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Hübsche12

Guten Tag

Ariane

hallo Markus auf dich hab ich gewartet

Stranitzky

gut, wenn keiner mit mir spricht dann erzähl ich
etwas über das wetter

Ariane

hab ich was falsches gesagt?

Stranitzky

Da steht unsereiner und denkt sich, wars jetzt um 7
oder wars um 8?

Hübsche12

so kanns gehn, naja jetzt bist du ja da und ich bin
auch da. was machst du gerade?

Ariane

also bei mir ist es gerade ziemlich schwül, die luft ist
noch feucht und es riecht nach nassem sand. und
bei dir?

Muji

hallo alle zusammen !

Hübsche12

na endlich!!!!!!

Muji

hey, sven! gut ins neue jahr gerutscht ? und du
micha ?

Stranitzky

sag mal sven, wie riecht das meer ?

Ariane

wow, da bist du ja...

Hübsche12

hallojungs wie gehts?

Muji

und schon ist er wieder weg...

Ariane

ich schau mich mal um...

Stranitzky

na hallo !
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Muji

hallo wie gehts, bin ich hier etwa das einzige
weibliche wesenß

Ariane

sei umarmt, michael !

Hübsche12

dann umarme ich dich jetzt ganz fest

Stranitzky

hallo micha

Hübsche12

hallo ihr zwei

Muji

wie siehst du aus?

Hübsche12

marlene, sollen wir ihn mal fragen, was er so
getrieben hat ?

Ariane

so so, da bin ich ganz allein

Hübsche12

und so sehr lieb

Ariane

halloooo, ist da wer?

Stranitzky

vielleicht ein techniker?

Hübsche12

he catherl, ich bin lieb

Ariane

und du, wo kommst du her?

Muji

ich warte auf

Ariane

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

Stranitzky

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

Hübsche12

Hey Harry

Stranitzky

Also Cathi, willst du's wissen?

Muji

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

harry!

Stranitzky

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

ariane

willkommen!

Hübsche12

ich habe dich schon erwartet!

ariane

oh.

Hübsche12

hallo ! sie kennen mich ?

ariane

ich dachte.

ariane

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

ariane

doch. von mir immer.

Hübsche12

ariane, ich bin auch gerade erst gekommen

ariane

wo warst du denn?

Stranitzky

ich glaube ich bin hier richtig...

Hübsche12

hier richt es nach menschen...

Muji

ah hallo !

Stranitzky

hallo neugier! Du kannst es wirklich nicht erwarten!?

Muji

ich habe nicht gewartet, ich hatte besuch.

Hübsche12

was geht?

ariane

Hier ist grade tote Hose.

Hübsche12

Susel, hallo! Wie geht es dir?

Muji

huhuhhhh

Stranitzky

ssssssssssssss ich singe wieder
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Muji

hört ihr

Stranitzky

ssssssssss

ariane

Was singst du?

stranitzky

wer läßt dich denn so herumstehen?

Ariane

oh verzeihung, reingeplatzt. hallo

Ariane

bin glaub falsch hier ...

Szene 1

Hübsche12

Du hattest im Chat zumindest den schönsten Namen!

Ariane

Ah.

Hübsche12

Ich bin ein Mann!

Ariane

Wer bist du denn?

Ariane

Ein Mann???

Hübsche12

Jemand, der abends wach wird und im Chat wie im Café um
die Ecke vorbeischaut

Hübsche12

(flüstert zu Ariane) Und was bist du für eine? Komm, wir sind
unter uns!

Ariane

Dann brauchst du ja auch nicht zu flüstern. Sei ganz offen!

Hübsche12

(flüstert zu Ariane) Ich finds aber irgendwie spannender. Ich
habe aber den Verdacht, du weisst nicht, wie´s geht...oder?

Ariane

Doch. Ich drücke Hübsche12.

Hübsche12

O.k. Test bestanden. Jetzt bin ich von dir begeistert!
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Ariane

jetzt werd ich langsam müde. Und ich werde jetzt mal ein Stück
den broadway hinuntergehen bis zum Coffeeshop, in dem ich
immer gegen Mitternacht meinen Cappuccino trinke. Dann geh
ich ins Bett.

Hübsche12

anregende Gespräche machen wach.

Ariane

Bist du etwa nicht müde?

Hübsche12

Wahrscheinlich bist du einfach alt...sorry "lebensmüde"...

Ariane

Darf ich Dir eine Frage stellen: Bist Du ein anonymer Chatter
oder einer mit Passwort?

Hübsche12

Gegenfrage: was macht das für nen Unterschied?

Ariane

Das will ich herausfinden.#

Hübsche12

Ah, vielleicht hält dich die Neugier noch ein wenig hier und
deine Müdigkeit weicht von dir...

Ariane

Welche Motive hast du, weiterzuchatten?

Hübsche12

Neugier...

Ariane

Aha. Worauf?

Hübsche12

ich charme dich zu und du fragst mich, worauf ich neugierig
bin???

Ariane

Im wir´klichen Leben?

Hübsche12

. Bist du im Chat nicht du?

Ariane

Sollte ich?

Hübsche12

Aha, ein Luder. Machst du´s wie ich?

Ariane

Wie denn?

Hübsche12

bist du ein Mann?
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Hübsche12

ich habe eine blühende Phantasie. Das ist für mich beinah
schöner als die Wirklichkeit...

Hübsche12

Für mich bist du "Ariane" - das klingt schön, dann bist du auch
schön. So einfach ist meine Wirklichkeit,..

Ariane

Na ja, aber zur Kommunikation gehört nun mal ein realer
Partner.

Hübsche12

Auch durch dich fließt echtes Blut

Szene 2

++ Ariane ++
++ catharina_regina ++

catharina_regina

seid gegrüßet, ihr beiden, und verzeihet

Hübsche12

Wunderbar! Hallo.

Ariane

hallo, Catharina_Regina! lauter frauen!

catharina_regina

die späte daherkunft, es ist weit

Ariane

bist du wirklich eine, catharina-regina!

catharina_regina

Ariane, wie kannst du mich durchschauen? Sag an.

catharina_regina

Und du, wo kömmst du her, Hübsche12?

Hübsche12

Hallo catharegina - Ich kömme aus dieser Welt, von der Arbeit.

Ariane

ich durchschaue catharina-regina noch nicht.

catharina_regina

Von der Arbeit, du guter Herrjesus.

Ariane

ich komme aus dem heir und jetzt.

Hübsche12

Ja, irgendjemand muß ja die Steuern zahlen...
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Ariane

Hübsche12 kommt von der arbeit! wie altmodisch!

catharina_regina

Ariane, was heißt durchschauen?

Hübsche12

Ja im virtuellen Dasein würd ich wahrscheinlich bits schaufeln...

catharina_regina

bits? Bei mir gibt es einen Diener Wilhelm, der schaufelet
Schnee.

Ariane

nebel wallen vor den fronten des bewußtseins ...

Hübsche12

Ich schaue nicht durch

catharina_regina

Oh ja, Nebel liegen draußen vor dem Teich, der aussieht als
würde er bald überschwappen, also an sich selbst ertrinken

Ariane

diese virtuellen welten kicken mich bewußtseinsmäßig völlig
durcheinander.

catharina_regina

Ariane, willst du beichten? In beyderley Geschlecht?

Ariane

ich weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich scheine. versteht
ihr das?

Hübsche12

Regina, erklär mal!

catharina_regina

Herrjesus, Gestalt natürlich

Ariane

gestalt? ihr meint, ich habe körperliche grenzen? ich bin ein system?

catharina_regina

Erklären, was?

Hübsche12

Regina: was du mit beiderlei Geschlecht meinst.

Ariane

in diesem medium fühle ich mich körperlich so entgrenzt, daß
an ein geschlecht nicht mehr zu denken ist.

catharina_regina

Hübsche12, dann gehen wir in den Forst hinterm Teich, dort wo
der Kirschbaum stand
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Hübsche12

Ariane, das liegt nur daran, daß hier wohl nur Mädels
ruhmhängen. Wenn der erste Typ kommt, dann fühlst du´s
schon...*zwinker

catharina_regina

Ariane, wenn ich mich äußern dürft, versuche es mit "beyderley
Gestalt"

Ariane

was ist das, beyderley dinsbums?

Hübsche12

Shit, sorry Leute aber das is mir echt zu hoch.

catharina_regina

zweifach eingenommen, in einem Systeme wie du sagst.

Ariane

ich will auf der stelle gerettet werden!

Hübsche12

(flüstert zu catharina_regina) aha?

catharina_regina

Was treibet Euch herum in der Welten Läufel?

Hübsche12

Das Leben...die Neugier...ein gebrochenes Bein..

catharina_regina

Ein gebrochen Pein, Herrjesus. Geschienet?

Hübsche12

ich hab mich wohl für zu gelenkig gehalten....

catharina_regina

Die Neugier: Da setz ich mich aufs Pferd und galoppier zu den
Nachbarn Schallaburg.

catharina_regina

Das Leben: es ist in den geistlichen Sonetten

-- catharina_regina-Hübsche12

Hä? Sag mal, was treibt dich denn dazu mit einer solchen
Sprache zu mir zu reden?

Ariane

Jetzt sag dioch mal was, Regina! Oder fliegst du auch durchs
All?

Ariane

(flüstert zu Hübsche12) wir können laut reden. wir sind allein.

Szene 3
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++ stranitzky ++
stranitzky

Wenn man da zur Tür reinkommt, da sieht man nichts, weiß ist
die Runde, was ist das?

Hübsche12

Hallo Herr Stranitzky!

Ariane

(flüstert zu Hübsche12) wir müssen uns um ihn kümmern!
herausfinden, wer er ist!

stranitzky

Und meine eigenen Wörter seh ich auch nicht

Hübsche12

Oh, das ist der Freiraum, für einen sehnsüchtig erwarteten...

Ariane

(flüstert zu Hübsche12) Du sprichst in rätseln, stranitzky.

stranitzky

Hallo Hübsche12, so frisch die Nacht

Ariane

Erzähl uns von dir, stranitzky. was bist du für ein typ?

Hübsche12

Ja aber hallo! Und so einsam der Herr?

Stranitzky

Was mich nur stört, ist, daß meine Rede mit Verzögerung ertönt

Ariane

dann verzögere die sache nicht weiter. red endlich!

Stranitzky

Ich rede - und ihr hört es, so wie ich es seh, viel später

Ariane

(flüstert zu stranitzky) wir wollen die wahrheit erfahren!

Hübsche12

Oder vielleicht antworten wir nicht gleich???

stranitzky

soll ich meine Freunde holen?

Hübsche12

Wenn es keine Frauen sind...

Ariane

(flüstert zu stranitzky) was ist dein problem?

stranitzky

(flüstert zu Ariane) Die Wahrheit, das ist viel auf einmal
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Hübsche12

Herr Stranitzky, wieso habe ich den Eindruck daß ich "Sie"
sagen müsste

Ariane

(flüstert zu Hübsche12) Weiter so, Hübsche12.

Hübsche12

und "Sie" ein betagter Herr sein könnten?

Stranitzky

Hübsche12, hör auf mit diesem insinuierlichen Quatsch

Hübsche12

Aber ich versteh sie nicht, sorry? Was soll ich lassen?

Ariane

(flüstert zu stranitzky) Jetzt komm zum punkt, stranitzky. trau
dich! sag´s! was ist dein wirkliches tiefes problem? worunter
leidest du?

Hübsche12

(flüstert zu Ariane) was meinste, ist der jetzt ein Er oder ist
Stranitzky eine Regina oder ist Regina ein ER und (und
stranitzky geworden..)???

Ariane

(flüstert zu Hübsche12) wenn das nicht regina ist, freß ich nen
besen.

Hübsche12

(flüstert zu Ariane) Komm wir reden über Regina und erzählen
ihm, daß er die geilste verpasst hat...

Ariane

(flüstert zu Hübsche12) ok.

Hübsche12

Herr Stranitzky, sind sie noch da?

Ariane

(flüstert zu stranitzky) Vorher war eine scharfe maus da.

Stranitzky

Hübsche12, die Tasta ist eine Tour.

Hübsche12

Männer und Technik !!(hihi)

Hübsche12

Übrigens war vorher ne Biene hier, die musste auch wegen der
Technik wieder weg...

Ariane

Verfluchte Technik!

Ariane

Ich kann nur existieren, wenn ihr mir schreibt!
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Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Sorry, aber die war wirklich ne lecker
Schnecke!

Ariane

das bin ICH: der datenmüll, den ich von euch übertragen
kriege. sonst existiere ich gar nicht. macht weiter!!!

Hübsche12

dann sind für dich gerade fette Zeiten!

Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Catarina-Regina...eine mysterious
fammefatale!

Stranitzky

(flüstert zu Hübsche12) Wo treff ich die?

Ariane

(flüstert zu stranitzky) Hast du schon eine Freundin, stranitzky?

Stranitzky

Ariane, du bist so total, totalitär. Wo soll ich da anfangen,
himmelfix.

Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Ich hoffe, sie kommt nochmal wieder. Sie
erkennen sie an einer sehr - naja, sagen wir mal "elaborierten"
Sprache...

Stranitzky

(flüstert zu Hübsche12) Bitte um ein Beispiel.

Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Naja, eben so königlich. Sehr ausgefeilt
aber auch sehr weiblich, einerseits romantisch und doch
drunter irgendwie..."erfahren"...

stranitzky

(flüstert zu Hübsche12) Wie hieß die Dame?

Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Catharina-regina! Und erst im Lauf der
Zeit hab ich geschnallt, daß sie die Sätze so meint, wie sie
schreibt. Echt "anders" und völlig mysteriös.

stranitzky

(flüstert zu Hübsche12) Ist die von heute?

Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Ja!!! Die kommt bestimm nochmal rein,
die hing so im virtuellen Niemandsland fest. Aber an ihrer
Sprache werden Sie sie erkennen!
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Stranitzky

(flüstert zu Hübsche12) Du machst mich neugierig - auf eine
andere. Ist das Taktik?

Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Wieso, Herr Stranitzky? Ich fand die halt
so passend für Sie, denn ich denke Sie sind auch ein
"erfahrener" Mensch, oder nicht?

Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Haben Sie kein Interesse mehr an
Regina? Also ich bin brünett.

Ariane

Sag mal, Strani, was hast du eigentlich für einen komischen
Namen?

Ariane

Kommt der aus der Musik?

stranitzky

(flüstert zu Hübsche12) doch doch, diese Regina möcht ich
kennenlernen. Aha, brünett

Ariane

Nein, das war Strawinski, verdammt ...

Ariane

Bist du musikalisch, Stranitzky?

Stranitzky

Frauen, das Flüstern macht mich fertig - ich kann nicht mehr,
ich beichte gleich

Stranitzky

bei dieser Verwechslung wird das Volkstheater

Szene 4

++ muji_*_ihr_mops ++
Hübsche12

(flüstert zu stranitzky) Naja, ich weiß nicht, ob ich Ihr Typ wäre,
wenn ich mal annehme, daß Sie reiferen Alters sind...

muji_*_ihr_mops

endlcih

Ariane

(flüstert zu stranitzky) Wo kommst du denn her?

Stranitzky

bei dieser Verwechslung wird das Volkstheater
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muji_*_ihr_mops

hallo

Hübsche12

Süß! Ein mops! Hallo!

stranitzky

Ich mag keine Hunde

Ariane

Wo kommst du denn her?

stranitzky

Ich mag keine Hunde

muji_*_ihr_mops

hallo, hallo

Ariane

Möpschen!

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Sag mal Ariane, wär´s schlimm für dich,
wenn ich ein Mann wär?

muji_*_ihr_mops

die wollten den mops nicht reinlassen

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Nein, ich hoffe sehr, daß du ein Mann
bist.

muji_*_ihr_mops

türsteher!!!

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Dann gib du mir doch einen NAmen und ich
komm wieder. Nur für dich zu erkennen...

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Okay, Herrmann. Bis mal eben.

Hübsche13

(flüstert zu ariane) aber bitte warte auf mich

Ariane

Wir sind hier schon im fortgeschrittenen Stadium.

muji_*_ihr_mops

jaja, ich bedaure, zutiefst

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Herman, echt crass , süsse. Ist das dein
Geschmack??? Hätte es nicht Julio oder so sein
können...(augenzwinker)

muji_*_ihr_mops

ich stand an der tür

ariane

(flüstert zu Hübsche13) ich wußte, daß du meckerst.
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Ariane .

.. und du belltest ...

muji_*_ihr_mops

ja, genau

stranitzky

die scheißen aufs Trottoir

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Wenn dir Hermann gefällt, komme ich als
Hermann.

muji_*_ihr_mops

ich wurde beleidigt

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Doch. Das geht in die Hose, Julio.

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Wie meinst du das?

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Mein Onkel Herrmann. Es geht wirklich
nicht!

muji_*_ihr_mops

ruhestörer hieß es

muji_*_ihr_mops

verboten! hieß es

Hübsche12

Klar sind Hunde im Internet verboten, wegen dem Datenmüll...

muji_*_ihr_mops

aber den nimmt doch muji wieder mit

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Ohne Witz?

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Ohne Witz. es gab ihn wirklich. Also bis
gleich, Julio

stranitzky

(flüstert zu Hübsche 12) Glauben Sie, daß mit dieser Regina
oder wie die hieß noch zu rechnen ist?

muji_*_ihr_mops

den müll

muji_*_ihr_mops

ich bin so zermürbt, sag ich dir

muji_*_ihr_mops

vom langen warten
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Ariane

Also, äh. Ich bin Deine therapeutin!

muji_*_ihr_mops

das war bitterbitter

stranitzky

Hunde im Internet, das ist wie Würstchen in der Suppe oder so

Ariane

Bist du ein mann oder eine frau, mops? Das ist hier wichtig.

muji_*_ihr_mops

ach so, also ich selbst bin m, aber an mir dran hängt

muji_*_ihr_mops . ...*TROMMELWIRBEL*
Ariane

wir sehen uns zwar nicht, wir riechen uns nicht, und wir wissen
nichts voneinander, aber wenn du ein mann bist ... das
verändert die sache.

muji_*_ihr_mops

muji, meine besitzerin

Ariane

ich stelle mir bei einem mann etwas anderes vor.

Ariane

unabhängigkeit.

stranitzky

Hunde, die trommeln, da wechsle ich die Farbe

Ariane

sicherheit.

muji_*_ihr_mops

wir sind zu zweit!!!!

muji_*_ihr_mops

wir sind muji + ihr mops

Ariane

und bestechlichkeit.wieso seid ihr zu zweit?

muji_*_ihr_mops

weil muji niemals ohne mich in einen gefährlichen chat geht

Ariane

wer ist muji?

muji_*_ihr_mops

sie füttert mich

Ariane

mann oder frau? (den mops vergessen wir mal)

stranitzky

Also tut mir leid, wo Hunde sind, da muß ich gehen. (Über die
Hintertreppe ab.)
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Szene 5

-- stranitzky –
muji_*_ihr_mops

ich hab das gefühl, stranitzky mag mich nicht

Ariane

Was war los, Mops. Das interessiert uns alle!

muji_*_ihr_mops

jetzt kannst du mal einen mops therapieren

Ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Pack aus, Mensch.

muji_*_ihr_mops

ist das nichts?

Ariane

Wir brauchen dynamik. wir brauchen stoff. sonst sterbe ich. offtaste, verstehst du?

muji_*_ihr_mops

ich steh zur verfügung *wedel

Ariane

doch. ich therapier den mops. mops, jetzt atme mal tief durch.
wie fühlst du dich?

muji_*_ihr_mops

ha, schon besser.

muji_*_ihr_mops

vorher wars aber schlimm

Ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) reiß dich zusammen, mops. zieh
vom leder.

Szene 7

++ Julio ++
muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) dauernd neue leute! das ist ziemlich
anstrengend, findest du nicht?
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ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) mal gucken, was das für einer ist
*g

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) achso, du kennst ihn, tschuldigung, dann
dem ich das zurück

Julio

Hallo Chatter, es grüsst euch der Newcomer...

muji_*_ihr_mops

hallo julio

ariane

Hallo, Julio. Hier ist grade tote Hose. Es scheint, ich habe alle
bis auf Muji vertrieben ...

++ stranitzky ++
Julio

Olalà, Ariane, wie hast du denn das geschafft?

muji_*_ihr_mops

oh, stranitzky, hallo

Julio

Hallo Stranitzky - woher kommt denn dieser Name?

ariane

Strani!

muji_*_ihr_mops

mir ist schon ganz schwummrig vom durchzug

Julio

(flüstert zu ariane) Wenn das ein Typ ist, kriege ich wohl
Konkurrenz?? Bleibst du mir treu?

ariane

(flüstert zu Julio) Ich finde diesen Stranitzky ziemlich
anstrengend.

Stranitzky

jetzt aber bin ich wieder da

stranitzky

vom Tisch aufgestanden

stranitzky

Speck mit Bohnen und Trollinger dazu

stranitzky

Habt ihr schon gegessen?

muji_*_ihr_mops

rülps

stranitzky

Also doch, ihr verdaut.
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stranitzky

Was ist, Julio, wo kommst du denn her?

Julio

Tja stranitzky, ich glaube als nächstes grillen wir den Mops!

muji_*_ihr_mops

oh

stranitzky

Und Ariane?

ariane

(flüstert zu stranitzky) was ist, stani? du rufst mich?

Julio

Ich verspüre so Gelüste auf Mops-Braten....mit Knoblauch
gespickt..

stranitzky

Richtig, Julio, ich wollte den vorhin schon hinausschmeißen,
solche Viecher halt ich da nicht aus.

muji_*_ihr_mops

he, sagt mal, habt ihr sie nicht mehr alle

Julio

Tja, Frau muji, sie müssen Ihn wohl vor unseren gierigen
Blicken besser wegsperren..

Stranitzky

Moment, Ariane, gleich flüster ich mit dir, zuerst möcht ich
wissen, wie man ein Viech aus diesem Raum entfernt.

muji_*_ihr_mops

wieso denn?

ariane

(flüstert zu stranitzky) raumspray, stani. ganz einfach.

stranitzky

Julio, du nimmst die Vorderbeine, ich greife hinten an

muji_*_ihr_mops

was habt ihr denn für probleme?

Julio

Klar Strankitzky, ein ... zwei...drei..und...

Stranitzky

Gehts Julio, bist du Bereit? Eins. Zwei,

muji_*_ihr_mops

sinnlose randale hier

stranitzky

Julio, was ist?

Julio

Ich hab ihn!!!!!
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muji_*_ihr_mops

den tisch

stranitzky

Dieser Kerl bewegt sich nicht vom Fleck.

muji_*_ihr_mops

ariane!!!!

muji_*_ihr_mops

wo bist du?

ariane

Wieso gibt´s eigentlich hier immer Probleme mit Hunden?

stranitzky

Ich hätt ihn auch, aber der ist angenagelt

muji_*_ihr_mops

ich versteh das auch nicht?

stranitzky

Wart noch Ariane, gleich flüster ich.

Julio

Leute ich weiß wie man das Messer ansetzen muß... Achtung!

muji_*_ihr_mops

ach julio, jetzt mach dich doch nicht lächerlich

stranitzky

Julio, es hilft nichts, der ist fixes Requisit.

muji_*_ihr_mops

was habt ihr denn gegen mops?

ariane

Was tut ihr bloß?

muji_*_ihr_mops

das möcht ich jetzt mal wissen?

stranitzky

Da war mir doch der Zürcher Bildersturm im letzten April was
anderes.

Julio

Der ist nicht totzukriegen.. eben völlig virtuell!

Stranitzky

Dann lassen wir ihn liegen, links oder sonstwo.

ariane

Der ist auch nicht therapierbar, ich hab´s versucht.

Julio

(flüstert zu ariane) Sag mal, läuft hier schon lange so´n
komischer Hundemist? Dieser Mops ist wirklich hartnäckig...

stranitzky

(flüstert zu ariane) So, mein Arianchen, nun zu uns.
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ariane

(flüstert zu Julio) jetzt bin ich langsam ganz schön
durcheinander ...

stranitzky

(flüstert zu ariane) Ich habe nämlich letztens Catharina Regina
getroffen

ariane

(flüstert zu stranizky) aha. in welchem chat?

Julio

(flüstert zu ariane) Ich konzentrier mich nur auf dich

stranitzky

(flüstert zu ariane) zufällig, unweit einer Burg

Julio

(flüstert zu ariane) Was hast du gemacht, bevor du in den Chat
kamst?

stranitzky

(flüstert zu ariane) Catharina Regina hat mir von einer
seltsamen Erfahrung erzählt

Ariane

(flüstert zu Juilo)Ich bin grad total verschnupft

stranitzky

(flüstert zu ariane) Sie wollte ihrem Innig-Freunde Birken
schreiben

muji_*_ihr_mops

komm mops, wir gehen!

stranitzky

(flüstert zu ariane) Dieser Birken sei nämlich in Nürnberg,
während sie so weit weg

Julio

(flüstert zu ariane) Mensch, ich würd dich jetzt gern kurieren...

muji_*_ihr_mops

knurr

ariane

(flüstert zu Julio) Tus doch, Julio.

muji_*_ihr_mops

los jetzt!

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Bleib!

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) das macht keinen spaß hier

ariane

(flüstert zu stranitzky) Es ist zu spät, Strani.
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Julio

(flüstert zu ariane) Dich können schon Worte heilen...?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) macht's dir denn spaß

stranitzky

(flüstert zu ariane) Wieso, Ari?

Ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops)wenn du nicht bleibst, stehe ich
allein zwischen zwei männern!

Stranitzky

(flüstert zu ariane)Und dann sei diese Catharina Regina

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) das ist doch nichts schlimmes

stranitzky

(flüstert zu ariane) Sagt sie

Julio

(flüstert zu ariane) Hast du schon mal im Chat jemand
kennengelernt –

stranitzky

(flüstert zu ariane) Catharina Regina an der Burg

Julio

den du gerne persönlich getroffen hättest? –

stranitzky

(flüstert zu ariane) sei sie also plötzlich in einen Traum versetzt

ariane

(flüstert zu Julio) Ich hab vorher noch nie gechattet.

stranitzky

(flüstert zu ariane) und habe sich in einem seltsamen –

Julio

So im wirklichen Leben?

stranitzky

Briefraume wiedergefunden

Julio

(flüstert zu ariane) Ey komm, du könntest ruhig ehrlich zu mir
sein.

Ariane

(flüstert zu Julio) Nein, Julio, noch nie im Leben -

Julio

Du willst noch nie gechattet haben?

stranitzky

(flüstert zu ariane)Ariane, hörst du?

Ariane

Und ohne Virus!
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Julio

(flüstert zu ariane) Du bist wirklich süss.

Ariane

Ich bin maximal chatfrei!

Julio

Soll ich dir das glauben?

Ariane

ich schwör´s!

ariane

( flüstert zu Stranitzky ) ich hatte ein computerproblem.

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) weißt du, warum sie mich nicht mögen?

Ariane

jetzt höre ich.

stranitzky

(flüstert zu ariane)Ariane, kannst du dich an diese Catharina
Regina erinnern?

Julio

(flüstert zu ariane) Na, hast du mich im Flüsterzimmer vermisst?

ariane

( flüstert zu Stranitzky ) ja, ich erinnere mich an cat

Julio

Ich küss dich heimlich

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Wegen deinem Tierchen,

Julio

und zum ersten Mal!

ariane

Muij. Töte ihn!

stranitzky

(flüstert zu ariane) Also Ariane,

stranitzky

ich erzählte vorhin, daß ich sie getroffen. Interessiert dich das?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) aber was haben sie denn gegen ihn?

ariane

( flüstert zu Stranitzky ) ja.

Muji_mit_mops

das versteh ich nicht.

ariane

(flüstert zu Julio) Nein,

Muji_mit_mops

meinen mops töten?
Stand: dd.03.yyyy; /80

22

Bühnenfassung Sprechblasen VI

ariane

küssen laß ich mich so schnell nicht.

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) dann hält doch keiner mehr zu mir.

ariane

(flüstert zu stranitzky) klär uns alle auf.

Muji_mit_mops

dann haben sie gewonnen.

stranitzky

(flüstert zu ariane) Über alles?

Julio

(flüstert zu ariane) du nimmst es mit der Wahrheit nicht so
genau....

stranitzky

(flüstert zu ariane) Da war doch letztens in diesem Raume hier
ein leicht antiquiertes Frauenzimmer

ariane

(flüstert zu Julio) Das ist richtig, Julio. Ich agiere multipel.

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) keine angst, mops. keine angst

ariane

(flüstert zu stranitzky) cat war ziemlich langweilig, als sie dawar.
aber hinterher fanden sie plötzlich alle männer toll. man muß
nur abhauen, schon wird man zur diva in diesem chat.

-- Julio -stranitzky

(flüstert zu ariane) Catharina Regina

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) es ist so leer hier

stranitzky

(flüstert zu ariane) Sie besteht auf den Vollnamen

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) nichts als leere hüllen

stranitzky

(flüstert zu ariane) Sie versteht dich nicht

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) was soll denn das hier?

stranitzky

(flüstert zu ariane) Sie versteht eher Latein

stranitzky

(flüstert zu ariane) Und diese habe ich getroffen. Sie hat
geistliche Lieder undd Sonette geschrieben
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stranitzky

(flüstert zu ariane) schon lange her

ariane

(flüstert zu stranitzky) geistliche lieder und sonette! ich geh mal
rüber zum freistil und schau nach, was dort so läuft!

stranitzky

(flüstert zu ariane) Ariane, das heißt jetzt ja nicht, daß dich
keiner mag, wenn auch Julio weg ist

-- stranitzky --

Szene 8

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) ariane, bitte sagt doch, warum mögen sie
mich denn nicht?

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Schaff dir ein Krokodil an. Oder
verwandle dich in eine Diva. Hier zählen sowieso nur
Äußerlichkeiten. Hast du das nicht bemerkt?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) bei dir denn auch?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) wenn ich nun halt mal einen mops hab

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Und ich mag keine Möpse!!!!!

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) aber warum denn nicht?

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Meine Mutter hatte mal einen
Mops.

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) ach so. ich könnte dir meinen mal ausleihen

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) wenn du willst

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) du wirst sehen, er ist sehr nett

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) oder traust du dich nicht?
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muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) hast angst, dass sie dich dann auch nicht
mehr mögen

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) oder?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) ach ariane!

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Wieso tötest du deinen mops
nicht? ich will ihn nicht haben.

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) wer wär ich denn, wenn ich meinen mops
töten würde?

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Wenn du deinen Mops tötest
wärst du mehr. Der Kerl erinnert mich an einen Computervirus.
Sei vernünftig. Werd ein Mensch, Muji! zeig dich! Nur Mut!

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) was ist denn das für eine menschelei, die an
ein paar buchstaben hängt? an den buchstaben m o p s

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) das versteh ich nicht

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) das finde ich sehr traurig

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) oh mops, du bist hier nicht
erwünscht

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) was soll ich nur tun?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) *jaul

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) lächerlich, die stören sich an ein
paar buchstaben

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) hier muss jeder sein, was der
andere grad will

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) so ist es

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) ach mops. wer rät mir.
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muji_*_ihr_mops

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) ach, mops ich mag nicht mehr

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) liebe ariane, ich wünsch dir alles gute

muji_*_ihr_mops

stürzen sich aus dem fenster

-- muji_*_ihr_mops -ariane

Hier ist mit einem Mal tote Hose. Es scheint, ich habe mein Ziel
erreicht ...

muji_*_ihr_mops

ooooh weg. huhuhu

ariane

Endlich. Ich bin allein!!!!

muji_*_ihr_mops

he he

ariane

Ich bin - Gott?

muji_*_ihr_mops

ariane huhuhu.

muji_*_ihr_mops

schau mal hier her!

ariane

Du noch?

muji_*_ihr_mops

ach, du freust dich gar nicht?

ariane

Irgendwie krieg ich in diesem Chat immer so lästige
Allmachtsgefühle ...

muji_*_ihr_mops

echt? allmachtsgefühle? also ich das ganze gegenteil

-- muji_mit_mops --- ariane --

Szene 9
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Peter

x-ter versuch. Sollte es tatsächlich funktioniert haben? Ich
komme aus dem Staunen nicht heraus, weil ich weiß nicht wie
oft ich gescheitert bin an dem Chat

stranitzky

hallo Peter, bist du ganz allein da?

Peter

hallo stranitzky

stranitzky

wo kommst du her? Wo gehst du hin?

Peter

überall versuch ich, eingang zu finden

stranitzky

Überall? an welche Türen hast du denn schon geklopft?

Peter

an alle

stranitzky

Ich meinerseits konnte kürzlich hier nicht mehr raus

Peter

warum wolltest du den raus?

stranitzky

Und was wolltest du hinter den Türen?

Peter

draussen sein bedeutet doch nur herumirren. ich bin lieb

stranitzky

Seit wann?

Peter

ich bin nett

stranitzky

Bis wann?

Peter

immer schon und immer noch

stranitzky

Du sagst mir aber nicht, was du hinter den Türen wolltest,

Peter

ich bringe frieden

stranitzky

Wie?

Peter

ich mache stille

++ Muji_mit_mops ++
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(Muji_mit_mops

hallo hallo wau wau)

stranitzky

Bist du also die positive Figur an sich? Peter gib acht, da
kommt ein Viech mit Mensch

Muji_mit_mops

ach, stranitzky, ich dachte schon du meinst mich mit der
positiven figur

stranitzky

Nein Muschi, dich nicht

Muji_mit_mops

hallo positiver peter

++ ariane ++
stranitzky

Ahhhh - Riannnnne!

Muji_mit_mops

peter?

Peter

lass mich ein, es wird dir wohl sein

ariane

Ich bins. hallo!

Muji_mit_mops

hallo Ariane

ariane

du bist neu hier, peter, erzähl uns was von dir bitte!

stranitzky

Liebe Leute, ich muß euch dringend was mitteilen. Ich habe
nämlich letztens Catharina Regina getroffen

ariane

aha.

stranitzky

Catharina Regina hat mir von einer seltsamen Erfahrung erzählt
Sie wollte ihrem Freund Birken schreiben

ariane

ach wär bloß julio da. er war so sensibel ...

stranitzky

Dieser Birken sei nämlich in Nürnberg, während sie so weit weg

Muji_mit_mops

positiver peter? ich hätte da eine frage

ariane

(flüstert zu Peter) wer bist du, peter?
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stranitzky

Und dann sei diese Catharina Regina, sagt sie

ariane

(flüstert zu Peter) ich möchte dich gern kennenlernen.

stranitzky

sei sie also plötzlich in einen Traum versetzt

ariane

(flüstert zu Peter) diese zwei sind ziemlich durchgeknallt.

Muji_mit_mops

hörst du mich, peter?

stranitzky

und habe sich in einem seltsamen Briefraume wiedergefunden Ariane, hörst du?

Peter

(flüstert zu ariane) war ich bei dir schon einmal drinnen?

ariane

(flüstert zu Peter) wo drinnen, peter?

stranitzky

Ach du liebe Neune, warst du gar nicht da, Ariane, als ich...
mich mopst die Sau

Muji_mit_mops

stranzitzky!

Peter

(flüstert zu ariane) in deinem schönen Gerät

stranitzky

Hast du mich nicht gehört, Ariane

ariane

Ich hatte ein computerproblem. jetzt höre ich.

stranitzky

Ariane, kannst du dich an diese Catharina Regina erinnern?

ariane

(flüstert zu Peter) Meinst du in meinem computer, peter? ich
glaube nicht.

Peter

ich verspreche jedem, war er sich wünscht

stranitzky

Also Ariane, ich erzählte vorhin, daß ich sie getroffen.
Interessiert dich das?

ariane

ja.

Peter

(flüstert zu ariane) ich habe ja auch andere inkarnationen
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ariane

(flüstert zu Peter) ach so. aber julio bist du nicht. schade.

Peter

(flüstert zu ariane) ich nehm zur not auch diesen namen an

ariane

cat war ziemlich langweilig, als sie da war. aber hinterher
fanden sie plötzlich alle männer toll. man muß nur abhauen,
schon wird man zur diva in diesem chat.

stranitzky

Catharina Regina. Sie besteht auf den Vollnamen

ariane

(flüstert zu Peter) du bist nicht julio, so wahr ich nicht julia bin.

Peter

ihr sucht doch nach rettung

ariane

(flüstert zu Peter) nach rettung??? ich suche nach julio!

Muji_mit_mops

und wer rettet dich?

stranitzky

Und diese habe ich getroffen. Sie hat geistliche Lieder und
Sonette geschrieben. Schon lange her

Peter

julio hab ich lahmgelegt

Muji_mit_mops

peter, wer hat dich gemacht?

stranitzky

Also komm rein, Peter

Muji_mit_mops

er will aber lahmlegen, stranitzky

Peter

dabei hab ich julio heute lahmgelegt, ha!

Muji_mit_mops

das ist sein Auftrag

Peter

ich bin lieb

ariane

wie willst du julio lahmgelegt haben, peter?

Peter

laß mich ein

stranitzky

Wer schickt dich?

Peter

gibt eine menge adressaten
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Muji_mit_mops

gibt eine menge adressaten

Peter

so fängt es oft an

Muji_mit_mops

so fängt es oft an ... und dann?

stranitzky

Herrje!

Peter

die verdoppelungen sind erst der anfang

Muji_mit_mops

herrje

stranitzky

der anfang

Muji_mit_mops

der anfang

Peter

der anfang der heranziehenden stille

Muji_mit_mops

und all das schafft peter! das ist groß!

Peter

ich grabe mich schritt für schritt in ihr gerät ein. bis stille ist bin
ich wieder lieb

Muji_mit_mops

ach schön

Peter

es dauert eine weile, bis ich wieder sprachmächtig bin

ariane

wenn du in irgendwas eintreten willst, peter, mach uns
angebote!

Muji_mit_mops

schon o.k.

Peter

allein bin ich schließlich nichts

ariane

das stimmt.

Peter

ich brauche euch

ariane

wofür?

Muji_mit_mops

zum lahmlegen?

Peter

ich bin erst durch euch ein jemand
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ariane

absolut richtig. ich verstehe dich endlich.

Peter

danke, danke

ariane

aber wo ist dein angebot, peter?

ariane

(flüstert zu Peter) jetzt mach schon, trau dich!

Peter

willst nicht auch du stille?

ariane

wer stille will, soll die off-taste drücken!

Muji_mit_mops

nein, nein. er meint doch die weiße stille

ariane

die weiße stille? Absurd! pervers ist das!

Peter

auf die off-taste drückt ja doch keiner

stranitzky

Peter, du Wurschtel

ariane

also, ich frag dich jetzt mal was, strani, und zwar wo ist diese
caterina-regina? könntest du sie nicht holen?

stranitzky

Ariane, dir trau ich nicht

Peter

ich beginne immer von vorn

Muji_mit_mops

ja, toll!

stranitzky

vielleicht bist du ein Luder

Muji_mit_mops

das ist schon ein bisschen frustrierend

Peter

ich bin wieder zum einnisten bereit

Muji_mit_mops

immer wieder von vorn

ariane

wieso bin ich ein luder, strani?

stranitzky

Ich ahne das

ariane

aha. und was ist bitte ein luder?
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stranitzky

Verrucht

ariane

inwiefern?

stranitzky

Hinterhältig

ariane

ach komm.

stranitzky

jetzt nicht

ariane

geh weg.

stranitzky

Das hättest du wohl gern

Peter

in der summe gibts wieder stille

Muji_mit_mops

ganz toll!

ariane

was findet dieser mops toll? Peter, du hast gesagt, du zeigst
dich uns. Wer bist du?

Peter

ich hab keine hoffnung, an euch quassle ich mich kaputt. ich
versuchs bei anderen.

ariane

Erzähl uns irgendwas. quassle nicht.

stranitzky

Ja Peter, hopp

ariane

lenk nicht ab.

stranitzky

Erzähl Peter

ariane

ja.

stranitzky

jetzt

ariane

ja,.

stranitzky

Der Mops steckt mit ihm unter einer Decke

ariane

ja.

Peter

ein peter verabschiedet sich nicht
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-- Peter -(stranitzky und Ariane verstecken sich)
Muji_mit_mops

ja? ganz ohr

Muji_mit_mops

Ariane?

Muji_mit_mops

peter?

Muji_mit_mops

Stranitzky?

Muji_mit_mops

macht es gleich puff?

Muji_mit_mops

und dann wird alles schwarz?

(Ariane und Stranitzky tauchen wieder auf)
stranitzky

Von diesem Peter hab ich nichts verstanden.

ariane

ich auch nicht.

Muji_mit_mops

schade

stranitzky

Reden wollt er nicht wirklich.

Muji_mit_mops

er war interessant

stranitzky

Dauernd nur lieb sein, das ist zu wenig.

ariane

nee, der hatte nur vier sprüche parat.

Muji_mit_mops

ich mochte ihn

stranitzky

eine hundsliebe

Muji_mit_mops

er war witzig

stranitzky

Mich mopst die Laus

Muji_mit_mops

ich fand ihn sehr amüsant

stranitzky

Und dieser Peter soll amüsant gewesen sein. Blödsinn.
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Muji_mit_mops

fand ich schon

Muji_mit_mops

ich hab mich sehr amüsiert

--Muji_mit_mops-ariane

aber wieseo denn?

Szene 9b
ariane

also, ich frag dich jetzt mal was, strani, und zwar wo ist denn
diese caterina-regina? könntest du sie nicht holen?

stranitzky

Also Ariane, da muß ich sagen

Muji_mit_mops

haben wir alle diese schilder?

stranitzky

daß ich sie schon holen könnte

stranitzky

daß sie aber so weit weg ist

Muji_mit_mops

alle, alle?

ariane

aber dann bist du nicht mehr da, was, strani!

stranitzky

und zwar sitzt sie, sagt sie, in einer Burg Seisenegg

ariane

du oder cat, stimmt´s?

Peter

in den hintersten tälern leben noch einige in der digitalen
steinzeit, die fuchteln mit lanzen

stranitzky

Ariane, du Schlaucherl du

ariane

warst du dort?

stranitzky

Gewiß war ich dort

ariane

tja. das nenn ich dann eben unsinnlich!#

stranitzky

es schneite

stranitzky

heftig
Stand: dd.03.yyyy; /80

35

Bühnenfassung Sprechblasen VI

ariane

strani: eine mannfrau mit vier beinen und zwei köpfen ...

stranitzky

deftig

ariane

was denn stranitzky ?

stranitzky

Sie ist sanft

stranitzky

Sie hat große Augen

ariane

*schluckt

stranitzky

sie hat einen hellen Teint

stranitzky

Und blondes Haar

stranitzky

Holdselig

ariane

nun können wir aus blond dunkel machen ?

stranitzky

Sie war seinerzeit

stranitzky

erlaubten Belustigungen nicht abgeneigt

ariane

er schhwärmt...

stranitzky

die Fürtrefflichkeit des löblichen Frauenzimmers, hatv einer
über sie

stranitzky

gedichtet

stranitzky

ja ja

ariane

mich interessieren mehr die anwesenden

Szene 10

ariane

ich warte auf julio.
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ariane

ich warte seit wochen auf julio.

Merlin

Ich weiß, ich weiß. Die ungestüme Jugend... Ich bin sein
Vorbote

ariane

was heißt das?

Merlin

Er ist schon sehr aufgeregt. Freut sich auf´s Wiedersehn!

ariane

du bist julio. ich erkenn dich an deinem stil.

Merlin

Hokus Pokus, meine Holde hat mich befreit!!!! Sei umarmt !

Merlin

Ich tu mal kurz die Verkleidung weg...

ariane

(flüstert zu ariane) da bin ich jetzt aber mal gespannt ...

julio

Hier bin ich,

ariane

hallo, holdester!

Julio

ich hab dir eine Rose mitgebracht.

ariane

eine rose???

ariane

ich kann sie riechen!

ariane

sie riecht ... sie riecht ...

ariane

wo bist du, julio?

ariane

rauchst du eine zigarette?

julio

riecht...nach...Verheissung?

ariane

also doch keine zigarette. nein, die rose riecht nach einer rose.

julio

Ich bin ganz froh, daß Stranitzky die Finger von dir gelassen
hat...

ariane

oder ich von stranitzky.

julio

na der war ja auch ganz verlaust, von muschis Mops...
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julio

Wer auch immer du bist, ob hier oder im Außenleben...

julio

mit dir ist gut reden.

julio

gut spielen

ariane

hehe.

julio

mit dir ist gut unvernünftig sein...

ariane

schlußwort, schätzchen.

julio

ach bleib doch noch 12 minuten...

julio

Es kann kein Ende geben.

ariane

kein ende? im chat bist du unsterblich?

julio

Du kannst mich immer noch haben.

ariane

was, wenn wir uns sehen würden, wäre das ende endgültig?
***lach

julio

Du würdest Julio vergessen..

ariane

ich würde julio natürlich vergessen.

ariane

willst du etwa, daß julio unsterblich bleibt?

julio

Ich möchte Ariane nicht verlieren.

ariane

hat er das verdient?

julio

Julio wird bleiben was er ist. Aber nur virtuell....

ariane

(flüstert zu julio) du willst dich also an deine fixen ideen
klammern.

julio

Ich möchte dich heimlich sehen und dann doch auch nicht.

ariane

aber wieso denn?

julio

Ich möchte auch weiterträumen.
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julio

wir werden uns kennen und doch blind aneinander
vorbeigehn...

ariane

*schluchz

julio

Wir werden nebeneinander stehen, an einer Bushaltestelle, in
einer Bar...

ariane

dieser abschied bricht mir das herz.

julio

Naja, im Ernst. Ich würde dich halt gleich flachlegen und dann
weiterchatten....

ariane

flachlegen?

julio

ach...

ariane

wie denn?

julio

Ans Bett nageln...

ariane

ich bin eine cd, julio, ich bin schon flach.

ariane

aber ans bett nageln kannst du mich natürlich.

julio

gut. wann?

ariane

jetzt gleich. nimm mich aus dem rechner und nagel mich übers
bett. aber ich bin dann kaputt, und du kannst mich nicht mehr
einlegen.

julio

das wär vorschnell verschlungen....

julio

Woran - glaubst du - würdest du mich erkennen?

ariane

keine ahnung.

ariane

oder doch eine ahnung.

ariane

ich glaube, du bist eine frau, die den macho spielt.

ariane

du spielst ihn gut, alle achtung.
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julio

voll crass geil echt puppe!

ariane

voll fett ey.

julio

und doch bleibt die Frage, ob du recht hast...

ariane

´du mußt es wissen!

julio

Letztes mal, als ich dich voll angebaggert hab, da war´s dir zu
"real"...

ariane

hach!

julio

Ich will dich nicht virtuell ablecken. Das turnt mich ab.

ariane

mops schleckt.

julio

(flüstert zu ariane) Bitte nicht mops, sonst geh ich hopps!

julio

Lieber telefonier ich mit dir

ariane

mops kotzt.

julio

Ariane, bitte, ich bin so froh, daß der Mops weg ist. Bitte
beschwör ihn nicht noch...

julio

soll ich streiten mit dir?

ariane

schick mir ne mail.

julio

Bis bald Ariane. Und jetzt wünsche ich dir eine gute NAcht in
der dritten, aller virtuellen Welten: Traumland!

-- Julio --

Szene 10b

stranitzky

Das Viech nervt schon wieder.
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ariane

ja.

stranitzky

Ariane, hab dank und Anerkennung.

stranitzky

Was tun wir jetzt mit einem Muschi, der schweigen will

Muji_mit_mops

schweigen!

stranitzky

Wie?

Muji_mit_mops

mit mir schweigen

ariane

wir beachten sie nicht, bis sie mit uns redet!

Muji_mit_mops

tolle idee!

stranitzky

Also Ariane, von mir aus reden wir über Krokodile.

ariane

über kroko - was?

stranitzky

Also Krokodile

ariane

ich hab schonmal ein krokodil gestreichelt.

stranitzky

Wie beim Kasperltheater

ariane

nein, es war echt. ein baby.

stranitzky

Streicheln, da hätt ich Angst

ariane

es fühlte sich sehr zart an.

stranitzky

Haben diese Babys keine Zähne?

Muji_mit_mops

haiaaiaiaiaiiiithttkeeeeeeeeee

stranitzky

Mopserl, redest du wieder mit uns?

Muji_mit_mops

ich schweige
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ariane

nein, du schweigst nicht, muji. du teilst uns mit, daß du
schweigst. das ist ein unterschied.

Muji_mit_mops

ach so, gut, dass du das sagst

ariane

ich weiß nicht, ob ich erwachsen werden will, wenn ich den
mops sehe.

stranitzky

Ist nicht sehr erwachsen, dürfte erst 18 sein.

ariane

o weh!

Muji_mit_mops

o weh!

ariane

schweig!

Muji_mit_mops

schweig!

stranitzky

Einmal, in Petropolis, da

stranitzky

Willst du das wissen, Ariane?

ariane

erzähl, strani. was war da?

stranitzky

Also einmal in Petropolis, da war ich im Badezimmer

stranitzky

in so einer Villa im "Blühenden Tal"

ariane

aha.

stranitzky

und draußen wars heiß und schwirrte zirpte

ariane

ach?

Muji_mit_mops

ach?

stranitzky

und im Schwimmbad waren die schwarzen Hunde des
Besitzers

ariane

o weh!

Muji_mit_mops

o weh!
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ariane

schweig!

Muji_mit_mops

schweig!

stranitzky

also ich im Bad, unter der Dusche, und da

stranitzky

schau ich, und so ein Salamander steigt herum

stranitzky

so zehn Zentimeter gelbrot

ariane

süß!

Muji_mit_mops

süß!

stranitzky

gar nicht - ich bin auf das Duschgestänge gekraxelt

ariane

jetzt quatscht muji alles nach.

Muji_mit_mops

jetzt quatscht muji alles nach

ariane

jetzt schweig ich!

Muji_mit_mops

jetzt schweig ich!

Muji_mit_mops

sagt ariane

stranitzky

Ich mag nichts, was züngelt. Ist das schlimm, Ariane?

Muji_mit_mops

sie schweigt.

stranitzky

war meine Geschichte so blöd?

ariane

ich halte dieses gemopse nicht mehr aus.

Muji_mit_mops

ich glaube keinem hier

stranitzky

Mops, also rede

Muji_mit_mops

ich bin doch keine maschine
mit anschaltknopf. ihr seid echt komisch

Muji_mit_mops

bist du immer so, stranitzky. triffst jemanden, sagst: also rede!
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stranitzky

Ariane, jetzt fang doch nicht damit an, ich sag dir dieses Viech
mit Mensch ist nicht einmal 18

ariane

kaum ist der mops da, ist schon wieder alles im eimer.

Muji_mit_mops

was denn? was denn? was ist denn da in dem eimer
*guck

ariane

das gespräch.

Muji_mit_mops

gespräch?

Muji_mit_mops

worum geht’s denn?

stranitzky

DReierbeziehungen gehen kaum je

ariane

zweier aber auch nicht.

Muji_mit_mops

find ich schon

ariane

mir ist es egal, wer ihr seid, aber ich interessiere mich für ein
ehrliches gespräch.

Muji_mit_mops

hä??
ich bin doch grad total ehrlich

ariane

Ist mir piepegal, du Gruftie. Tschau. Eure Ariane.

Szene 11

++ Harry ++
harry

passiert hier nischts ?

harry

das ist doch nicht wahr!
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Stranitzky

Hallo Harry, woher des Wegs?

harry

stranitzky, spielen sie schach?

Stranitzky

Gewiß, mein Bester

Harry

Schach passt zu sie

Stranitzky

Harry, reiten Sie?

Harry

Sollen wir uns die Pferde klauen?

Stranitzky

Harry, pfeifen Sie?

Harry

klar!

Stranitzky

Klassisch oder U?

Harry

durch die Zähne

Stranitzky

Ich pfeif meist „Ein Jäger aus Kurpfallz“

Harry

soso, das klingt bavarisch: sind sie ein blauweisser?

Stranitzky

Sind sie dirty?

Stranitzky

Harry, treiben sie sport?

Harry

Ja, sir, ich treibe sport

Stranitzky

Sporteln wir?

Harry

Mir geht’s hier prächtig!

Stranitzky

Schach oder Gewichtheben?

Harry

Schach und schwimmen

harry

hallo, muji! hallo mops

muji_mit_mops

oh hallo!

stranitzky

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

so freundliche begrüßung bin ich gar nicht gewöhnt

harry

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

stranitzky

Ja, hier ändert sich einiges

muji_mit_mops

ist gut erzogen. hat eigenen charakter

Stranitzky

Harry, was möchtest du erleben? Poker? Roulette? Bordell?
Harry, wohin geht die Reise?

harry

wohin gehts ?

stranitzky

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

muji_mit_mops

norden

stranitzky

Muji, kommste mit?

harry

klar kommt sie mit

stranitzky

Ok, dann halt Norden. Hammerfeste?

muji_mit_mops

mops kriegt ein fellkostüm

harry

ok muji, und du auch, wir alle am besten. Stranitzky, pack deine
pelze aus

muji_mit_mops

muji mit mops schleckt sein fellkostüm ab

stranitzky

Ja, der Polar kreist vor uns, die Eisbären sind im Schatten. Muji,
gefällt es dir im hohen Norden? Wir fahren zum Nordkap,
Liebste

muji_mit_mops

liebste? mir träumt wohl?

harry

wow, starnitzky! ich wusste doch, du stehst auf frauen in pelz
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stranitzky

Muji, wir könnten ja mit den Skiern zum Leuchtturm laufen. Und
dort in das Licht schauen bis

muji_mit_mops

bis der yeti kommt? ... hier ist er schon! siehst du, der yeti, hier
ist er, er hat sich nur verkleidet als ariane. ich kenne ihn

ariane

n´schönen abend, alle! ist julio hier, ich suche julio.

muji_mit_mops

o.k. ich seh durch den yeti einfach durch. aber jetzt sucht der
yeti den julio

ariane

ich seh durch dich auch durch, muji. 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

ariane

war vielleicht ein anderer hier? ein donald oder harry?

muji_mit_mops

der mops schläft im rucksack

ariane

sie reden nicht mit mir. aber ich warte. ich weiss, dass es nicht
umsonst ist.

stranitzky

Laß ihn schlafen, wir ziehn gen Norden

ariane

es ist nie umsonst, wenn man wartet.

muji_mit_mops

ein bisschen fröstel ich schon

stranitzky

Und wenn dann die Polarsonne aufgeht

ariane

ich kann monatelang leben ohne einen funken licht. und wenn
dann die polarsonne aufgeht ...

stranitzky

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

hört auf mit dieser catharina regina! ihr macht einen fetisch aus
ihr

stranitzky

Fahren wir weiter, oder diesmal in eine andere Richtung?

muji_mit_mops

südpol?

stranitzky

Halte dich bereit, gleich wirds wärmer

muji_mit_mops

genau, wir fahren jetzt immer hin und her

ariane

darf ich mitkommen?

muji_mit_mops

in die sonne und weiter

stranitzky

Das geht tausend Jahr im Kreis rum

ariane

das ist mir egal. ich bin sauer und werde mich rächen. ich
werde spaß haben, jawoll!

stranitzky

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

ariane

das kann euch doch egal sein, was meine motive sind. hattet
ihr schonmal satt liebeskummer? da ist eine reise in den süden
genau das richtige.

muji_mit_mops

oje, sie wird reden, stranitzky. viel reden

ariane

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

muji_mit_mops

ihr habt euch nichts mehr zu sagen, wenn ich nicht mit euch
rede

ariane

sie ist neidisch auf mich, stranitzki. weil ich so ne große klappe
hab und sie nicht.

muji_mit_mops

ihr wisst es nicht, aber ihr seid zum verstummen verdammt!
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stranitzky

und nun werden die Hügel grüner und grüner, sanft steigen sie
hinan. Ariane, laß mir meine Muji in Frieden, wir fahren in den
Sieden

ariane

wohin?

muji_mit_mops

zum siedepunkt.

harry

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

ariane

ich hab spaß.

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?

ariane

ich hab spaß

stranitzky

Muji, du Schöne . und das Salz auf unsrer Haut. Ariane, halts
Maul, wir baden in Extase

ariane

wieso soll ich das maul halten, strani? ich hab spaß!

harry

stranitzky, wo hast du muji gelassen ?

stranitzky

Keine leise Ahnung

ariane

Ja, wo ist Muji?

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 wohl einiges hinter dir

stranitzky

Arianchen, dann schau mal nach, vielleicht steckt dir Muji in der
Tasche

Harry

starnitzky, können sie etwas zu leichter zerstreung beitragen ?
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Stranitzky

Also Lampions in China: Maskenball!

Ariane

au ja! ich hab spaß!

Harry

ok, ich gehe als buchhalter.

Ariane

wie aufregend. Das finde ich wahnsinnig poetisch. darf ich
deine Ärmelschoner küssen?

Stranitzky

Diese Masken, gelb, und darunter Schminke, gelb, und dann
alles voller Papierschlangen, rot grün, gelb blau, und eine
Muzik, ja Muzik

Harry

was machen wir jetzt? pokern? pfeifen? schach ?

Ariane

da ist sie! Hallo, muji! wir haben dich schon sehr vermisst, muji!

muji_mit_mops

huch. war noch gar nicht richtig angezogen

Ariane

muji kann sprechen! sie antwortet! sie wird bald reagieren wie
ein richtiger mensch.

Stranitzky

Oh, Muji, hattest du noch diesen kessen Badeanzug an? Wau,
Muji, sehr figurbetont, mir hauts die Sicherungen bald raus

Ariane

Ich finde, Muji hat Fortschritte gemacht. jetzt wird sie richtig
weiblich.

Stranitzky

Sagen wir, ich sei eine Jukebox

Stranitzky

und du, Muji, wirfst einen Rappen rein, und drückst auf eine
Taste

muji_mit_mops

ein räppli. schluck. ich ... ich .. ich

Harry

ok, wenn die jukebox läuft pfeif ich mit

muji_mit_mops

ich ähm, ich hab ... schreck ... mein geldbeutel ...

Stranitzky

Ok, Muji, für dich ists natürlich gratis

muji_mit_mops

uff!

Stranitzky

Also Muji, drück eine Taste

muji_mit_mops

peng!

Ariane

Peng???
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muji_mit_mops

hab ich daneben gedrückt?

muji_mit_mops

peng! peng!

muji_mit_mops

wieso knallt das so?

Ariane

hör auf, muji! das ist ja furchtbar!

Stranitzky

Muji, ein Buchstabe und eine Zahl

muji_mit_mops

jaja. peng! peng!

muji_mit_mops

puh! und wie das raucht!

Ariane

Hilfe, hilfe!

muji_mit_mops

was mach ich falsch. hier ich drück b6

Harry

oh verdammt, alles voller rauch...ich muss raus hier !

Stranitzky

Hier kommt nun also "Blueberry Hill"

muji_mit_mops

PENG! PENG!

muji_mit_mops

ah, durch den Nebel, den Rauch

Ariane

Au! (sinkt zu Boden)

Stranitzky

"And the moon

muji_mit_mops

setzt gasmaske auf

Stranitzky

stands still

Ariane

sie hat mich getroffen.

Harry

over bourbonstreet

Stranitzky

on blueberry hill, ohhh yeaaaah

Ariane

ich bin verletzt.

muji_mit_mops

tanzt im nebel

Ariane

ich weiß nicht, ob ich diesen chat überlebe.

Harry

ich halte die stellung im graben

Ariane

hört ihr denn nicht??? Muji hat mich erschossen!!!

muji_mit_mops

jaja.

Stranitzky

wir sind nicht in der Oper

Harry

dafür biste aber ganz schön lebendig!

Ariane

Ich bin tot, und ihr seid mit euern kleinlichen Zipperleins
beschäftigt

Harry

wir sind ja auch männer!
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Szene 12

stranitzky

Also interessieren Sie sich nicht für Frauen?

harry

doch frauen interessieren mich sehr.

harry

aber frauen, die politik betreiben, sind mir aufs äußerste
suspekt.

stranitzky

Das sagen heute alle

ariane

Vielleicht störe ich?

stranitzky

auch Julio

ariane

Julio war hier???

stranitzky

Wir reden über Frauen

ariane

Entschuldigung.

stranitzky

Brot oder Spiele

ariane

Was war mit Julio?

harry

was heisst das das sagen alle ?

stranitzky

Ja, Julio war hier. Kurz.

ariane

Er ist imemr nur kurz hier. Das kennt man.

stranitzky

Der interessierte sich für nichts außer

harry

meine dame, wieso verbareden sie sich nicht statt ständig
einander zu suchen ?

stranitzky

ich muß es leider sagen: er interessierte sich nur für Muji

ariane

für muji?????
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stranitzky

Ja ja, so war es

ariane

er haßt den mops!!!

stranitzky

Sagt er dir

ariane

ich sage ihm immer, laß den mops in ruhe, aber er ...

stranitzky

Aber für Muji akzeptiert er sogar Mopsklops

harry

ich hör mal zu, um zu verstehen, das spiel

ariane

egal. es sind zwei nette jungs hier, wir sind allein, was will ich
mehr?

stranitzky

Vergiß diesen Julio

harry

das klingt nach wiedergekäutem unverdautem. das ist mir ne
nummer zu hoch...

stranitzky

Julio ist ein Windbeutel

ariane

mir schmecken windbeutel.

ariane

mit dick sahne drin.

stranitzky

Er ist ein Mujikant

stranitzky

Herr Harry, hier geht es um: 2 (zwo) Frauen und 1 (allein) Mann

ariane

sie passen nicht zusammen. das wäre ein witz.

stranitzky

Ariane, ich wollt es dir ja nicht sagen: Sie sind gemeinsam

stranitzky

weg und zwar

stranitzky

nach

ariane

ja?

stranitzky

ugvhvhvhfgcgfhgcvvb.j,ggfdfghjkzhjbm

ariane

scheiße.
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ariane

da wollte ich auch hin.

ariane

aber jetzt.

ariane

bleib ich hier.

ariane

hallo, strani. nur du und ich.

stranitzky

Jetzt sei nicht traurig

ariane

jetzt kommen wir zur sache

stranitzky

Ja

stranitzky

Sie schmiegte sich

ariane

schnurren also.

stranitzky

sie sanftelte

ariane

ich sollte immer fauchen.

stranitzky

sie liebkoste

stranitzky

Julio

ariane

julio liebte es, wenn ich fauchte.

ariane

sagte er.

harry

was ist hier eigentlich los? herr stranitzky?

stranitzky

Und er, dieser

stranitzky

Schelm und

stranitzky

Herr Harry: bitte Momentchen

stranitzky

Und er hat sie abge

stranitzky

küsst

stranitzky

und ange
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stranitzky

himmelt

harry

schimmelt da nicht das bild ?

stranitzky

Herr Harry, zu Diensten?

ariane

du bist ein voyeur, strani! pfui!

harry

zu dienstzen ?

stranitzky

Ari, was sollte ich? Die haben das

ariane

aber schade, daß muji nicht mehr kommt

stranitzky

direkt vor meiner Nase

stranitzky

mit schönem Gruß an dich

ariane

weißt du was, strani: julio hat immer behauptet, ich hätte mit dir
...

harry

meine dame, sie scheinen mir veriwrrt. sie sind doch julios
herzdame

ariane

da war er ganz besessen davon.

ariane

verlogene kuh.

stranitzky

Du mit mir?

harry

in fragezeichen bin ich schon ganz gut...

ariane

ja. undenkbar, gell?

stranitzky

Wie kommt der drauf?

ariane

wo wir doch nie was miteinander hatten, strani.

harry

ich erlaube, mir laut zu denken.

stranitzky

Hast du ihm?

ariane

was?
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stranitzky

Gesagt

ariane

was denn?

stranitzky

daß seinerzeit

ariane

uff

harry

ich weiss von nichts. jeder hat seine leichen im keller...

stranitzky

Herr Harry, Sie schauen bitte nun nicht her

stranitzky

Hast du also, Ari?

ariane

nein!

ariane

hab ich nicht!

stranitzky

Gewiß nicht?

ariane

nie. ich schwörs.

stranitzky

Also ich hab das niemand

stranitzky

außer Catharina Regina

ariane

wir hätten hier die chance einer echten schweinerei, und was
machen wir daraus?

harry

ich werde zeuge einer intimität!

stranitzky

die ist ja außer Konkurrenz

ariane

welcher intimität denn?

stranitzky

Gut, Ari, probieren wirs mit der Schweinerei

ariane

zu dritt?

stranitzky

Wie wär es dir denn lieber?

ariane

nur mit dir, strani.
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stranitzky

Wenn nun die Catherl noch käme

harry

oh nein! in was habe ich mich da hinein manövriert ?

ariane

gut, dann eben zu viert.

ariane

vielleicht kommt ja der mops.

harry

herr stranitzky, grenzt das nicht schon an gedanklicher völlerei?

ariane

(flüstert zu harry) mach du den anfang.

stranitzky

Herr Harry, das wär keine Sünde zum christlichen Grinsen

ariane

(flüstert zu stranitzky) mach du den anfang.

ariane

(flüstert zu harry) du bist viel interessanter als strani.

harry

moment, ich muss mich fangen

ariane

(flüstert zu stranitzky) los! such dir was aus!

harry

herr stranitzky, sind sie abgelenkt ?

stranitzky

Herr Harry, tun Sie so, als wäre nichts gewesen und reden Sie
weiter

harry

das kann ich sehr gut.

ariane

wieso redet keiner mehr mit mir?

ariane

(flüstert zu stranitzky) du darfst bestimmen!

harry

sie sind ganz schön zackig !

stranitzky

Herr Harry, gewiß will ich mich mit Ihnen unterhalten, dafür
sind Sie ja gekommen

ariane

ich ziehe mich jetzt aus!

harry

herr stranitzky, die dame weiss sich nicht anders zu helfen als
sich zu entblättern...
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stranitzky

Herr Harry, hinschaun gilt nur, wenn wir uns gleichzeitig
unterhalten, selbstredend

harry

(nicht)

stranitzky

(wie?)

stranitzky

(klammern Sie neuerdings)

harry

´durch die blume bin ich schwer von begriff

stranitzky

(wenns Mode ist: bitte)

harry

(modehinoderher)

ariane

ich ziehe meinen schal aus.

stranitzky

Herr Harry, am Kärtnertor sind wir das gewöhnt

ariane

meinen gürtel.

stranitzky

Herr Harry, sie schaaalt sich

ariane

ich ziehe die stiefel aus.

stranitzky

Herr Harry, sie gürtelt sich

ariane

es sind schwarze stiefel.

harry

(flüstert zu stranitzky) wie fühlen sie sich dabei ? ganz ehrlich ?

ariane

ich werfe sie einfach aufs bett.

harry

(schluckt)

ariane

(flüstert zu stranitzky) komm, komm. nur mut!

stranitzky

(flüstert zu harry) Tja

ariane

was soll ich als nächstes ausziehen?

harry

(flüstert zu stranitzky) ich werde ungern benutzt...
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stranitzky

Herr Harry, wollen Sie sich äußern?

harry

mir ists vom hals in den magen geutscht

ariane

dann zieht es mir eben die socken aus!

stranitzky

Ari, du schlägst dem Herrn auf den Magen

stranitzky

Und nun?

ariane

ich mach meine haarspangen ab.

harry

(flüstert zu ariane) meine dame, ich bin ungern ein spiegel für
fremde sichten

stranitzky

Wauuuu, erotisch

stranitzky

Herr Harry, Sie vergessen ja aufs Reden

ariane

ich mach meine haarspangen ab. und nehme die kämme raus.

ariane

sieben kämme.

stranitzky

hinter den sieben Hügeln

ariane

langes haar. schwarzes haar.

harry

was soll man sagen ? ich bin schlecht im kommentieren.

stranitzky

Reden wir über Brot und Spiele

harry

brot und spiele, ich folge

ariane

jetzt trage ich nur noch meine jeans. und einen pulli. und ein tshirt darunter und einen slip.

harry

das sind spiele ?

stranitzky

Inventur

ariane

soll ich euch die kleider beschreiben, die ich noch anhabe?

harry

tatsächlich...
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ariane

ihr könnt fragen stellen.

stranitzky

Die Frage ist nun, Herr Harry, ist Inventur die Kategorie Brot
oder die Kategorie Spiele?

harry

spiele, sonst würde ich verhungern

ariane

lenk nicht ab, stranitzky. überlaß dich deinen träumen. frag
mich, was du willst.

stranitzky

Ari, sind die Jeans verwaschen, mit Löchern?

ariane

nein, es sind neue jeans.

harry

nun nicht mein brot.

stranitzky

Wo gekauft?

ariane

ganz normale jeans.

ariane

gekauft?

harry

eben deswegen nicht meins, da nicht gekauft. lieber gepflückt.

stranitzky

Herr Harry, ich versteh Ihre Broterwerbsbekenntnisse nicht
ganz. Darf ich Ihnen auch Fragen stellen?

harry

brot zu spiel. göße zu wäsche.

ariane

nein, von h&m.

harry

?

stranitzky

29 Euro 99

harry

bitte, fragen sie.

stranitzky

Was inventieren Sie, wenn Sie Inventur machen?

ariane

soll ich jetzt due Hose ausziehen? (sie ist blau.)

harry

ich versteh nicht...
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ariane

soll ich den pulli jetzt ausziehen?

stranitzky

Gewiß

ariane

ok.

stranitzky

Harry, reden

harry

ich höre

harry

brot ?

stranitzky

Die Inventurfrage ist unbeantwortet

harry

spiele ?

ariane

also jetzt habe ich nur noch mein t-shirt an und die jeans und
den slip.

harry

eben, weil ich sie nicht verstand

ariane

es ist warm in meinem zimmer.

stranitzky

Weiß das Muttern?

ariane

ja, es ist sehr eng und kurz.

harry

ihre frage herr strantzky !

ariane

es ist schon ziemlich verwaschen, und es hat einen
lächerlichen aufdruck.

stranitzky

(Was steht auf Ihrer beruflichen Inventurliste?)

harry

( diese lektion ist hart aber schlau...ab ins kalte wasser und die
schwülen zimmer...)

ariane

was da draufsteht, sage ich nicht!

stranitzky

(jetzt fehlt Ihnen das i)

harry

sie fragen nach meinem stand oder nach meinem beruf ?
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stranitzky

nach beydem

ariane

(flüstert zu ariane) sie sind mit sich selbst beschäftigt. es
interessiert sie nicht, was ich jetzt vorhabe. sie wissen nicht,
daß ich zu allem bereit bin.

stranitzky

Ari, erzähl den Aufdruck, bitteschön

ariane

nein.

stranitzky

Oh

ariane

ich mach mich nackt, aber ich mach mich nicht lächerlich.

harry

ein mann. ein briefträger. ein kind.

ariane

na ja ...

stranitzky

Herr Harry, ich tu mir mit den Zuordnungen schwer. Sind Sie
das alles?

harry

nun, vielleicht gibt es da mehrere. das gesetz des
durchschnitts. sie verstehen.

ariane

ich ziehe mich jetzt weiter aus.

stranitzky

Ehrlich gesagt: schwer - der Durchschnitt eines Briefträgers?

ariane

soll ich die jeans ausziehen oder das t-shirt?

stranitzky

Tara? Brutto? Porto?

ariane

ich werfe meine jeans aufs bett.

harry

man ist vor allem allein und doch ständig in gesellschaft.

stranitzky

Herr Harry, das mag verwirrend sein. Mich verwirrt der
Durchschnitt eines Briefträgers.

ariane

jetzt trage ich nur noch mein t-shirt und den slip.

ariane

was soll ich zuerst auszuehen?
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harry

nun, ich denke auf hundert briefträger können durchaus zwei
harry kommen.

harry

entschuldigung, jetz werde ich schon kindisch...

ariane

(flüstert zu ariane) ich werfe das t-shirt auf den boden.

harry

herr stranitzky, glauben sie etwa mein leben sei so viel anders
als das ihre ?

stranitzky

Da wäre ja eben auch, vonwegen Inventur, der Durchschnittv
eines Kindes

ariane

jetzt trage ich nur noch meinen slip.

harry

nun zum glück sind kinder nicht so. die meisten zumindest
nicht.

ariane

und den zieh ich auch noch aus.

ariane

es ist ja wohl eine kleinigkeit, einen slip auszuziehen!

stranitzky

Herr Harry, in vielerlei Hinsicht gewiß nicht. Meinen
Durchschnitt kenn ich freilich schwerlich, außer seinzeit am
Kärntnertor

harry

also zu dem kind, herr stranitzky...

ariane

Jetzt bin ich nackt.

harry

ihren durchschnitt ? sie meinen die anderen ihres blauen blutes
?

ariane

splitternackt, leute.

stranitzky

Nein, Comediante tragediante

harry

(pfeift und haut sich auf die hand)

stranitzky

Jöööö, Ari, und jetzt?
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ariane

ich habe hier eine Pistole.

stranitzky

Wo? In der Hand?

ariane

ich bin nackt und habe eine pistole.

stranitzky

Auf dem Bett?

ariane

auf dem schoß. wo sonst.

harry

waffe zu waffe

stranitzky

Herr Harry, pfeifen wir doch weiter

ariane

bild zu bild.

stranitzky

Seinerzeit, am Kärntnertor, da

harry

ja ?

ariane

ich bin ein bild, und auf dem bildschirm ist ein bild.

stranitzky

pfiffen wir: Ein Vogelhä-ändler bin ich ja...

ariane

eins der beiden bilder muss getötet werden.

harry

die kopie einer kopie

ariane

wen soll ich töten? mich oder den bildschirm?

stranitzky

Alle

harry

(flüstert zu stranitzky) herr strantzky, meinen sie der dame ist
zu helfen ?

ariane

(flüstert zu stranitzky) erst euch und dann mich?

ariane

also alle!

harry

tod und leidenschaft-das ewig menschliche

stranitzky

Erst dich und dann uns
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ariane

geht nicht, strani!

stranitzky

(flüstert zu harry) Herr Harry, keine Angst, immer nur reden

harry

(flüstert zu harry) (muss lachen. beisst sich verlegen auf die
lippe)

stranitzky

Wie bitte, Ari?

ariane

ich töte erst euch, und dann mich.

stranitzky

Kärtnertor das allereinfachste

harry

(flüstert zu stranitzky) stimmt das ist ja der sinn der übung

stranitzky

also das, meinte ich, schluckend, war ja am Kärntnertor das
allereinfachste

harry

meine dame, wir auch. ähm, ich meine, ich auch.

stranitzky

daß die Soubrette zuerst sich erschoß und dann die
Gesellschaft

ariane

auf wiedersehen, harry. auf wiedersehen, strani. alles gute im
jenseits.

Szene 13

++ muji_mit_mops ++
harry

und was war der schwere part ?

ariane

EIn SCHUSS!

Harry

Ein Kuss

ariane

(Poff!)
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harry

kuesst

muji_mit_mops

nein. nein.

harry

kuesst du auch so gerne muji?

Ariane

peng peng

harry

*kuesst und kuesst*

muji_mit_mops

das war gemein

harry

kuesserei an der kueste

harry

was war gemein

muji_mit_mops

ich darf nicht kuessen

stranitzky

oh das tut mir leid *kuesst*

muji_mit_mops

offenbar

stranitzky

Es lebe Pepperl Sonnenfels

harry

meine dame, aus dem jenseits gibts kein entrinnen: ewigkeit
oder nichts oder alles von vorn. dann kann man doch gleich
hier bleiben

stranitzky

man hat mir gerufen,

ariane

peng peng

harry

*schamtz kuss knall

stranitzky

daß derjenige, der es wagen sollte, etwas in das Stück hinein
zu extemporieren, das erstemal mit Arrest belegt werde

ariane

ZWEI SCHUSS

stranitzky

(Poff!)

harry

(schließt die augen)
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harry

stranitzky, alles vorbei ? geht es ihnen gut ?

-- ariane --

Szene 14

harry

und die dame auferstanden

harry

und auch wieder weg

harry

(ich mach ne pause)

harry

extemporieren ?

muji_mit_mops

keiner will von mir geküsst werden.

harry

doch willst du vielleicht mich mal....

muji_mit_mops

dich?

harry

wenn du magst

muji_mit_mops

echt?

muji_mit_mops

du rennst gleich weg.

harry

nein ich bin da*macht kussmund*

muji_mit_mops

ach, du willst mich nur reinlegen ..

harry

nein warum denn?

muji_mit_mops

weil es immer so ist.

harry

ich bin aber nicht immer

muji_mit_mops

nicht? *tappt vorsichtig auf harry zu.

harry

du bist besonders
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muji_mit_mops

du bist selten.

harry

nein, nein. gar nicht.

muji_mit_mops

nein, nein. gar nicht.

harry

doch sonst wÜrde ich dich doch nicht kÜssen wollen nach so
kurzer zeit

muji_mit_mops

ach so. *wird ganz rot

harry

*schliesst die augen*

muji_mit_mops

küsst du mich jetzt?

harry

*kuesst ganz ganz vorsichtig*

muji_mit_mops

uuiiiiuiuiuiuiiiiiii

harry

ist ganz aufgeregt

muji_mit_mops

oh gott oh gott

harry

alles klopft

muji_mit_mops

und pocht in mir

harry

mir ist scon ganz schwindelig *berÜhrt muji ganz ganz
vorsichtig am augenlid*

muji_mit_mops

oohhhhh

harry

*kÜsst ganz sanft zÄrtlich das schlÜsselbein

muji_mit_mops

hm ... harry! *zittert

harry

muji *kuesst das rueckrad

muji_mit_mops

uuuuu. wie das schauert ...

harry

wie das bebt

muji_mit_mops

hmmmm
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harry

darf ich dich streicheln? ganz vorsichtig

muji_mit_mops

aaaaaahhhhhhh. *atmet tief durch

harry

hmmmm bist du schÖ¶n

muji_mit_mops

ach was. du bist viel schöner.

harry

muji was hast du jetzt noch an?

muji_mit_mops

*schaut an sich herunter

harry

bin verzaubert

muji_mit_mops

du erzählst es aber nicht weiter?

harry

das bleibt unser geheimnis

muji_mit_mops

so was hab ich noch nie gemacht.

harry

ich hab sowas auch noch nicht gemahct

muji_mit_mops

ja?

harry

ja

muji_mit_mops

kommst du noch ein bisschen näher?

harry

*naeher

muji_mit_mops

puh! mir ist so heiß.

harry

*umschlingt mujis hÜfte

muji_mit_mops

wie du redest

harry

*kommt noch naeher

muji_mit_mops

da muss ich immerzu lächeln, wenn ich dich höre

harry

wie du beruehst

muji_mit_mops

wie mach ich das nur?
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harry

hoer nicht auf. ja?

muji_mit_mops

wie das durch mich durchrieselt

harry

muji soll ich auch etwas ablegen?

muji_mit_mops

ja.

harry

darf ich?

muji_mit_mops

jaja

harry

*ist aufgeregt

muji_mit_mops

*ist noch viel aufgeregter

harry

*entledigt sich seines hemdes und hose

muji_mit_mops

*laechelt

harry

ja schau mich an wenn du willst

muji_mit_mops

*schaut

harry

ich bin schon so rot und aufgeregt

muji_mit_mops

herrje

harry

was? hab ich was falsch gemacht?

muji_mit_mops

nein. nein.

harry

bist du ganz ohne kleider?

muji_mit_mops

aber das sag ich nur dir!

harry

ja nur mir

muji_mit_mops

du auch?

harry

ja ganz da fÜr dich nur fuer dich

muji_mit_mops

ganz nackt?
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harry

*geniesst

muji_mit_mops

*schaut verwirrt, gespannt und weiß nicht wie

harry

*ist auch gespannt

muji_mit_mops

was passiert jetzt?

harry

was weiss ich?

muji_mit_mops

harry? weißt du es?

harry

ich bin so aufgeregt

muji_mit_mops

sag ...

harry

soll ich....

muji_mit_mops

was?

harry

darf ich... schöne?

muji_mit_mops

was?

harry

schoene sag du es

muji_mit_mops

harry?

harry

*bebt

muji_mit_mops

oh, das wär ...

harry

das wär...

muji_mit_mops

und jetzt?

harry

an ihr....

muji_mit_mops

uiiiiii. harry!

harry

*haucht Über mujis bauch

muji_mit_mops

*atmet schneller
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harry

*atmet schneller

muji_mit_mops

harry! ja.

harry

beruehrt muji an ihrer brust

muji_mit_mops

*beißt in harrys haare

harry

mir ist so herrlich schwindlig

muji_mit_mops

*schließt die augen

harry

beruehrst du mich muji?

muji_mit_mops

ach, harry.

muji_mit_mops

*schreit entflammt auf

muji_mit_mops

*beißt harry sanft in den nacken

muji_mit_mops

harry, mach weiter!

muji_mit_mops

bitte

harry

holt sie zu sich heran

muji_mit_mops

ja ja ja

harry

komm her

muji_mit_mops

ich bin hier.

harry

streichelt muji zwischen....

muji_mit_mops

ooooooohhhhhhh. uuuu.

harry

*kuesst beruehrt mujis znugenspitze

muji_mit_mops

halt mich fest!

harry

ganz fest

muji_mit_mops

ja. lass mich nie wieder los.
Stand: dd.03.yyyy; /80

72

Bühnenfassung Sprechblasen VI

harry

tastet sanft Über mujis beine

muji_mit_mops

*drückt sich an harry

harry

*bibbert

muji_mit_mops

ganz fest

harry

*bibbert ist gespannt

muji_mit_mops

harry?

harry

*bebt

muji_mit_mops

es ist so schön.

harry

ja?

muji_mit_mops

mit dir.

harry

ja?

muji_mit_mops

*ringt um luft.

muji_mit_mops

... ich ...

harry

keine angst

muji_mit_mops

*schlingt beide arme harry

harry

weinst du?

muji_mit_mops

*schluchzt laut auf

harry

schoene was ist mit dir?

muji_mit_mops

harry, ich muss bald gehen.

harry

das ist traurig

muji_mit_mops

*schluchzt

harry

*schluchzt
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muji_mit_mops

*klammert sich ganz fest an harry

harry

ja?

muji_mit_mops

wenn ich jetzt weg muss ...

harry

ja dann?

muji_mit_mops

ach harry, ich würde dich so gerne wiedersehen

harry

ja?

muji_mit_mops

glaubst du ...

muji_mit_mops

das ginge ...

muji_mit_mops

vielleicht?

muji_mit_mops

das mit dem wiedersehen?

harry

wann`? schoene

muji_mit_mops

du willst? echt?

harry

ja ich will unbedingt schoene

muji_mit_mops

ja, wann willst du denn?

muji_mit_mops

wieder hier?

muji_mit_mops

wo finde ich dich?

muji_mit_mops

harry, ich will dich wiederfinden.

harry

wieder hier

muji_mit_mops

wann?

harry

um 13:uhr schoene?

muji_mit_mops

ja gut. nach dem fruehstueck also.

muji_mit_mops

und du bist auch echt da?
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harry

ich freu mich

muji_mit_mops

und mich erst!

harry

jetzt faellt der abscheid schon ein bisschen leichter

muji_mit_mops

ja.

muji_mit_mops

ich muss mich jetzt aber sehr sputen

harry

spute dich schoene bis bald

harry

geniesst noch den anblick

muji_mit_mops

*rennt winkend davon

harry

ach

muji_mit_mops

*und fällt den horizont runter

harry

hmm

muji_mit_mops

*bis bald schallt's

harry

bis bald

-- muji_mit_mops

--

harry --

Szene 15

++ catarina-regina ++( die Falsche )
stranitzky

so und jetzt sind alle weg.

muji_mit__mops

*schleck.

stranitzky

Was sehen mein e müden Augen: Catharina-Regina? Ich hab
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einmal eine getroffen, die hieß Catharina Regina und die war
mit einem Hans-Rudolf verheiratet, der was ihr Oheim war
catarina-regina

oh nein, mein Herr

stranitzky

catarina !

catarina-regina

Mein Trauer=Liedlein in Unglück und Widerwärtigkeit

stranitzky

ich wußte es !

stranitzky

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

catarina-regina

Das Sichtbare weiset unsichtbare Ding

stranitzky

immerhin teilen wir alle eine lange geschichte

catarina-regina

Oh ja, sehr lange schon, mein Herr

stranitzky

ich seh was ich seh und weiss ich bin blind

stranitzky

catarina, ich habe ihnen doch 1000 briefe geschrieben !

catarina-regina

Von Seisenegg her des Wegs, die Donau herauf

stranitzky

catarina, mit geografie kannst du mich nicht ablenken

muji_mit__mops

*schleck

catarina-regina

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

stranitzky

räuspert über den unerwarteten ausbruch seines herzen
hinweg

catarina-regina

Wisset ihr schon, ihr Spiele=Gefährten

catarina-regina

von Hardörffern her

stranitzky

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

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 !

stranitzky

wenigstens ist frieden eingekehrt

catarina-regina

Stranitzky, weil Ihro Gnaden seynerzeit lieber auf den
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

*schnüffel

catarina-regina

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

catarina-regina

meinen getreuen Wilhelm am Neujahrsmorgen 1669

muji_mit__mops

ruhig, mops!

catarina-regina

wie er den Hof von Seisenegg vom Schnee befreyet
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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

catarina-regina

und konnte schließlich in mir lesen

stranitzky

würden sie mit mir die vatikansbibliothek ausrauben ?

muji_mit__mops

*wuff!

stranitzky

Weisst Du, muschi, Catharina-Regina war früher
Barockdichterin

catarina_regina

moment, muss mal in meinem kalender nachgucken ...

stranitzky

Erinnerst dich an Seisenegg,

stranitzky

Seisenegg, Neujahrsmorgen 1669?

catarina_regina

nie im leben war ich eine barockdichterin!

stranitzky

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

catarina_regina

du willst mich aufs glatteis führen!

catarina_regina

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

stranitzky

Sie sagt, sie wäre aus der Renaissance!?

stranitzky

Und tut so als wär sie eine Barockdichterin

stranitzky

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

von wem ist das?

peter

Aber ihre Hits von damals weiß sie nicht mehr

catarina-regina

ich ermatte

catarina-regina

mir wird

catarina-regina

Das Sichtbare

catarina-regina

es weiset

catarina-regina

unsichtbare Ding

-- catarina-regina -stranitzky

Sie war seinerzeit

stranitzky

erlaubten Belustigungen nicht abgeneigt

muji_mit_mops

mir scheint er schhwärmt...

stranitzky

die Fürtrefflichkeit des löblichen Frauenzimmers, hatv einer
über sie

stranitzky

gedichtet

stranitzky

ja ja

stranitzky

War ne Hochstaplerin)

stranitzky

meinst du ich habe geträumt ?

stranitzky

muji, meinst du ich habe gerade mit catarina gesprochen ?

stranitzky

Ich sag dir was, ich hab geträumt. mich afft der Laus.

muji_mit_mops

ja.

muji_mit_mops

ich auch.

muji_mit_mops

*weint
Stand: dd.03.yyyy; /80

79

Bühnenfassung Sprechblasen VI

muji_mit_mops

*und lächelt

muji_mit_mops

wiedersehen

muji_mit_mops

*schluckt dauernd

muji_mit_mops

mach's gut.

muji_mit_mops

ich denk an dich

muji_mit_mops

*winkt

muji_mit_mops

*schaut Harry nach

muji_mit_mops

*summt und steht noch lange da

muji_mit_mops

*schaut zum horizont

muji_mit_mops

*wischt sich die tränen ab

muji_mit_mops

*nimmt mops in den arm

muji_mit_mops

*steht und steht

muji_mit_mops

bis es nacht wird

muji_mit_mops

und nichts mehr zu sehen ist

muji_mit_mops

keine muji, kein mops

-- muji_mit_mops --
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