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SYSTEM:

hübsche12 betritt den Raum.

hübsche12:

hi folks

minimaus:

hallo hübsche

hübsche12:

ich kapier leider die technik noch nicht so gut, sorry. hab immer
ne verzögerung...

minimaus:

hast du ne ahnung wie schnell das modem ist?

hübsche12:

56000 bps

hübsche12:

ist das richtig?

minimaus:

passt schon.

minimaus:

ok kannst du zu deinem rechner noch was sagen (CPU/RAM)

hübsche12:

tja.

hübsche12:

zum computer: keine ahnung.

hübsche12:

er ist aber okay, d.h. normaler standard. dos, kein mac.

minimaus:

hm. so ne graue/beige Kiste unterm schreibtisch die summt?

hübsche12:

ríchtig.
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DOS würde ich ja nicht unbedingt als zeitgenössischen Standard bezeichnen

hübsche12:

was ist das Gegenteil von mac?

hübsche12:

intel inside pentium II

hübsche12:

das steht da drauf.

minimaus:

Gegenteil von Mac: nicht-mac? windows ? Microsoft stellt den
support für DOS ende des Jahres ein.

hübsche12:

Genau. Windows 98

minimaus:

und als browser verwendest du...?

hübsche12:

Browser????

hübsche12:

Gib mal bitte ein Beispiel!

minimaus:

das programm mit dem du ins www gehst nennt man browser

hübsche12:

CompuserveCom?

minimaus:

also das in dem du diesen chat angezeigt bekommst

hübsche12:

Ja, CompuserveCom!

minimaus:

ah verstehe: du wählst dich bei compuServe ein und dann
kommt gleich deren Browser?

hübsche12:

ja.

minimaus:

liegt bei dir auf dem desktop/Arbeitsfläche vielleicht noch ein
anderes Icon namens "Internet Explorer" rum?

hübsche12:

Internet Explorer: Ja!!!

minimaus:

und wenn du den startest?

hübsche12:

den Internet Explorer starte ich nie.
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minimaus:

nie?

minimaus:

geht irgendwas besser damit?

hübsche12:

keine ahnung. soll ich mal versuchen?

minimaus:

ja

hübsche12:

okay. warte bitte. bis gleich.

3

[kurzes Schweigen]
minimaus:

he hübsche

minimaus:

noch da?

minimaus:

noch da hübsche?

SYSTEM:

hübsche12 verlässt den Raum.

minimaus:

hm ... die hübsche läßt sich zeit. hoffentlich verzweifelt die nicht
am M$IE

SYSTEM: hübsche13 betritt den Raum
hübsche13:

can u read me?

minimaus:

gehts jetzt?

hübsche13:

ja. es geht.

minimaus:

du bist gewachsen hübsche12! süß siehst du aus!

hübsche13:

ich kapier leider die technik noch nicht so gut.

minimaus:

ach hübsche, das liegt doch am IQ

minimaus:

da musst du dich nichts draus machen

hübsche13:

Sagmal, kennen wir uns insgeheim?
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Na klar, Süße. Ich hab bloß so´n blöden Namen. Kannst du mir
nicht nen besseren geben?

Hübsche13

Gerne, ich nenn dich Ariane!

SYSTEM

minimaus verlässt den Raum

Hübsche13

Wo ist denn Minimaus hin???

SYSTEM

stranitzky betritt den Raum

hübsche13

hi stranitzky!

stranitzky

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

hübsche13

Du sprichst in Rätseln, stranitzky!

stranitzky

Hallo Hübsche, so frisch die Nacht

hübsche13

Ja aber hallo! Und so einsam der Herr?

stranitzky

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

SYSTEM

ariane betritt den Raum

stranitzky

liebe ariane, ich grüße sie.

ariane

Wo bin ich denn hier gelandet? Huch!

stranitzky

mit wem sprichst du gerade? Mit mir oder mit "hübsche"?

Hübsche13

Naja, bin ja noch nicht lange hier. Keine Ahnung. Ich laß mich
überraschen.

ariane

mit dir !
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stranitzky

Befinden wir uns im selben "Hier und Jetzt"?

ariane

im moment ja

ariane

wir soltten das beste daraus machen, auch wenn`s hier ungemütlich ausschaut

stranitzky

Ich finde es nett im Chat.

ariane

ich finds auch nett im bett

stranitzky

Man kann auch in Betten liegend chatten...

ariane

das sollte ich mal ausprobieren...

ariane

stranitzky, was machst du gerade ?

stranitzky

Ich überwinde meine Schüchternheit und schreibe laut ins Internet...

Hübsche13

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

ariane

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

Hübsche13

(flüstert zu ariane) ich log mich nur gern als "Frau" ein, um ein
bisschen eure "Art" zu studieren....

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Aber mit dir würd ich gern ent-tarnt reden...

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Gib du doch mir auch einen NAmen und ich
tauch nochmal ab

ariane

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

Hübsche13

(flüstert zu ariane) O.k. süsse. Ich freu mich auf dich. Ich mach
noch ein paar sätzchen, so zum Schein. bis nacher...
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stranitzky

Hübsche 13?

Hübsche13

Ja bitte, wer ruft?

Hübsche13

uuuups, hach dieser Mist Computer-Scheiss. Ich sollte doch
mal nen Kurs machen

stranitzky

Hübsche 13: In wessen Diensten?

Hübsche13

in den Krallen von der Technik

stranitzky

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

ariane

Männer und Technik!! (hihi)

Hübsche13

sag mal strani, was hast du eigentlich für einen komischen Namen?

ariane

Kommt der aus der Musik?

Hübsche13

Bist du musikalisch, Stranitzky?

ariane

Nein, das war Strawinsky, verdammt...

stranitzky

Bei dieser Verwechslung wird das Volkstheater.

ariane

(flüstert zu Hübsche13) mal im vertrauen: blickst du hier noch
durch?

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Nö, drum verzieh ich mich auch gleich, aber
bitte warte auf mich, ja?

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Ja, Herrmann.

stranitzky

hübsche, verspätet: Musikalisch bin ich nicht um die Burg.

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Nur schade, daß der Name, den du mir gegeben hast, echt crass ist, süsse. Ist das dein Geschmack???
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(flüstert zu Hübsche13) Siehst du, ich wußte gleich, daß du
meckerst.

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Hätte es nicht Julio oder so sein können...(augenzwinker)

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Du heißt Herrmann, weil du unbedingt
ein Mann sein möchtest. Du kannst dich aber auch Julio nennen.

Hübsche13

(flüstert zu ariane) wenn dir Hermann gefällt, komme ich als
Hermann. Aber versprich mir, daß du bei Hermann nicht an
dicke Brillen und braune Krawatten denken mußt...?!

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. Bei dem Namen muß ich
immer an ihn denken.

Hübsche13

(flüstert zu ariane) Ohne Witz?

ariane

(flüstert zu Hübsche13) Ohne Witz. Ich kannte ihn kaum, aber
es gab ihn wirklich. Also bis gleich, Julio!

SYSTEM

hübsche13 verlässt den Raum.

ariane

Sind Sie überhaupt ein Mann, Herr Stranitzky?

stranitzky

ehrlich gesagt: Nein.

ariane

Komm verrat mir was über dich!

stranitzky

Sind wir jetzt per Du? OK. Was willst du wissen?

ariane

Komm, du Versteckspielerin. Wenn du eine Frau bist, dann
schummelst du! Kumpel, zwei Typen wie wir wissen Bescheid!
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stranitzky

Wie weißt du das?

ariane

Ich kann mir nicht vorstellen, daß sich ein weibliches Wesen
einen solchen Namen wie "stranitzky" ausdenken könnte! Ehrlich. Die haben ne blumigere Phantasie...

stranitzky

Blumiger?

SYSTEM

Julio betritt den Raum.

ariane

Ich glaube, stranitzky ist ein Mann, oder?

Julio

Hallo Chatter, es grüsst euch der Newcomer...

stranitzky

hallo julio

ariane

Hallo, Julio.

Julio

oh, stranitzky, hallo

Julio

Olalà, Ariane...

stranitzky

rumsdibimsdudim

Julio

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

stranitzky

schubiduuuuuu

stranitzky

dumdideldibeideiteimeiheihussiduwaaaaaahhhhhh

stranitzky

oh mann die mucke ist so geil...

stranitzky

ich geh kaputt

stranitzky

*shake*

Julio

ich geh mit

stranitzky

*twist*

stranitzky

*spring*
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Julio

*schrei*

Julio

*hüpf*

ariane

lach

stranitzky

*tanz*

Julio

*surf*

stranitzky

*dreh*

Julio

*schleuder*

stranitzky

*amraddreh*

ariane

*lach*

Julio

*ueberschlag*

stranitzky

*saltomach*

Julio

*vierfach*

stranitzky

*ausdemstand*

ariane

lach

Julio

*stepp*

stranitzky

was ne geile unterhaltung

Julio

ja ich liebe es mal auf hohem intelektuellen niveau zu kommunizieren *g*

stranitzky

*lachmichschief*

ariane

lach@julio

stranitzky

*klatsch*@ariane

ariane

na jungs? gehts euch gut?
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Julio

lass uns tanzen, ariane

ariane

POLKA!!!!

Julio

tanzt

ariane

sagt ja und tanzt mit Julio

ariane

komm, Julio!!!

Julio

Jau, ariane!

Julio

Whola Lotta Shakin' Goin' On......WHOLE LOTTA ROSIE..!!
(gröl)

ariane

Eins,zwei drei, eins zwei, drei!!

stranitzky

Also meine Damen und Herren...

ariane

DAMENWAHL!!!

Julio

Findet stranitzky unser Rumgehample etwa zu unwissenschaftlich??

stranitzky

Julio: Nein, nein, alles hat seinen Sinn

Julio

Ok, ariane, let's do it...shake your legs...

SYSTEM

muji_mit_mops betritt den Raum.

muji_*_ihr_mops

endlich

Julio

stranitzky ist dran mit ariane zu tanzen

Julio

Süß! Ein mops! Hallo!

stranitzky

kann nich tanzen

ariane

ist geehrt....wer will nun??????
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muji_*_ihr_mops

hallo, hallo

ariane

Möpschen!

muji_*_ihr_mops

die wollten den mops nicht reinlassen

muji_*_ihr_mops

türsteher!!!

muji_*_ihr_mops

verboten! hieß es

ariane

Wir sind hier schon im fortgeschrittenen Stadium.

muji_*_ihr_mops

jaja, ich bedaure, zutiefst

muji_*_ihr_mops

ich stand an der tür

stranitzky

Ich mag keine Hund

stranitzky

die scheißen aufs Trottoir

Julio

wwwau - wwwau?

stranitzky

Klar sind Hunde im Internet verboten

muji_*_ihr_mops

ich wurde beleidigt

ariane

wir sind im sinkflug, leute. wir wollten mal wieder die schwingen
ausfahren. oder wie fühlt ihr euch?

ariane

erzähl und von dir, mops!

Julio

Au ja, Hilfe, wir sind schizoid!

muji_*_ihr_mops

ich bin so zermürbt, sag ich dir

muji_*_ihr_mops

vom langen warten

muji_*_ihr_mops

das war bitterbitter

stranitzky

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

stranitzky

Hunde, die trommeln, da wechsle ich die Farbe

muji_*_ihr_mops

wir sind muji + ihr mops

ariane

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

muji_*_ihr_mops

lecker futter!

ariane

mann oder frau? (den mops vergessen wir mal)

stranitzky

Wie sollte ich das aussprechen? Mu-tschiii, wie ha-tschi?

muji_*_ihr_mops

jaja, genau, so hat's muji gern, so ausgesprochen

muji_*_ihr_mops

muji ist sehr weiblich

Julio

Muschi?

ariane

Also, äh. Ich bin eure therapeutin!

muji_*_ihr_mops

muji wie gesagt bringt immer lecker futter

muji_*_ihr_mops

jetzt kannst du mal einen mops therapieren
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muji_*_ihr_mops

ist das nichts?

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

stranitzky

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

SYSTEM

stranitzky verläßt den Raum.

Julio

wech isser

muji_*_ihr_mops

ich hab das gefühl, stranitzky mag mich nicht

ariane

Was war los, Mops. Das interessiert uns alle!

ariane

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

muji_*_ihr_mops

hehe, du bist doch meine therapeutin? nicht sterben?

ariane

Sorry, ich muß ma. Bis gleich!

SYSTEM

ariane verlässt den Raum.

muji_*_ihr_mops

oh ariane!!! meine einzige freundin

Julio

Tja, aus die Maus. Hoffentlich geht mops nicht hopps!

muji_*_ihr_mops

wieso, wieso soll ich denn hopps gehen?

SYSTEM

ariane betritt den Raum.

muji_*_ihr_mops

hilfe! das ist ja schlimm hier

muji_*_ihr_mops

ah ariane *wedel, *winsel *spring
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muji_*_ihr_mops

hallo, hallo

muji_*_ihr_mops

ich freu mich, dass du wieder da bist

ariane

ich auch, süßer mops.

muji_*_ihr_mops

*schleck

Julio

(flüstert zu ariane) schön, daß du wieder da bist! Ich dachte, du
wirst nicht einfach so abhauen...

ariane

(flüstert zu Julio) julio, das tut mir gut, daß du das sagst.

SYSTEM

stranitzky betritt den Raum.

ariane

rehi Strani *freuundknuddelzuboden*

Julio

re re huhu *wink*

muji_*_ihr_mops

oh, stranitzky, hallo

stranitzky

Langsam langsam baut sich dieses Feld da auf

stranitzky

und die falsche Farbe hab ich auch

Stranitzky

jetzt aber bin ich wieder da

stranitzky

vom Tisch aufgestanden

stranitzky

Speck mit Bohnen und Trollinger dazu

stranitzky

Habt ihr schon gegessen?

[Schweigen !]
stranitzky

Also doch, ihr verdaut.

muji_*_ihr_mops

rülps

Julio

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

oh

stranitzky

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

Julio

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

muji_*_ihr_mops

he, sagt mal, habt ihr sie nicht mehr alle

Julio

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

muji_*_ihr_mops

wieso denn?

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!!!!!

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?

Julio

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

ach julio, jetzt mach dich doch nicht lächerlich

stranitzky

Julio, es hilft nichts, der ist fixes Requisit.

Stranitzky

Und in diesem Chatt kann man nicht einmal Schilder hochhalten.

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.

muji_*_ihr_mops

komm mops, wir gehen!

muji_*_ihr_mops

knurr

muji_*_ihr_mops

los jetzt!

stranitzky

Julio, laß das gefährlich fixe Stück.

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Bleib!

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) das macht keinen spaß hier

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) macht's dir denn spaß

Ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Sie mögen euch nicht. Aber wenn
du nicht bleibst, muji, stehe ich allein zwischen zwei männern!

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) das ist doch nichts schlimmes

muji_*_ihr_mops

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

ach, mein mops, mein mops

Julio

(flüstert zu ariane) Hast du schon mal im Chat jemand kennengelernt, den du gerne persönlich getroffen hättest? So im
wirklichen Leben?

muji_*_ihr_mops

es ist so leer hier

muji_*_ihr_mops

nichts als leere hüllen

stranitzky

hey Julio noch da?

Ariane

(flüstert zu Julio) Im Chat jemanden getroffen? Nee, nur dich,
Julio.Ich bin noch Jungfrau ... virtuell.

Julio

strani: ja - momentchen...

ariane

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

Julio

(flüstert zu ariane) Du willst noch nie gechattet haben?

ariane

(flüstert zu Julio) Nein, Julio, noch nie im Leben, ich schwör´s!
Ich bin maximal chatfrei! Und ohne Virus!

muji_*_ihr_mops

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

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Wegen deinem Tierchen, Muij.
Töte ihn!

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) aber was haben sie denn gegen ihn? das
versteh ich nicht. meinen mops töten?

muji_*_ihr_mops

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

stranitzky

hallo??????
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(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?

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Nein, bei mir zählen nicht nur Äußerlichkeiten. Aber ich bin verdammt treuherzig, weißt du?

ariane

(flüstert zu muji_*_ihr_mops) Wieso tötest du deinen mops
nicht? ich will ihn nicht haben. aber dich finde ich sonst sehr
interessant ...

stranitzky

ja bin ich denn gottverlassen ?

stranitzky

schneuzt sich

muji_*_ihr_mops

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

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) du reißt dir doch auch nicht die nase aus
dem gesicht, nur weil sie anderen nicht passt, oder?

muji_*_ihr_mops

(flüstert zu ariane) wenn ich den mops töte, bin ich nur, was
hier offenbar als schick und gut angesehen wird

muji_*_ihr_mops

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

muji_*_ihr_mops

stürzen sich aus dem Fenster

SYSTEM

muji und ihr mops verlassen den Raum.

stranitzky

Der Mops ist tot.

Julio

(flüstert zu ariane) Du bist wirklich süss. Soll ich dir das glauben?

ariane

(flüstert zu Julio) Ich sage die Wahrheit, Julio. Vor dir: kein einziger Chat. nach dir: kein einziger Chat. Wo gibt es sowas
heutzutage noch. Die einmalige Begegnung!
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(flüstert zu ariane) Ach komm. Ich möchte hier ernst mit dir
quatschen. Ich finde dich nett und wenn du ein bisschen was
über dich erzäheln würdest, wär ich sehr froh.

ariane

(flüstert zu Julio) Süßer.

stranitzky

Julio, lebst du noch?

Julio

Natürlich, und ich warte und hoffe auf einen letzten intertessanten Bissen...

stranitzky

Leg ihn vor, Julio

Julio

wie wärs mit einem Trommelwirbel und dann erscheint in
leuchtenden Lettern...

Julio

das Thema.......

Julio

LOSLASSEN

stranitzky

Gott erhalte England.

Julio

Das ist auch ein gutes Thema, stranitzky

Julio

(flüstert zu ariane) bis später, Süße!

Julio

und weg. cu!

SYSTEM

Julio verlässt den Raum.

stranitzky

Tschau

ariane

Was, wie bitte?

ariane

hält Julio fest

stranitzky

der is weg

stranitzky

Ich schlage vor: wir machen Inventur - was haben wir seit 19
uhr gegessen, getrunken, geraucht - als Verbrauchinfo?
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ariane

1 Flasche Rotwein, 23 Mandeln in Schoko

stranitzky

3 Liter Schweiss...

ariane

1 Kohlrabi, eine Tasse Brühe, das wars.

SYSTEM

Harry betritt den Raum.

stranitzky

Ah, Verstärkung, hey Harry

harry

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

harry

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

ariane

was machst du denn so, harry?

harry

also singen tu ich in der badewanne. ihr auch ?

harry

ich komponiere in der wanne meine eigenen lieder

stranitzky

Liederlich

harry

zum glück hört mir keiner zu...

ariane

hmmm. minnesang oder so?

stranitzky

In Dur oder in Moll?

harry

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

ariane

leg los, harry!

harry

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

ariane

ja?

harry

und dabei in den spiegel seh..
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ariane

oh!

stranitzky

dann

harry

und der schaum wird immer mehr

stranitzky

und

ariane

weh!

harry

und der schaum wird immer mehr

ariane

dann

stranitzky

oh oh

harry

seifenblasen zerplatzen

harry

und dann...

ariane

sprich, junker!

stranitzky

ah

harry

pruste ich los und

stranitzky

und

harry

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

SYSTEM

muji und ihr mops betreten den Raum.

stranitzky

Ist das die Möglichkeit?

harry

hallo, muji! hallo mops

muji_mit_mops

oh hallo!

ariane

huhu muji!

muji_mit_mops

(flüstert zu ariane) huhu ariane - Bin wiederauferstanden

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

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

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
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muji_mit_mops

o.k. ich seh durch den yeti einfach durch.

ariane

ich warte auf julio. er hat mir versprochen, dass er wieder hier
auftaucht!

muji_mit_mops

wie das pfeift!

ariane

sie reden nicht mit mir. aber ich warte.

stranitzky

Über die weißen Flächen

muji_mit_mops

hinter uns der yeti

ariane

*seufz*

muji_mit_mops

der mops schläft im rucksack

ariane

es ist nie umsonst, wenn man wartet.

stranitzky

Laß ihn schlafen, wir ziehn gen Norden

muji_mit_mops

ein bisschen fröstel ich schon

ariane

irgendwann wird das warten belohnt.

stranitzky

Und wenn dann die Polarsonne aufgeht

ariane

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

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
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stranitzky

Das geht tausend Jahr im Kreis rum

ariane

ich werde spaß haben, jawoll!

ariane

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!

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
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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

starnitzky, können sie etwas zu leichter zerstreung beitragen ?

Stranitzky

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

muji, wir haben dich schon sehr vermisst, muji!

muji_mit_mops

huch. war noch gar nicht richtig angezogen

Stranitzky

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

Stranitzky

Ich pfeif den Radetzkymarsch

Harry

ok, ich pfeif mit !

Harry

pppfpfffffftttfffttt-t-t

Stranitzky

"Wenn der Hund mit der Wurscht übern Eckstein springt /
wenn der Storch in der Luft den Frosch verschlingt"

Harry

ppffffffttttt

Harry

so pfeifen italienische briefträger
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Stranitzky

So pfeift man den Radetzkymarsch

muji_mit_mops

mops singt

muji_mit_mops

hört ihr?

muji_mit_mops

der mops singt

muji_mit_mops

jaaaahauuuuul. jaaaaaahaaauuul.

Ariane

(flüstert zu Stranitzky) sei lieb zu dem mops!

Stranitzky

Brav Mopsi brav

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

Stranitzky

Also Muji, drück eine Taste

muji_mit_mops

peng!

Ariane

Peng???

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
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Ariane

(flüstert zu Ariane) Mist, sie ist mir außer Kontrolle geraten.

muji_mit_mops

jaja. peng! peng!

muji_mit_mops

puh! und wie das raucht!

muji_mit_mops

was mach ich falsch. hier ich drück b6

Stranitzky

Hier kommt nun also "Blueberry Hill"

muji_mit_mops

ah, durch den Nebel, den Rauch

Harry

"And the moon

Stranitzky

stands still

Harry

over bourbonstreet

Stranitzky

on blueberry hill, ohhh yeaaaah

muji_mit_mops

tanzt im nebel

Harry

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

SYSTEM

Harry verlässt den Raum.

Ariane

ich weiß nicht, ob ich diesen chat überlebe.

muji_mit_mops

und nun werde ich mich ins nichts auflösen.

stranitzky

halt!

stranitzky

hiergeblieben!

muji_mit_mops

mir schwinden die zeichen...

muji_mit_mops

mein zeichenvorrat verrinnt...

ariane

bleib da

muji_mit_mops

schon sind e n ge vokale weg
[Hinweis: muji ist das -i- verloren gegangen; "e nge" ist also zu lesen wie "einige"
ohne -i-]
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stranitzky

andere kommen

muji_mit_mops

habt hrs gemerkt? e n vokal st m r bere ts zerronnen...
[Hinweis: "e n ... m r ... bere ts" ist also zu lesen wie "ein ... mir ... bereits" ohne -i-]

ariane

ich geb dir welche a e i o u

muji_mit_mops

wo st er h n?
[Hinweis: zu lesen wie "wo ist er hin?" ohne -i-]

muji_mit_mops

er st wohl unw ederbr ngl ch verloren...
[Hinweis: zu lesen wie "er ist wohl unwiderbringlich verloren" ohne -i-]

muji_mit_mops

abhanden gekommen...

muji_mit_mops

ze chen dafür, dass ch m ch schr tt um schr tt auflöse...
[Hinweis: zu lesen wie "zeichen dafür, dass ich mich schritt um schritt auflöse" ohne
-i-]

muji_mit_mops

un jetzt schw n en m r sogar bere ts e konsonanten...
[Hinweis: muji ist mittlerweile auch das -d- abhanden gekommen; der Beitrag ist daher zu lesen wie "und jetzt schwinden mir sogar bereits die konsonanten" ohne -iund -d-]

ariane

*schluchzt*

muji_mit_mops

wenn m r jetzt auch noch das E abhan en kommt, st alles aus!
[Hinweis: zu lesen wie "wenn mir jetzt auch noch das E abhanden kommt, ist alles
aus!" ohne -i- und -d-]

stranitzky

abcdefghijklmnopqrstuvwxyt bitte schön

muji_mit_mops

ch glaube, gle ch st es sowe t... fühle es schon...
[Hinweis: zu lesen wie "ich glaube, gleich ist es soweit... fühle es schon" ohne -i- und
-d-]

muji_mit_mops

j tzt st m r auch noch as abhan n g kommen
[Hinweis: muji ist jetzt auch noch das -e- abhanden gekommen; der Beitrag ist daher
zu lesen wie "jetzt ist mir auch noch das E abhanden gekommen" ohne -i-, -d- und e-]

ariane

muji wie kö nnen wir dir denn helfen?
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m r f hl n w cht gst n z chn
[Hinweis: zu lesen wie "mir fehlen die wichtigsten zeichen" ohne -i-, -d- und -e-]

stranitzky

oh, das kann ja kein mensch mitansehen.

muji_mit_mops

*schluchz*

ariane

*zittert

ariane

oh je oh je *heult jaemmerlich*

stranitzky

*schnief*

muji_mit_mops

ch ntschw nd ... lös m ch auf...
[Hinweis: zu lesen wie "ich entschwinde ... löse mich auf" ohne -i-, -d- und -e-]

stranitzky

so ein langes, qualvolles ende ...

ariane

*heult noch lauter*

stranitzky

muji, lass die ohren ploppen, das hilft

muji_mit_mops

g hab t uch wohl...
[Hinweis: zu lesen wie "gehabet Euch wohl" ohne -i-, -d- und -e-]

ariane

*wimmert

muji_mit_mops

ch w rd uch v rm ssn
[Hinweis: zu lesen wie "ich werd euch vermissen" ohne -i-, -d- und -e-]

ariane

wir dich auch!!!!

muji_mit_mops

w nt n cht um m ch...
[Hinweis: zu lesen wie "weint nicht um mich" ohne -i-, -d- und -e-]

muji_mit_mops

b halt t m ch n gut m ang d nk n
[Hinweis: zu lesen wie "behaltet mich in gutem angedenken" ohne -i-, -d- und -e-]

muji_mit_mops

auf w r s h n...
[Hinweis: zu lesen wie "auf widersehn" ohne -i-, -d- und -e-]

SYSTEM

Julio betritt den Raum.
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Julio

kuckuk

stranitzky

Hey..Julio!!!..schön Dich wieder zu lesen!

SYSTEM

muji_mit_mops verlässt den Raum.

ariane

Julio!!!!! *knuddelganzdoll*

ariane

(flüstert zu Julio) hallo, holdester!

julio

(flüstert zu ariane) Hier bin ich, und ich hab dir eine Rose mitgebracht.

stranitzky

so, ihr Chatratten, ich geh jetzt ins Bett...

ariane

(flüstert zu julio) eine rose???

ariane

(flüstert zu julio) ich kann sie riechen!

ariane

(flüstert zu julio) sie riecht ... sie riecht ...

stranitzky

Freunde, Mitbürger, Volk, Passanten, Römer, auch ich empfehle und verabschiede mir und erteile mich der Erlaubnis, in
der Ruhe entlassen zu werden. Gegrüßet seid ihr, und die
Nacht sei mit euch.Jetzt

julio

(flüstert zu stranitzky) stranitzky, eins muß man dir lassen, von
der Weltliteratur ist dir nicht ein Fussel entgangen...

ariane

CU strani

stranitzky

tschööööö

julio

cu stranitzky *wink*

ariane

(flüstert zu julio) Mein Liebster, auch mich verlassen so langsam meine geistigen kräfte...

SYSTEM

stranitzky verlässt den Raum.

julio

Ach Ariane. Es war schön, dich kennenzulernen...
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julio

mit dir ist gut reden.

ariane

ich fürchte, daß wir eine ungemein produktive verbindung sind.

julio

mit dir ist gut spielen

ariane

hehe.

julio

mit dir ist gut unvernünftig sein...

ariane

schlußwort, schätzchen.

julio

ach bleib doch noch 12 minuten...

ariane

irgendwie sind wir noch nicht fertig mit der sache.

julio

oder wenigstens 13 minuten...

ariane

aber ob wir heute zum ziel kommen?

julio

welches Ziel?

ariane

irgendwas halt.

ariane

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

julio

Ich glaube, daß ich in der Wirklichkeit dir nicht standhalten
würde...

ariane

kommt darauf an, wobei.

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?
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julio

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

julio

Ich möchte dich heimlich sehen und dann doch auch nicht.

julio

Ich möchte auch weiterträumen.

ariane

was denn?

julio

Wir werden uns begegnen und es nicht wissen.

ariane

wieso nicht?

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?

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.
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julio

das wär vorschnell verschlungen....

ariane

wenn du mich nicht festnagelst, bin ich weiter verfügbar.

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.

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

Ich will dich nicht virtuell ablecken.

julio

Lieber telefonier ich mit dir oder wir treffen uns ...

ariane

ruf mich lieber an.

ariane

oder schick mir ne mail.

ariane

Oder treffen wir uns nochmal im Chat?

Julio

was meinst du mit "mal"...

ariane

Morgen abend um halb neun im Freistil-Chat?

Julio

o.k. Woran erkenn ich dich? Selber Name - Ariane?

ariane

Ariane. Und du?

Julio

Alles, was du willst...
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Du kannst dich auf mich verlassen, Julio. ich lüge zwar wie gedruckt, aber ich bin pünktlich!

ariane

Morgen abend halb neun im Chat. Tschau, Julio!

Julio

o.k. Ich lass mich überraschen... Oh, sorry, da sitz ich noch im
Zug, aber geht auch 22.00 Uhr?

ariane

22 geht auch! okay, 22 uhr!!

Julio

Ciao süsse!

ariane

Bis morgen!
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