzan

nee, hübsche. Ballerina war ich nich.

ariane

irgendwann fängt man an, sich vom andern ein bild zu
machen. ballerina warst du nicht? erstaunlich. wieso ging die
dann, als du kamst?

Tarzan

Die Hübsche war mein (naja-Experiment)Versuch nein Weib zu
spielen.

ariane

irgendwann fängt man an, im andern einen menschen mit
umrissen zu sehen. im chat. das ist natürlich komisch.

ariane

ich sehe dich als 35jährigen mann.

ariane

da kann ich mich aber irren.

Tarzan

Und dem Chat verdanke ich es auch, daß BigBoss nicht
unbedingt wollte, daß ich dich wirklich treffe. Aber wer weiß,
vielleicht umgehe ich das irgendwie...

ariane

du wirst mich schon noch kennenlernen, keine bange!

ariane

dann ist der traum aus, julio-tarzan!

Tarzan

Is o.k. Ballerina kennt mich nämlich und das war so
abgemacht, daß wir tauschen. (zur allg. Verwirrung - was ja
funktioniert hat)

ariane

das ist jetzt keine drohung, aber eine warnung!

ariane

die verwirrung hat funktioniert.

ariane

mal ehrlich: weißt du wer ich bin?

Tarzan

Willst du mich ängstigen? Wenn du 60 Jahre alt bist dann wär
ich allerdings doch überrascht...

ariane

könnte doch sein, oder? was wäre daran schlimm, wenn ich 60
wäre?

Tarzan

Nicht die geringste Ahnung! Und dabei wüsste ich es gern.
ABer ich hab Ballerina auf dich angesetzt. Die muß ins
Tonstudio.

ariane

ich gehe nicht ins tonstudio.

ariane

was soll ich dort?

Tarzan

Wenn du 60 wärst, hätte ich Ödipuskomplexe!!! Schnell mach
mir einen Termin bei fleure!

ariane

fleure? bloß nicht.

ariane

wieso ödipus? der hat doch seinen vater ermordet!

Tarzan

Ach ich vergaß, du bist ja in Österreich... Aber komm, verrat
mir doch dein Alter oder bereite mich auf die Überraschung
(welcher ARt auch immer ) vor. Biste etwa ein Mann!!!??

ariane

ich bin nicht ariane.

Tarzan

Ödipus hat seine Mutter geliebt - aus Versehen! Weil er es
nicht wusste....

ariane

ich bin nicht deine mutter.

Tarzan

Ach so. Na schade. Jetzt bin ich voll ausgerutscht auf dem
glitschigen INternet

ariane

den rest erfährst du später.

ariane

ich bin ja nicht aus der welt.

ariane

oder tauchst du gar nicht mehr im chat auf?

ariane

das wäre schade.

Tarzan

Andererseits bin ich froh, denn beim heutigen Chat bin ich
etwas unkonzentriert. Hatte mich so drauf gefreut, war
hypernervös und wollte lauter sinnvolle und geistreiche Scherze
loslassen, um Ariane für mich zu gewinnen...

Tarzan

Keine Ahnung, ob ich nochmal auftauche. BigBoss meinte es
gäb eher immer zuwenig Männer, dann hätt ich ja nomma ne
Chance. Aber wer weiß, vielleicht vermittelt er nochmal
zwischen uns kleine love-letters...

ariane

ich war einfach fertig vom vielen erfinden. allmählich werde ich
wach. aber das ist fatal, weil ich morgen einen text über
erfindungen schreiben muß. (das ist alles wahr!)

ariane

es ist sehr schwwer, den ariane-julio-strang ohne publikum zu
entwickeln.

Tarzan

Ey is o.k. In 15 minuten geht hier auch der Punk ab. Dann
kommt Abrechnung und vielleicht muß ich dann rein in den
Laden und ein paar Automaten checken. Ich bin ja auch nicht
auf Urlaub hier...

ariane

irgendwie geht das nur, wenn das netz voller zuschauer ist.

Tarzan

Aber meinste wir sehn / hören uns wieder? Dann erkennst du
mich an der BLume im Knopfloch und ich mach dir einen
Heiratsantrag (keine Angst: erstmal nur virtuell).

ariane

deshalb sollte sich tilman - hallo, tilman - mal überlegen, wie
und ob wir das machen. ich merke jedenfalls, daß es zu zweit
viel schwieriger ist, einen text hinzukriegen, und ich seh auch,
wo die probleme sind: daher der versuch mit fleure, der
beispielhaft zeigt, wie´´ s nicht geht.

Tarzan

voller zuschauer? ja. Dann lügt man mehr. Wir sind alle
verdorben vom Big-Chat. Vorher bei den Probeaktionen gab es
Duett-Romane en masse.

ariane

echt? duett-romane? ich bin einfach unfähig!

ariane

ich brauche ein exposé!

Tarzan

o.k. Babe, du magst es mehr mit Zuschauern. Swing when
you´re writing. Kennst du auch den schwulen Sänger, auf den
alle Frauen tierisch stehn...(kotz)

ariane

natürlich können wir uns im chat wiedertreffen, vielleicht finden
wir die schiene. welcher sänger denn?

Tarzan

Ein Exposé - kannst du nä. Mal kriegen. Aber vom Feinsten.
So mit Tigermuster?

Tarzan

(swing when you´re winning - Robbie Wiliams)

ariane

nein, ich mag es nicht mehr mit zuschauern. aber dieses
medium finktioniert besser, wenn mehrere reden. stimmensmog. Robbie Williams? Mal gehört, mehr nicht.

ariane

stimmen-smog klärt auch manches.

ariane

oder läßt es aufscheinen.

Tarzan

o.k. dann bist du keine kreischende Göre wenn Brad Pitt oder
Robbie irgendwo sichtbar werden???

ariane

wenn du mich im chat wiedertreffen willst, gib mir einen
auftrag.

ariane

ich weiß jetzt, was nicht geht. aber was geht?

Tarzan

Ja, lass uns wilden Chat haben, mit mehreren Leuten, lass uns
zwischen ihnen wie scheinbare Fremde flirten und ablästern
über andere und uns verabreden...

ariane

wo denn, tarzan?

Tarzan

Heisse Chats - ganz in deiner Nähe...

ariane

aha.

Tarzan

Muß BigBoss fragen, wie weit ich gehn darf. Ab wo die
Wirklichkeit anfängt, über die er nichtmehr bestimmen kann...

Tarzan

lass uns zwischen all den Leuten fremdchatten und uns
wiederfinden, ein paar geheime Worte und ich finde dich
zwischen all den fleures und Möpsen heraus...

ariane

die schwierigkeit ist, im chat die balance zu finden zwischen
dem text, der geht, und dem text, der nicht geht. der chatroom
scheint irgendwie gereinigt zu sein vom alltag. sobald du alltag
reinbringst, wird es blöde. bringst du aber nichts von dir rein,
wird es auch blöde. also: ich ohne alltag.

ariane

das heißt, du willst dich am freitag in den chat einschalten? ab
halb drei?

Tarzan

Ey willst du sagen, ich hab dich heut gelangweilt? Kannst du
den Kunstkram nie vergessen? Bloss weil hier ein "offizieller"
Chat ist?

Tarzan

Freitag kann ich nicht. Bin in Mannheim und arbeite.

ariane

nein, du langweilst mich gar nicht. Aber ich kann den Boden,
auf dem wir stehen, nicht vergessen. Wann könntst du denn?

Tarzan

Frühestens Mo.27. aber eben nicht abends. Und tags mußt du
erfinden, oder sollen wir mal nen Frühstückschat organisieren?

Tarzan

Di. Abends geht auch.

ariane

wir schreiben außerdem auch an einem stück. da ist es für
mich schon interessant, herauszufinden, was geht, was nicht
geht. FRÜHSTÜCKSCHAT? Lieber Dienstagabend.

ariane

es ist doch erotisch, an einem stück zu schreiben, oder?

Tarzan

O.k. wird sich finden. Mensch sach an, gib mir noch einen
wink, wovor ich mich fürchten sollte, wenn ich dir mal in echt
begegne...

ariane

nicht erotisch ist es, fleure sein zu müssen. aber es beweist
einiges, was ich herausfinden wollte.

ariane

fürchten? ích weiß nicht ...

Tarzan

Wenn du mal einen knöchrigen typen brauchst, kann ich das
auch mal versuchen. Wäre richtig interessant. Du steckst mich
mit deinen Experimenten noch an.

ariane

echt? das find ich jetzt süß, daß du das sagst!

ariane

ich würde gern für das stück eine ebene finden (zb mit dir), die
ehrlich ist, ohne total abzudriften.

ariane

dadurch gewänne die sache mehr tiefe.

Tarzan

Ich find dich schon lange süss. Du hast mich nur verunsichert,
weil ich so sehr auf dem Holzweg sein soll mit meiner
Vorstellung von dir. Komm. Einen kleinen Hinweis - bitte

ariane

also nicht nur blödelei, sondern entwicklung, bloß wohin?

ariane

hinweis?

Tarzan

Ja das mit der Ehrlichkeit hab ich schon lange versucht, aber
wenn dauernd jemand offensichtlich einen Witz macht, dann
zieht man sich irgendwann zurück.

ariane

wie kann man nur so verbohrt sein! denk an diesen chat, dann
weißt du doch schon eine menge von mir!

Tarzan

Weiss nicht. Müsste man doch nochmal in einem MAssenchat
ausprobieren

ariane

witze gehen irgendwann nicht mehr. aber diskussionen über
steiner +hihi auch nicht.

Tarzan

Ja dann bist du jemand vom Planungsteam.

ariane

wieso vom planungsteam???

Tarzan

Ja, steiner war ja nur ne Aktion um die HAbilitantin ein
bisschen aus der Reserve zu locken...

ariane

ja, wir haben heute stundenlang im team darüber diskutiert.

Tarzan

Na irgendjemand beamt uns immer heimlich zusammen, da
dachte ich das is jemand zur Rechten von BigBoss oder so.

ariane

Tilman spielt den Götterboten, aber ich kenne Tilman nicht.

Tarzan

Echt? diskutiert? Ich bereitete euch Kopfzerbrechen? Is ja nicht
zu fassen!

ariane

das war ein witz. sorry.

Tarzan

Ja, ein netter Kerl. Wenn ich ne Frau wär...

Tarzan

war auch ein Witz.

ariane

Ach so.

ariane

Na, laß uns mal Schluß machen für heute ...

Tarzan

Ey ich muß jetzt raus. Was machen wir? Lassen wir BigBoss
sprechen?

Tarzan

o.k. Gute NAcht schöne mysteriöse Ariane. Ich würd dich echt
zu gern mal sehn.

ariane

Ja. BigBoß soll uns retten. Dann hat er ne echte Aufgabe
*grins. Mach´s gut! Echt, und bis bald!

Tarzan

O.k. und Gutes Erfinden morgen. Ich hätte dir gern geholfen,
hättest du mir ein bisschen was verraten... na denn

ariane

Tschau, Julio.

Tarzan

adios! Amor!

-- ariane

--

-- Tarzan -++ feuersee ++
feuersee

moin...

feuersee

uh ... bin ich zu früh?

feuersee

dann eben nicht.

-- feuersee -++ marlene ++
-- marlene -++ marlene ++
-- marlene -++ stranitzky ++
stranitzky

aha, da gehts

stranitzky

leute, das französische unigerät spinnt

stranitzky

vonwegen gut ausgerüstete unis

stranitzky

ich schau mich um, was ich für übermorgen find

stranitzky

jetzt sitz ich zum ersten Mal ("in meinem ganzen leben", sagt
der übertreibungskünstler) in einem internetcafé in Angers,
lauter junge Wilde, die laut schreiend computerspielen

stranitzky
-- stranitzky --

bis morgen, zum nächsten Versuch

++ stranitzky ++
stranitzky

jetzt komm ich aber in den freistilchat nicht rein - ich probiers
noch einmal

-- stranitzky -++ Peter ++
-- Peter --

