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stranitzky

Ich schlage vor: Machen wir Inventur - was haben wir seit 19 Uhr
gegessen, getrunken, geraucht - als Verbrauch-Info. 1 Flasche
Rotwein, 23 Mandeln in Schoko

Ballerina

3 Liter Schweiss...

Ariane

1 Kohlrabi, 1 Tasse Brühe, das wars.

stranitzky

1 Schreiber (Kugel), 1 Schneuzpapier, 1 Susel-Hut

Ballerina

Hallo Herr Stranitzky!

Ariane

(flüstert zu Ballerina) Wir müssen uns um ihn kümmern!
herausfinden, wer er ist!

stranitzky

Wenn man da zur Tür reinkommt, da sieht man nichts Hallo
Ballerina, so frisch die Nacht

Ariane

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

?stranitzky

Was mich stört, daß meine Rede mit Verzögerung ertönt. Ariane,
da kann ich zunächst nur sagen: einer mit Verzögerung
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Ballerina

(flüstert zu Ariane) was meinste, ist der jetzt ein Er oder ist
Stranitzky eine Regina

Ariane

(flüstert zu Ballerina) wart ab, ich krieg ihn. gleich beichtet er.
Wenn das nicht Regina ist, freß ich nen Besen.

Ballerina

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

Ariane

(flüstert zu Ballerina) ok.

Ballerina

Herr Stranitzky, sind sie noch da?

stranitzky

Lady Ballerina, die Tasta ist eine Tour, aber dieses Eintippfeld
verschwindet unter der Hand. Mein Problem ist die Technik hier

Ballerina

Männer und Technik !!(hihi)

Ariane

Ich sterbe! Wenn ihr nicht redet.

Ballerina

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

Ariane

Ich kann nur existieren, wenn ihr mir schreibt!

Ballerina

...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!!!

Ballerina

Liebe Ariane - Du System-Ich. Wenn du von Datenmüll lebst, dann
sind für dich gerade fette Zeiten!

stranitzky

Ballerina, wovon reden Sie?

Ballerina

Von der heutigen Zeit, die genaugenommen aus Datenmüll
besteht - man schalte nur mal die Glotze ein...
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Ariane

ich bin auch gegen die Glotze. und jetzt sag ich euch mal, warum:
weil sie mir nicht antwortet.

Ballerina

wenn Sie was von der Biene hören wollen, Catarina-Regina...eine
mysterious femme fatale!

Ariane

ich will nicht warten, bis die Glotze mich erschießt!

Stranitzky

Und weiter? Wo treff ich die?

Ariane

(flüstert zu Ballerina) Nimm ihn in die Mangel. Ich lenk ihn ab.

Ariane

Hast du schon eine Freundin, stranitzky?

Ballerina

Ich hoffe, sie kommt nochmal wieder, denn vorher war sie auch im
Chat. Sie erkennen sie an einer sehr - naja, sagen wir mal
"elaborierten" Sprache...

stranitzky

Mädels dieses Hin-und-Her, das strengt den rechten Zeigefinger
an

Ballerina

Catharina-regina! Und erst im Lauf der Zeit hab ich geschnallt,
daß sie die Sätze so meint, wie sie schreibt.

Stranitzky

Die würd ich gern kennenlernen.

Ariane

Was um Himmels willen tut Strani mit dem rechten Zeigefinger???

Ballerina

Die kommt bestimm nochmal rein, die hing so im virtuellen
Niemandsland fest.

stranitzky

Du machst mich scharf - auf eine Andere. Ist das Taktik?

Ballerina

Ich fand die halt so passend für Sie, denn ich denke Sie sind auch
ein "erfahrener" Mensch, oder nicht?

Ariane

(flüstert zu Ballerina) meinst du, strani hat Interesse an mir?

muji_*_ihr_mops

hallo, hallo wau wau
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Ballerina

Süß! Ein Mops! Hallo!

Ariane

Wo kommst du denn her? Möpschen!

muji_*_ihr_mops

die wollten den Mops nicht reinlassen

Ariane

Wir sind hier schon im fortgeschrittenen Stadium.

muji_*_ihr_mops

jaja, ich bedaure, zutiefst

stranitzky

Ich mag keine Hund die scheißen aufs Trottoir

Ariane

wir sind im Sinkflug, Leute. wir sollten mal wieder die Schwingen
ausfahren. oder wie fühlt ihr euch?

Ballerina

Hey Mops, bist du ne Hundedame?

muji_*_ihr_mops

...verboten! hieß es

Ballerina

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

muji_*_ihr_mops

aber den nimmt doch muji wieder mit

stranitzky

Glauben Sie, daß mit dieser Regina oder wie die hieß noch zu
rechnen ist?

muji_*_ihr_mops

den Müll

Ariane

Ich bin Therapeutin! Bist du ein Mann oder eine Frau, Mops? Das
ist hier wichtig. 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

wir sind zu zweit!!!!

Ballerina

Genau. Welcher Typ würde schon offen behaupten ich bin ein
Mops!

Ariane

wieso seid ihr zu zweit?
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muji_*_ihr_mops

wir sind muji + ihr mops

Ariane

ach so,.

muji_*_ihr_mops

weil muji niemals ohne mich in einen gefährlichen chat geht

Ariane

mist. wir sind immer noch vier frauen. ich fühl´s. ich therapier den
mops. mops, jetzt atme mal tief durch. wie fühlst du dich?

Ballerina

ich glaube als nächstes grillen wir den Mops!

muji_*_ihr_mops

oh

stranitzky

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

Ballerina

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

muji_*_ihr_mops

he, sagt mal, habt ihr sie nicht mehr alle

Ballerina

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

muji_*_ihr_mops

wieso denn?

stranitzky

Ballerina, du nimmst die Vorderbeine, ich greife hinten an

muji_*_ihr_mops

was habt ihr denn für probleme?

Ballerina

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

muji_*_ihr_mops

sinnlose randale hier

Ballerina

Der ist nicht totzukriegen.. eben völlig virtuell!

stranitzky

Tut mir leid, wo Hunde sind, da halt ichs nicht mehr aus

Ballerina

(flüstert zu Ariane) Stranitzky ist abgehaun! Shit. Jetzt wissen wir
nicht, was er war! Mann oder Frau
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Ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Wir brauchen Dynamik. wir brauchen
Stoff. sonst sterbe ich. off-taste, verstehst du?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu Ariane) hehe, du bist doch meine Therapeutin? nicht
sterben.

Ballerina

Ciao ich auch...

-- Ballerina –
muji_*_ihr_mops

Alle weg! stinke ich? *schnuppert. Weißt du, warum sie mich nicht
mögen? ach, mein mops, mein mops Ariane, bitte sagt doch,
warum mögen sie mich denn nicht?

Ariane

Wegen deinem Tierchen, Muij. Töte ihn!

muji_*_ihr_mops

aber was haben sie denn gegen ihn? das versteh ich nicht.
meinen mops töten? dann hält doch keiner mehr zu mir. dann
haben sie gewonnen.

Ariane

Schaff dir ein Krokodil an. Oder verwandle dich in eine Diva. Hier
zählen sowieso nur Äußerlichkeiten. Hast du das nicht bemerkt?

muji_*_ihr_mops

Bei dir denn auch? Wenn ich nun halt mal einen Mops hab

Ariane

Nein, bei mir zählen nicht nur Äußerlichkeiten. Aber ich mag keine
Möpse!!!!!

muji_*_ihr_mops

aber warum denn nicht? darf man hier denn gar keinen Charakter
haben

Ariane

Wieso tötest du deinen Mops nicht? Der Mops erinnert mich an
einen Computervirus. Sei vernünftig. Werd ein Mensch, Muji!

muji_*_ihr_mops

da könnt ich mir nicht mehr ins Gesicht schauen

Ariane

Wieso denn nicht?
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muji_*_ihr_mops

wenn ich den Mops töte, bin ich nur, was hier als schick und gut
angesehen wird. Man kommt hier rein, da sagen sie ... no, kein
mops und schon soll ich sagen, jaja, o.k. ich bin was ihr wollt ich
seh halt etwas anders aus ... ist das denn so schlimm?

Ariane

versteck dich nicht, muji!

muji_*_ihr_mops

was ist denn das für eine menschelei, die an ein paar buchstaben
hängt? an den buchstaben m o p s das versteh ich nicht oh Mops,
du bist hier nicht erwünscht was soll ich nur tun? mir kommt's vor
als hätt ich einen Buckel und keinen Mops ach, Mops ich mag
nicht mehr liebe Ariane, ich wünsch dir alles Gute.
Muji und ihr Mops stürzen sich aus dem fenster

Ariane

Hier ist mit einem Mal tote Hose. Ich bin allein!!!!

muji_*_ihr_mops

He He

Ariane

Ich bin - Gott?

muji_*_ihr_mops

Ariane huhuhu. schau mal hier her!

Ariane

Du noch?

muji_*_ihr_mops

ach, du freust dich gar nicht?

Strichfassung; Stand: 04.02.03; Seite 7/7

