
1

Philipp Romann

real.life

ein chat.stück

E 704

Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

real.life (E 704)

Das Recht zur einmaligen Aufführung dieses Stückes

wird durch den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen

Bücher und Zahlung einer Gebühr erworben. Für jede

Wiederholung bzw. weitere Aufführung des Stückes

muss eine vom Verlag festgesetzte Gebühr vor der

Aufführung an den Deutschen Theaterverlag, Pf 20 02

63, 69459 Weinheim/Bergstraße gezahlt werden, der

dann die Aufführungsgenehmigung erteilt. Die Gebühr

beträgt 10 % der Gesamteinnahmen bei einer im Verlag

zu erfragenden Mindestgebühr.

Diese Bestimmungen gelten auch für

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in

geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.

Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,

Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als

Verstoß gegen das Urheberrecht verfolgt werden.

Den Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,

Rundfunk- und Fernsehübertragung, sind vorbehalten.

Das Recht zur Aufführung erteilt ausschließlich der

Deutsche Theaterverlag, Postfach 20 02 63, D- 69459

Weinheim/Bergstraße.

Für die einmalige Aufführung dieses Stückes ist der Kauf

von 7 Textbüchern und die Zahlung einer Gebühr

vorgeschrieben.  Zusätzliche Textbücher können zum

Katalogpreis nachbezogen werden.

"virtual life is not the opposite of real life, it's part of

it"

"can anyone tell me how to "join" real.life?"

vielen Dank an

Johanna Czepalla

Lisa Jessen-Asmussen

Pia Neumann

Christopher Heisler

Philip Specht

Vincenz Türpe

ohne die es dieses Stück nicht gäbe

Kurzinfo:

Sechs Chatter und ihre Begegnungen während einer

Nacht: wenn die eine Welt schlafen geht, kommt Leben

in eine andere. Das Stück beleuchtet ihre Suche nach

dem Echten im Virtuellen, im Spiel mit Masken und

Rollen, ihre Sucht, jemand anderes zu sein und ihre

Suche nach sich selbst. Die Uraufführung fand im

Jugendclub des Theaters Lübeck statt. -Das Thema ist

sehr aktuell und die Botschaft kommt an. (...) Mit

solchen Inszenierungen vermag das Junge Studio Herz

und Kopf junger Leute zu gewinnen.- (Lübsche Blätter)

Spieltyp:  Zeitstück

Bühnenbild:  kein besonderes Bühnenbild notwendig

Darsteller:  3w 3m

Spieldauer:  Ca. 100 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 7 Textbüchern zzgl.

Gebühr

Notizen zum Stück

Da das Stück keine klaren Räumlichkeiten oder

Spielweisen vorgibt, gehe ich kurz darauf ein, wie wir

bei der UA mit dem Text umgegangen sind. Das heißt

nicht, dass ich unsere Vorgehensweise für die einzig

Richtige halte - im Gegenteil, ich bin neugierig auf ganz

andere Lösungen.

Ich wollte, dass die Jugendlichen körperlich ins Spielen

kommen. Deshalb habe ich sie nicht hinter Computer-

Terminals gesetzt, sondern sie ihre Chat-Figuren spielen

lassen.

Der virtuelle Raum war ein offener Kubus in der Mitte

des Raumes, um den herum die Zuschauer und die

Offline-Spieler saßen. Wenn die Spieler den virtuellen

Raum betreten haben, haben sie dafür ihre Online-

Identität, ihre "Maske", übergestreift, mit allen Freiheiten

der Selbstdarstellung in der virtuellen Welt.

Wir haben dafür eine ausgestellte, leicht formale

Spielweise gewählt.

Uns war wichtig, die von ihren Bedürfnissen getriebenen

Figuren sowohl in ihrem Spaß zu zeigen, den sie in der

virtuellen Welt haben können, als auch in ihrem

Scheitern, ihrem Nicht-finden-was-sie-suchen.

Unter www.reallifeblog.de sind ein paar Eindrücke

unserer Probenarbeit zu finden.

Ort

der virtuelle Raum

Zeit

eine Nacht

Figuren
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Lena: Lena, Peter, heißeschnecke19, Samba-Girl,

Seiltänzerin

Sandra: MissPrincess19, ziemlich exotisch, sexy-vany,

Pussycat

Valerie: ungenau

Marius: Damian222

Nicco: Success, GeorgeClooney, Mr. LoverLover, julia18,

Gentleman, Ocean's 22

Tom: Seaside23

Die Angaben über das Aussehen sind in Szene 26 für alle

Figuren, in Szene 1 für Lena und in Szene 18 für Nicco

durch die realen Angaben der Schauspieler/innen zu

ersetzen.

1 - alle

  Seaside23:

hey

  MissPrincess19:

hey

  Lena:

hallo

  Damian222:

hallo zusammen

  Seaside23:

ja, also ... ja, ich heiße seaside23, ich bin sportstudent,

männlich, groß, schlank, sportlich, blonde haare, blaue

augen, ich liebe wasser über alles und ich schwimme 50

meter in 28 sekunden. ich mache gerne party und finde

das leben geil und hab gerne spaß. ja.

(pause)

  Lena:

ich heiße lena, habe braune haare, braune augen und

bin nicht so groß. ja.

(Success ab)

  Damian222:

hallo zusammen, ich heiße Damian222, ich mag gerne

musik hören, und ich mache auch selber musik, ich

spiele gitarre und klavier, ich lese viel, ich rede gerne mit

anderen über das leben und so. ja.

(auftritt GeorgeClooney)

  Miss Princess19:

ich bin heiß, ich hab ne geile figur, ich sehe toll aus,

unterhaltet mich.

  GeorgeClooney:

hi, ja, ich bin george, nein nicht w. bush sondern

clooney. ich bin 22, 182 gross, 75 kg, dunkle kurze

haare, braune augen, biete knackpo, sixpack, 38

zentimeter bizepsumfang, eine brust zum anlehnen, und

mein IQ ist 137. also, mädels, nehmt euch in acht.

  ungenau:

ich bin ungenau.

(pause)

2 - tom und lena

  Seaside23:

hey

  Lena:

hey

  Seaside23:

na?

  Lena:

was?

  Seaside23:

hast du lust zu chatten?

  Lena:

ja, klar

  Seaside23:

worüber magst du denn chatten?

  Lena:

weiß nicht, ich bin neu hier

  Seaside23:

oh. willkommen!

  Lena:

kennst du dich hier aus?

  Seaside23:

ja, klar, ich bin schon lange hier

  Lena:

chattest du oft?

  Seaside23:

mhja, schon, immer mal wieder, ich bin gerne hier

  Lena:

wie viel chattest du denn so?

  Seaside23:

naja ...

  Lena:
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chattest du jeden tag?

  Seaside23:

ja, so zwei, drei stunden vielleicht.

  Lena:

echt?

  Seaside23:

ja, wieso, ist doch normal

  Lena:

ich kenn mich da nicht aus, ich hab bisher noch fast nie

gechattet

  Seaside23:

es gibt ja auch welche, die chatten zehn stunden und

mehr am tag ...

  Lena:

oh. und wie funktioniert das hier so?

  Seaside23:

naja, was willst du denn wissen?

  Lena:

ich weiß nicht ... lernst du viele leute kennen?

  Seaside23:

ja, klar, natürlich! das ist doch das geile dran. du lernst

hier ganz viele leute kennen, hast spaß, machst party ...

  Lena:

und triffst du die denn auch mal wieder?

  Seaside23:

kommt schon vor. ich hab hier auch freunde und so

  Lena:

also triffst du die dann auch in echt?

  Seaside23:

ja klar, sicher. also nicht alle, aber so hin und wieder ...

  Lena:

toll! und sag mal, du heißt seaside23?

  Seaside23:

ja, wieso?

  Lena:

ich weiß nicht, so heißt du ja nicht wirklich, oder?

  Seaside23:

nee, natürlich nicht. hier geht doch niemand unter

seinem richtigen namen rein

  Lena:

nein?

  Seaside23:

nee

  Lena:

oh. wieso denn nicht?

  Seaside23:

weiß ich nicht, ist einfach so. du wählst dir nen

nickname und gehst dann damit rein. machen alle so

  Lena:

ich kann mich hier also nennen, wie ich will?

  Seaside23:

klar, du kannst sein, wer du willst. völlige freiheit.

  Lena:

also ich kann behaupten, ich wäre jemand komplett

anderes, und das geht dann?

  Seaside23:

klar, solange du nicht auffliegst ...

  Lena:

wart mal kurz

(ab)

  Seaside23:

ok ...

(auftritt Peter)

  Peter:

hi

  Seaside23:

hi?

  Peter:

na?

  Seaside23:

was denn?

  Peter:

hast du lust zu chatten?

  Seaside23:

ja nee, klar, ich hab nur, ich warte eigentlich grade auf

wen

  Peter:

auf lena?

  Seaside23:

ja, wieso ... oahhh!!! das ist fies!!!

  Peter:

(lacht)

wieso denn, du hast doch gesagt, hier drin kann man

sein wer man will.

  Seaside23:

ja, klar. aber wieso peter?

  Peter:

naja, ich war noch nie ein mann

  Seaside23:

hmm. und, wie ist es jetzt so als mann?

  Peter:

ungewohnt
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  Seaside23:

brauchst du n paar tipps, so als mann?

  Peter:

ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht

  Seaside23:

ok, lass mich mal überlegen

3 - tom, lena und nicco, später sandra, valerie, marius

(Seaside23 und Peter lachen)

  GeorgeClooney:

hey

  Seaside23:

hey george

  Peter:

hallo. echt?

  Seaside23:

ja, wusstest du das nicht?

  Peter:

nee

  GeorgeClooney:

hey, seaside, bist du m oder w

  Peter:

m oder w?

  GeorgeClooney:

neu hier?

  Peter:

ja, warum?

  Seaside23:

(zu Peter)

männlich oder weiblich ...

(zu GeorgeClooney)

ich bin m

  Peter:

ich auch

  GeorgeClooney:

ja, is ja klar. peter ...

  Peter:

ja

  GeorgeClooney:

nicht grade viel los, oder?

  Seaside23:

naja, is noch zu früh, so kurz nach acht sitzen alle vorm

fernseher ...

  GeorgeClooney:

tja

(pause)

  Seaside23:

ich geh dann mal was essen

  Peter:

kommst du nachher wieder?

  Seaside23:

ja, natürlich

  Peter:

dann bis nachher

  Seaside23:

wenn ich dich wiedererkenne

  Peter:

ja

(lacht)

  Seaside23:

tschüss

(ab)

  Peter:

tschüss. danke

  GeorgeClooney:

worüber habt ihr vorher gelacht?

  Peter:

wir?

  GeorgeClooney:

ja, als ich reingekommen bin

  Peter:

(lacht)

ach so ... nicht weiter wichtig. männergespräche ...

  GeorgeClooney:

ah

  Peter:

und jetzt? hast du lust zu chatten?

  GeorgeClooney:

mit dir?

  Peter:

naja, ja.

  GeorgeClooney:

nee, ich glaube nicht

  Peter:

oh. ok

(pause)

  GeorgeClooney:

na, ich geh dann mal wieder

  Peter:

ok

(auftritt MissPrincess19)
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  GeorgeClooney:

oder auch nicht. hey

  MissPrincess19:

hallo

  GeorgeClooney:

du bist w, oder?

  MissPrincess19:

wonach seh ich denn aus?

  GeorgeClooney:

und, hast du lust zu chatten?

  MissPrincess19:

hmm, lass mich mal überlegen, das ist hier n chat, wozu

bin ich dann wohl hier?

  GeorgeClooney:

ja schon klar, ich mein ja auch, ob du lust hast, mit MIR

zu chatten

  MissPrincess19:

na, das ist doch schon mal konkreter

  GeorgeClooney:

und?

  MissPrincess19:

und?

  GeorgeClooney:

hast du lust?

  MissPrincess19:

wie siehst du aus?

  GeorgeClooney:

182, 78 kg, braune kurze haare, braune augen, wie

george clooney halt

  MissPrincess19:

george clooney ist alt und hat graue haare

  GeorgeClooney:

ja nee, wie der junge george clooney. und wie siehst du

aus?

(auftritt ungenau)

  MissPrincess19:

woher kommst du?

  GeorgeClooney:

berlin. und du?

  MissPrincess19:

münchen

  GeorgeClooney:

hey ungenau, bist du m oder w?

(zu MissPrincess19)

und wie siehst du aus?

  MissPrincess19:

jung und knackig

  GeorgeClooney:

hört sich gut an

  MissPrincess19:

natürlich

  GeorgeClooney:

und, auf prinzensuche? ungenau, bist du m oder w?

  MissPrincess19:

vielleicht. aber das muss dann schon so n richtiger kerl

sein ja, der muss was drauf haben.

  ungenau:

w

(Peter ab)

  GeorgeClooney:

na, da bin ich doch der perfekte prinz für dich. hast du

lust zu chatten, ungenau?

  MissPrincess19:

kann jeder sagen

  GeorgeClooney:

aber bei mir ist es wahr.

  MissPrincess19:

beweis es

  GeorgeClooney:

zeig mir einen drachen und ich töte ihn für dich

  MissPrincess19:

das ist alles, was du drauf hast? arme drachen töten?

  GeorgeClooney:

nein, natürlich nicht ... ich bin der perfekte gentleman,

ich /

(auftritt heißeschnecke19)

  heißeschnecke19:

hey

  GeorgeClooney:

hallo heißeschnecke19!

  heißeschnecke19:

hey sweety

  GeorgeClooney:

hey

  heißeschnecke19:

und, was suchst du so?

  GeorgeClooney:

bisschen chatten, vielleicht mehr ...

  MissPrincess19:

hallo?? wie war das noch mal mit dem prinzen?

  heißeschnecke19:

was meinst du mit mehr?
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  GeorgeClooney:

ja, wart kurz, ich bin gleich wieder bei dir. naja, bisschen

anregung ...

  MissPrincess19:

fick dich

(ab)

  GeorgeClooney:

mist.

  heißeschnecke19:

was meinst du mit anregung?

  GeorgeClooney:

vielleicht hast du ja lust auf ein rollenspiel?

  heißeschnecke19:

ja, klar, was denn für ein rollenspiel?

  GeorgeClooney:

irgendein ausgefallener ort, wo wir uns treffen und

heiße sachen machen

  heißeschnecke19:

oh. ok, schlag was vor, georgieboy

  GeorgeClooney:

disco? du bist mit deinen freundinnen da, ich mit

meinen freunden?

(auftritt ziemlich exotisch)

  heißeschnecke19:

ok, was läuft für musik?

  ziemlich exotisch:

phhhhh, mir ist grade so heiß, kann mir wer helfen?

  GeorgeClooney:

hey exotische. dein retter ist zur stelle

  ziemlich exotisch:

mmhhh, so n richtig starker mann, ja, durchtrainiert und

alles?

  GeorgeClooney:

ja, klar

  ziemlich exotisch:

und du siehst aus wie george clooney?

  heißeschnecke19:

hey, was läuft für musik?

  GeorgeClooney:

ja, wie der junge george clooney

  ziemlich exotisch:

schade, ich stehe mehr auf blond

  GeorgeClooney:

ja, nee, ich bin ja auch blond

  heißeschnecke19:

hey, vorher warst du doch noch braunhaarig.

  GeorgeClooney:

wolltest du nicht grade gehen?

  heißeschnecke19:

nein

  ziemlich exotisch:

also was denn nun, braun oder blond?

  GeorgeClooney:

blond, blond. die hat da grad was durcheinander

gebracht

  ziemlich exotisch:

kennst du die?

  GeorgeClooney:

nee. also, worauf hast du denn so lust?

  ziemlich exotisch:

auf nichts

(ab)

  GeorgeClooney:

hä? scheiße. hey, heißeschnecke, wo waren wir gerade?

  heißeschnecke19:

in der disco

  GeorgeClooney:

ah, ja

  heißeschnecke19:

was läuft denn nun für musik?

  GeorgeClooney:

hmm, r'n'b?

  heißeschnecke19:

ok, tanz mal

  GeorgeClooney:

ok

(tanzt sie zu imaginärer musik an)

  heißeschnecke19:

du tanzt scheiße.

(ab)

  GeorgeClooney:

fuck. hey, ungenau, warst du nochmal m oder w?

  ungenau:

m

  GeorgeClooney:

war ja klar

  ungenau:

wieso?

  GeorgeClooney:

nee, nichts, nur so.

(auftritt Damian222)

  Damian222:
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hallo

  GeorgeClooney:

hey damian, m oder w?

  Damian222:

hä?

  GeorgeClooney:

männlich oder weiblich?

  Damian222:

ich? männlich. und du?

  GeorgeClooney:

willst du mich verarschen?

  Damian222:

nein, wieso?

  GeorgeClooney:

ok, ich bin weg. meine freundin wartet, kino. tschüss

  Damian222:

tschüss

(GeorgeClooney ab)

  ungenau:

tschüss

  Damian222:

hey

  ungenau:

hey

(pause)

4 - marius und sandra, valerie

  MissPrincess19:

hey

  Damian222:

hey

(pause)

  MissPrincess19:

na?

  Damian222:

was denn?

  MissPrincess19:

na, was wohl?

  Damian222:

ich weiß nicht

  MissPrincess19:

oahhh! willst. du. mit. mir. chatten?

  Damian222:

ach so ... naja, ich bin aber gleich verabredet

  MissPrincess19:

ach ... hier? oder draußen, in echt?

  Damian222:

nein, hier

  MissPrincess19:

aha. mit wem denn?

  Damian222:

egal

  MissPrincess19:

mit wem aus m real life?

  Damian222:

nein

  MissPrincess19:

also mit wem aus m chat?

  Damian222:

wieso willst du das wissen?

  MissPrincess19:

bin halt neugierig, ok.

  Damian222:

naja ja, ich hab gestern hier im chat wen kennengelernt

  MissPrincess19:

aha?

  Damian222:

ja

  MissPrincess19:

na, jetzt erzähl halt schon!!

  Damian222:

sie heißt julia

  MissPrincess19:

julia? ...

(lacht)

  Damian222:

was ist denn?

  MissPrincess19:

nöö, is schon klar.

  Damian222:

was denn??

  MissPrincess19:

und du bist auch ganz sicher, dass deine julia kein julian

ist, ja?

  Damian222:

ja

  MissPrincess19:

oder n daniel, oder mehmet, oder stefan oder jan

  Damian222:

komm ey, so blöd bin ich ja nun auch nicht
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  MissPrincess19:

nee, hast mal kurz das geschlecht ferngecheckt, was

  Damian222:

so was merkt man. ob man verarscht wird oder nicht

  MissPrincess19:

wie?

  Damian222:

wir haben die halbe nacht durchgechattet, wir haben

uns ganz viel über uns erzählt, das war nicht gelogen, ja,

das war echt.

  MissPrincess19:

na dann erzähl mal

  Damian222:

was denn?

  MissPrincess19:

bist du immer so ne harte nuss? wie habt ihr euch

kennengelernt, was habt ihr gemacht, bist du verliebt,

wann heiratet ihr, darf ich patentante sein?

  Damian222:

(lacht)

ich glaube nicht. naja ok, ich war halt gestern abend ein

bisschen hier. und da hat sie mich plötzlich angechattet,

wegen meines nicknames, und dann haben wir uns

super über musik unterhalten. naja, und dann halt so

übers leben und so, und alles, das ging echt stunden,

das war echt toll, so ein mädchen hab ich noch nie

kennengelernt. und um zwei hat sie dann gemeint, dass

sie jetzt mal schlafen gehen muss, wegen der schule und

so, und dass wir uns doch heute abend wieder hier

treffen können. sie hat noch ballet, aber eigentlich

müsste sie jetzt dann gleich kommen. ja.

  MissPrincess19:

aha

  Damian222:

ja

  MissPrincess19:

habt die ganze nacht kleine geile spielchen gespielt, ja?

  Damian222:

was meinst du damit?

  MissPrincess19:

bisschen netzsex. netzwixen

  Damian222:

ey, halt den mund!

  MissPrincess19:

na komm

  Damian222:

hör mal, was zwischen julia und mir ist, geht dich

überhaut nichts an, ok. also lass mich in ruhe mit sowas,

ok.

  MissPrincess19:

is ja gut.

  Damian222:

ich will nicht, dass du so über sie sprichst.

  MissPrincess19:

ja, herr kavalier

  Damian222:

ja

  MissPrincess19:

bist du verliebt?

  Damian222:

geht dich nichts an

  MissPrincess19:

tja ... dann ...

  Damian222:

ja

  MissPrincess19:

und jetzt?

  Damian222:

wie?

  MissPrincess19:

na, was machen wir jetzt?

  Damian222:

weiß nicht. ich warte

  MissPrincess19:

warten auf julia. irgendwie nicht wirklich spannend,

oder?

  Damian222:

zwingt dich keiner, mitzumachen

  MissPrincess19:

du willst also nicht mit mir chatten?

  Damian222:

nicht wirklich, nein

  MissPrincess19:

hey, ich bin heiß, ja, ich sehe geil aus, ich such hier

spaß, ok. so was willst du dir durch die lappen gehen

lassen?

  Damian222:

ich warte auf / julia

  MissPrincess19:

julia, ja. du hast also keine lust auf chatten mit mir

  Damian222:

nein
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  MissPrincess19:

hallooo?? du wirst hier grade von einem weiblichen

wesen angechattet!!! wann ist dir das das letzte mal

passiert?

  Damian222:

gestern abend?

  MissPrincess19:

ach fick dich doch

(ab)

5 - marius, valerie, lena

  Samba-Girl:

hey

  Damian222:

hey samba-Girl

  Samba-Girl:

na. lust zu chatten?

  damian222:

kennst du vielleicht julia?

  Samba-Girl:

oh. äh ... was denn für eine julia?

  Damian222:

von hier aus m chat. sie nennt sich gisèle18. ich bin mit

ihr verabredet

  Samba-Girl:

nein, ich bin heute zum ersten mal hier.

  Damian222:

ach so. naja, danke

  Samba-Girl:

und, willst du jetzt chatten?

  Damian222:

nee, lass mal

  Samba-Girl:

oh. ok. sorry. und du, hast du lust zu chatten?

  ungenau:

eher nicht ...

  Samba-Girl:

ach komm! ich bin heute das erste mal hier.

  ungenau:

ok

  Samba-Girl:

ja?

  ungenau:

worüber willst du denn chatten?

  Samba-Girl:

weiß nicht, hast du n vorschlag?

  ungenau:

nee

  Samba-Girl:

was machst du denn so hier drin?

  ungenau:

nichts

  Samba-Girl:

wie?

  ungenau:

(zuckt mit den schultern)

  Samba-Girl:

hm ... und wer bist du so?

  ungenau:

ich bin ungenau

  Samba-Girl:

ja. und wieso nennst du dich so?

  ungenau:

weils passt

  Samba-Girl:

und ... bist du männlich oder weiblich?

  ungenau:

ist das wichtig?

  Samba-Girl:

ich weiß nicht. ist es nicht wichtig?

  ungenau:

ich bin w

  Samba-Girl:

aha. und, was machst du so, woher kommst du? erzähl

doch mal was über dich

  ungenau:

nein

  Samba-Girl:

na komm

  ungenau:

nein

  Samba-Girl:

schade ...

  ungenau:

sorry. aber viel spass hier drin

  Samba-Girl:

ja, danke

6 - marius, valerie, lena, nicco, später sandra und tom

  GeorgeClooney:
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hey

  Samba-Girl:

hey

  Damian222:

ich denke, du bist verabredet?

  GeorgeClooney:

hä?

  Damian222:

kino mit deiner freundin?

  GeorgeClooney:

geht dich nichts an.

  Damian222:

aha

  GeorgeClooney:

ja. hey samba-Girl

  Samba-Girl:

hey

  GeorgeClooney:

hast du lust / zu chatten?

  Samba-Girl:

nein

  GeorgeClooney:

wie?

  Samba-Girl:

nein

  GeorgeClooney:

ok

(pause, auftritt sexy-vany)

  sexy-vany:

hey

  GeorgeClooney:

hey sexy

  sexy-vany:

hey

  GeorgeClooney:

hast du lust /

  sexy-vany:

halt die schnauze

  GeorgeClooney:

(geste für "ok, is ja schon gut")

(pause, auftritt Seaside23)

  Seaside23:

hey, hallo alle zusammen!

  Samba-Girl:

hey seaside

  Damian222:

hey

  Seaside23:

na, alles klar?

  GeorgeClooney:

alles klar ...

  Samba-Girl:

hey, erkennst du mich?

  Seaside23:

äh, ja klar, du bist ...

  Samba-Girl:

(flüstert ihm ins ohr)

lena

  Seaside23:

hey lena! na, was is so los hier?

  Samba-Girl:

nicht gerade viel ...

  Seaside23:

na kommt, es ist grade mal zehn, da könnt ihr doch

nicht schon so abhängen! let's party, whuu-huu!

  GeorgeClooney:

was bist n du für einer?

  Seaside23:

und du?

  GeorgeClooney:

vergiss es. was willst du denn machen?

  Seaside23:

weiß nicht. ich meine, hier drin ist doch alles möglich.

volle auswahl!

  Samba-Girl:

wie?

  Seaside23:

naja, wir können hier alles tun, was wir wollen, oder?

die große freiheit, alles, was wir behaupten, ist möglich.

  GeorgeClooney:

oh nee, willst du jetzt hier "virtuelle welt" spielen oder

was?

  Seaside23:

ja, klar, ist doch geil

  GeorgeClooney:

für looser vielleicht

  Seaside23:

ok, kennst du irgendeinen anderen ort, wo alles, was du

behauptest, sofort realität ist, wo alles machbar ist?

  GeorgeClooney:

brauch ich so was?
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  Samba-Girl:

das hört sich doch toll an! wir können hier wirklich alles

machen, was wir wollen?

  Seaside23:

ja, natürlich. willkommen im land der unendlichen

möglichkeiten!

  sexy-vany:

dann will ich shoppen gehen

  Samba-Girl:

oh ja, ich komm mit!

  GeorgeClooney:

lasst mich mit shoppen in ruhe!!

  Damian222:

zuviel shoppen mit der freundin?

  GeorgeClooney:

halt die schnauze

  Seaside23:

kommt, lasst uns was machen, worauf wir alle bock

haben!

  Damian222:

das könnte schwierig werden

  Seaside23:

na gut, was würdet ihr denn gerne mal machen, wenn

alles möglich wäre?

  Samba-Girl:

shoppen gehn

  Seaside23:

außer shoppen gehn

  GeorgeClooney:

wenn ich das hier sage, werd ich aus dem chat

geschmissen ...

  Seaside23:

ok, jugendfreie vorschläge

  ungenau:

urlaub

  GeorgeClooney:

hä?

  ungenau:

urlaub

  GeorgeClooney:

das kann ich draußen auch

  Seaside:

ja, aber vielleicht nicht alle hier drin. und sogar du

kannst nicht überall hinfahren oder - fliegen wo du

willst, oder? oder bist du so reich?

  Samba-Girl:

ich bin für urlaub

  sexy-vany:

ich bin dabei

  Damian222:

na, dann komm ich mal mit

  Seaside23:

was is, herr clooney?

  GeorgeClooney:

wenn ihr ohne mich nicht sein könnt, bitte ...

  Seaside23:

na denn, wo gehts hin?

  sexy-vany:

ok, ich bin in paris!! champs-elyssées, eiffelturm, sacré-

c-ur. und stundenlang shoppen gehn!!

  GeorgeClooney:

ich bin natürlich in hollywood. obwohl, nee, wenn ich

ferien habe ... ich bin in meiner villa am lago di como.

und die ganzen dorfschönheiten schleichen um das

grundstück, oh jaaa!

  Samba-Girl:

ich hab lust auf eine weltreise. nur mit dem rucksack. ich

fang in europa an und dann geh ich mir die ganze welt

ansehen, asien, südamerika, afrika, alles was uns fremd

ist, geh ich mir anschauen!

  sexy-vany:

excusez-moi garçon, un café et un croissant, s'il vous

plaît.

  GeorgeClooney:

ciao bella! n kaffee? kannst du haben, komm rein

  sexy-vany:

hättste wohl gerne

  Damian222:

ich glaube, ich fahre in den norden, skandinavien, ich

geh angeln. nur die natur und ich und die große ruhe,

und sonst gar nichts

  Samba-Girl:

oh, da ist ja der eiffelturm. vany, ich bin auch in paris.

gehen wir zusammen shoppen?

  sexy-vany:

aber hallo!

  Seaside23:

und wo bist du, ungenau?

  ungenau:

ich bin weg

  Seaside23:

ja, schon klar, aber wo weg?
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  ungenau:

einfach weg

  Seaside23:

oh, ok. ich geh segeln. atlantik überqueren oder so.

windstärke 6, alle segel gesetzt, volle fahrt auf die neue

welt. vorsicht da vorne, sonst werdet ihr nass! oder seid

ihr delfine?

  GeorgeClooney:

immer diese angeber mit ihren riesen-yachten, echt!

  Samba-Girl:

hey seaside, nimmst du mich mit?

  Seaside23:

ja klar, komm an bord. ich hoffe, du bist seefest!

  Samba-Girl:

das hoffe ich auch!

  GeorgeClooney:

ah, la dolce vita! urlaub is schon was geiles

  sexy-vany:

ja ... am seine-ufer liegen, all die schönen leute, das

leben genießen ...

  Samba-Girl:

ich hab einen schönen platz im urwald gefunden,

ringsum spielen die affen in den bäumen und ich seh

den kolibris beim fliegen zu ...

  Damian222:

ich sehe das wasser langsam vorbeifließen, um mich

herum nur weite und natur ... herrlich ...

  Seaside23:

ich liege an deck, der autopilot hat übernommen und

ich seh den delfinen zu, die das schiff begleiten und

fühle den wind auf meiner haut ...

  Samba-Girl:

das leben kann so schön sein

  ungenau:

ja

  sexy-vany:

schön ...

7 - sandra und nicco, valerie

  Mr. LoverLover:

hey

  sexy-vany:

hey

  Mr. LoverLover:

was suchst du so, sexy?

  sexy-vany:

unterhaltung? spass? und du?

  Mr. LoverLover:

heiße girls

  sexy-vany:

und du denkst, ich bin so eins?

  Mr. LoverLover:

weiß nicht, bist du's?

  sexy-vany:

aber klar doch

  Mr. LoverLover:

mhhh, gut. da passen wir ja zusammen

  sexy-vany:

aha? bist du auch n heißes girl?

  Mr. LoverLover:

nein, wieso, bist du lesbisch?

  sexy-vany:

würde dir das gefallen?

  Mr. LoverLover:

naja, wenn du lesbisch bist, hab ich ja nichts von dir.

lieber bi

  sexy-vany:

aber du magst es, wenn zwei frauen zusammen ...

  Mr. LoverLover:

ja, schon, find ich schon heiß

  sexy-vany:

aha ... und zwei männer?

  Mr. LoverLover:

nee, nicht wirklich

  sexy-vany:

schade

  Mr. LoverLover:

wieso? du bist doch nicht etwa m, oder?

  sexy-vany:

nein nein, aber mir gefällt die vorstellung von zwei

männern

  Mr. LoverLover:

echt?

  sexy-vany:

ja, wieso?

  Mr. LoverLover:

weiß nicht. is n bisschen komisch

  sexy-vany:

ach, aber zwei frauen zusammen ist nicht komisch oder

wie? zu viele pornos geguckt??

  Mr. LoverLover:

is irgendwie was anderes, weiß nicht.

  sexy-vany:
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und jetzt?

  Mr. LoverLover:

naja, ich bin m und du w... wir sind beide heiß ...

  sexy-vany:

ja?

  Mr. LoverLover:

wie siehst du aus?

  sexy-vany:

153 groß, 96 kg, kurze rote haare, voller pickel und

unter den hängetitten hab ich n nässendes ekzem.

  Mr. LoverLover:

oh. wow

  sexy-vany:

schön oder?

  Mr. LoverLover:

mhm

  sexy-vany:

immer noch heiß?

  Mr. LoverLover:

aber hallo! jetzt erst recht!

  sexy-vany:

prima. und jetzt?

  Mr. LoverLover:

weiß nicht, hast du lust auf ein rollenspiel?

  sexy-vany:

rollenspiel?

  Mr. LoverLover:

ja

  sexy-vany:

mhhh

  Mr. LoverLover:

was denn?

  sexy-vany:

mhhhhh

  Mr. LoverLover:

ja oder nein?

  sexy-vany:

was für eins?

  Mr. LoverLover:

worauf hast du lust?

  sexy-vany:

zwei männer?

  Mr. LoverLover:

du mit zwei männern?

  sexy-vany:

nein, du mit nem mann und ich schaue zu

  Mr. LoverLover:

nein

  sexy-vany:

na komm ...

  Mr. LoverLover:

nein

  sexy-vany:

na gut. dann du und ich

  Mr. LoverLover:

ok. wo?

  sexy-vany:

und dass wir zuschauer haben, stört dich gar nicht?

  Mr. LoverLover:

wieso? ach ungenau? nöö, nicht wirklich ... stört es

dich?

  sexy-vany:

nee

  Mr. LoverLover:

also, wie fangen wir an?

  sexy-vany:

mhhh ... es ist sommer. ich liege im bikini im garten.

plötzlich klingelts ...

  Mr. LoverLover:

ok, ich bin handwerker und / muss bei dir ein ...

  sexy-vany:

och nöööö, nicht die handwerker-muss-rohr-verlegen-

nummer!!!

  Mr. LoverLover:

was?

  sexy-vany:

du hast echt zu viele pornos gesehen

  Mr. LoverLover:

ok. ähm. ich bin nebenan gerade neu eingezogen und ...

ja genau, ich bin vom umzug völlig verschwitzt, und

meine dusche funktioniert noch nicht. jetzt steh ich vor

deiner tür und klingel ...

  sexy-vany:

ich denk noch, "was für n arsch stört mich beim

sonnen?" und mach mich auf den weg durchs haus,

öffne die tür ...

  Mr. LoverLover:

die tür geht auf. "wow", denk ich, "die sieht aber scharf

aus." wie siehst du aus?

  sexy-vany:

"hmm, was will denn der hier? sieht ja knackig aus" ich

bin 179 groß, 59 kg, braune lange haare, braune augen,
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75c. und du?

  Mr. LoverLover:

ich bin 182 groß, 75 kg, hellbraune haare, grau-blaue

augen. sportlich. so n bisschen wie brad pitt.

  sexy-vany:

ach, so n bisschen wie brad pitt, ja?

  Mr. LoverLover:

ja, wieso?

  sexy-vany:

mhh, weiter.

  Mr. LoverLover:

ok, ich sage: "hey, sorry für die störung, ich bin grad

nebenan neu eingezogen. ich wollte fragen, ob ich

vielleicht kurz bei euch duschen kann, bei mir

funktioniert noch nichts"

  sexy-vany:

"oh. naja, ich bin grade allein zu hause, aber ... naja gut,

von mir aus. komm rein"

  Mr. LoverLover:

ich komme rein. du gehst vor mir her durch den flur. ich

schau dich von hinten an und denke "mhmm, geiler

arsch. die würd ich am liebsten gleich mit in die dusche

nehmen ..."

  sexy-vany:

vor m bad sage ich: "kannst hier duschen, wenn du

willst. oder draußen im garten, da haben wir so ne

kleine außendusche. ich weiß nicht, wie warm das

wasser ist, aber wenn du willst ..."

  Mr. LoverLover:

"ach so ... naja, ich will euch nicht das bad dreckig

machen. ich kann gut auch draußen im garten duschen.

wenn's dich nicht stört?"

  sexy-vany:

"nöö, klar, ich lieg da nur und sonne mich ..."

  Mr. LoverLover:

wir gehen raus in den garten. ich beginne mich

auszuziehen ...

  sexy-vany:

ich lege mich wieder in den liegestuhl ...

  Mr. LoverLover:

"äh, du, ich hab jetzt keine badehose dabei oder so, ich

weiß nicht ..."

  sexy-vany:

"kannst dich ruhig ausziehen, macht mir nichts aus ..."

  Mr. LoverLover:

"oh, ok" ich zieh mich ganz nackt aus und stell mich

unter die dusche. das wasser ist schön kühl und spritzt

über meine haut ...

  sexy-vany:

ich linse vom liegestuhl rüber. "sieht ganz gut aus, der

junge ... n bisschen wie brad pitt", denk ich

  Mr. LoverLover:

haha. ich schäume mich am ganzen körper mit dem

duschgel ein, genieße das kühle wasser und die sonne

auf meinem körper ...

  sexy-vany:

"brauchst du hilfe", frage ich und komme zu dir

  Mr. LoverLover:

"ohhh, äh, ja klar, gerne, vielleicht für n rücken" ich dreh

mich mit dem rücken zu dir und gebe dir das duschgel

  sexy-vany:

ich fange an, deinen rücken einzucremen, erst oben, die

schulterblätter, dann runter bis an den poansatz, die

seiten ....

  Mr. LoverLover:

mhh, fühlt sich gut an, mach weiter

  sexy-vany:

ich gleite weiter runter, über deinen po, dann wieder

hoch, über die seiten nach vorne zu deinem six-pack und

deinen brustmuskeln ...

  Mr. LoverLover:

mhh, ich lehne mich zurück, reibe mich leicht an dir,

spüre deine nackte haut am rücken ...

  sexy-vany:

ich presse mich an dich, fange an, mich sanft an dir zu

reiben

  Mr. LoverLover:

mhhhh, fühlt sich gut an

  sexy-vany:

du fühlst meine warme haut, spürst meinen harten

schwanz an deinem arsch ...

  Mr. LoverLover:

wassss????

  sexy-vany:

was denn??

  Mr. LoverLover:

willst du mich verarschen oder was??

  sexy-vany:

nee wieso, was denn, du wolltest doch n heißes

rollenspiel mit mir, oder?

  Mr. LoverLover:

hast du n schwanz? bist du m?
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  sexy-vany:

und wenn?

  Mr. LoverLover:

ach scheiße, du bist so n kleiner scheiß schwuler wixer,

ja, du findest es geil, andere zu verarschen

  sexy-vany:

nein, ich bin ein fetter alter eklig schwitzender wixer,

und ich steh auf typen wie brad pitt

  Mr. LoverLover:

du bist echt n mann?

  sexy-vany:

nein, natürlich nicht, komm, lass uns weitermachen

  Mr. LoverLover:

du bist ne frau?

  sexy-vany:

jaaa-haa

  Mr. LoverLover:

puhhh ... na gut, ok ... aber lass so was, ja, das törnt voll

ab!

  sexy-vany:

ja, sorry. du drehst dich um, wir stehen voreinander,

küssen uns

  Mr. LoverLover:

meine hände gleiten über deinen knackigen arsch, über

deine brüste

  sexy-vany:

unsere zungen spielen miteinander

  Mr. LoverLover:

ich öffne dein bikini-oberteil, ziehe es dir langsam aus

  sexy-vany:

ich werd immer heißer

  Mr. LoverLover:

ich auch, ich bin jetzt richtig geil auf dich

  sexy-vany:

mmhh, ich werd ganz hart

  Mr. LoverLover:

WAASSSSSS?????

  sexy-vany:

was denn

  Mr. LoverLover:

WAS WIRD HART?

  sexy-vany:

ups

(lacht)

  Mr. LoverLover:

bist du m oder w?

  sexy-vany:

suchs dir aus

  Mr. LoverLover:

fick dich. fick dich fick dich fick dich

  sexy-vany:

na komm, ich will noch n bisschen an dir rumspielen

  Mr. LoverLover:

nee, ich bin raus hier. du bist n krankes arschloch.

verdammter wixer

  sexy-vany:

och komm, mein geiler brad pitt ... kannst auch dein

rohr verlegen, wenn du willst ...

(Mr. LoverLover ab)

  sexy-vany:

ich denke, er wollte n rollenspiel, oder?

  ungenau:

(zuckt mit den schultern)

8 - sandra und lena, valerie

  Seiltänzerin:

hey, magst du chatten?

  sexy-vany:

von mir aus

  Seiltänzerin:

du bist doch auch weiblich, oder?

  sexy-vany:

ja, klar, wieso?

  Seiltänzerin:

ist das normal, dass man hier dauernd von

irgendwelchen jungs angechattet wird?

  sexy-vany:

du bist neu hier, oder?

  Seiltänzerin:

wieso?

  sexy-vany:

wirst dich noch dran gewöhnen ... das sind hier die

gesetze, mädels werden von chatangeboten überhäuft

und jungs müssen ackern.

  Seiltänzerin:

echt?

  sexy-vany:

so gehört sich das auch, oder?

  Seiltänzerin:

naja, ich weiß nicht. im echten leben werde ich selten
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von jungs angequatscht.

  sexy-vany:

da trauen sie sich nicht. aber hier denken sie, wir wären

freiwild

  Seiltänzerin:

und nervt dich das nicht manchmal?

  sexy-vany:

nöö, wieso.

  Seiltänzerin:

ich weiß nicht. ich will kein freiwild sein

  sexy-vany:

wer sagt denn, dass ich bei dem spiel mitmache

  Seiltänzerin:

wie?

  sexy-vany:

du wirst das schon noch lernen. hast du einen freund?

  Seiltänzerin:

nein. und du?

  sexy-vany:

so was ähnliches

  Seiltänzerin:

wie?

  sexy-vany:

egal. lass dir von den jungs nichts bieten, klar? wir sind

hier die königinnen, und wenn sie sich nicht ordentlich

benehmen, dann reiß ihnen die eier ab, ok

  Seiltänzerin:

ich werds versuchen

  sexy-vany:

mach mal. viel glück

  Seiltänzerin:

ja, dir auch

9 - lena und valerie

  Seiltänzerin:

hey

  ungenau:

(geste für hallo)

  Seiltänzerin:

na, was machst du so?

  ungenau:

(zuckt mit den schultern)

  Seiltänzerin:

du, sag mal, wie hast du das vorher gemeint?

  ungenau:

was?

  Seiltänzerin:

das mit dem urlaub, mit dem weg sein

  ungenau:

warst du vorher auch dabei?

  Seiltänzerin:

ja. ach so, ich war samba-Girl, sorry

  ungenau:

wechselst gerne deine identität, was?

  Seiltänzerin:

ja, ich bin grade noch ein bisschen am ausprobieren.

also, was meinst du damit?

  ungenau:

(zuckt mit den schultern)

weiß nicht, urlaub, wegfahren ...

  Seiltänzerin:

ja, aber du hast doch gesagt, du bist einfach weg. wie

meinst du das?

  ungenau:

so halt ... weg sein ... hast du das nie, dass du einfach

mal weg sein willst?

  Seiltänzerin:

hm, weiß nicht ...

(pause)

was suchst du hier drin?

  ungenau:

chatten

  Seiltänzerin:

bist aber nicht gerade gesprächig

  ungenau:

ich höre lieber zu

  Seiltänzerin:

aha. und bist du oft hier drin?

  ungenau:

geht so.

  Seiltänzerin:

sorry, ich bin halt einfach neugierig, ich würde gerne mit

dir chatten, aber du sagst ja nie was ...

  ungenau:

ja

  Seiltänzerin:

naja, dann ... ich geh dann mal wieder ... ist ja nicht viel

los hier ...

  ungenau:

nein

  Seiltänzerin:

ja, tschüss

  ungenau:
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kommst du später wieder?

  Seiltänzerin:

was?

  ungenau:

ob du ...

  Seiltänzerin:

ja. wahrscheinlich. mal sehen. wieso?

  ungenau:

nur so. tschüss

  Seiltänzerin:

tschüss

10 - sandra, tom, marius, valerie

  sexy-vany:

hey jungs

  Seaside23:

hey sexy

  Damian222:

hallo

  sexy-vany:

damian, immer noch am warten?

  Damian222:

was?

  sexy-vany:

wartest du immer noch auf deine julia?

  Damian222:

woher weißt du ...

  sexy-vany:

ich bin missprincess

  Damian222:

oh

  sexy-vany:

keine angst, ich lass dich in ruhe

  Damian222:

nee, ist schon ok

  sexy-vany:

nein nein, du hast dich vorher klar und deutlich

ausgedrückt. und deine julia muss ja jetzt auch jede

sekunde kommen

  Damian222:

ja

  sexy-vany:

tja, was ist mit dir, seaside? kannst du mich unterhalten?

  Seaside23:

ja klar. was willst du denn machen?

  sexy-vany:

ähhh  chatten?

  Seaside23:

ja nee, klar. aber worüber?

  sexy-vany:

schlag was vor

  Seaside23:

hmm, ich weiß nicht. magst du sport?

  sexy-vany:

geht so. ich mag sportliche jungs

  Seaside23:

ich bin sportlich

  sexy-vany:

echt?

  Seaside23:

ja

  sexy-vany:

und wie findest du mich so?

  Seaside23:

sexy

  sexy-vany:

warum?

  Seaside23:

naja, so heißt du doch, oder? sexy-vany

  sexy-vany:

und wenn ich ugly-vany heißen würde, würdest du mich

hässlich finden?

  Seaside23:

nein, natürlich nicht

  sexy-vany:

sondern?

  Seaside23:

ich weiß auch nicht ... wie siehst du denn aus?

  sexy-vany:

sexy

  Seaside23:

na, sag ich doch

  sexy-vany:

sag mal damian, da war ja der chat mit dir sogar noch

besser

  Seaside23:

hey, was willst du denn?

  sexy-vany:

ich will hier ordentlich unterhalten werden

  Seaside23:

ich bin doch nicht dein alleinunterhalter

  sexy-vany:

schade, die stelle wäre noch frei
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  Seaside23:

such dir n anderen dummen

  sexy-vany:

tja, werd ich dann wohl tun

(ab)

11 - nicco und marius, valerie

  julia18:

hey

  Damian222:

hey

  julia18:

ich bins

  Damian222:

julia?

  julia18:

ja

  Damian222:

bist du, haben wir gestern abend zusammen gechattet?

  julia18:

ja. kennst du mich nicht mehr?

  Damian222:

ja doch, du hattest nur gestern abend einen anderen

nickname

  julia18:

ja, tut mir leid, der funktioniert irgendwie nicht mehr,

musste mir einen anderen zulegen ...

  Damain222:

hey. schön, dass du da bist. ich hab ja schon gedacht ...

  julia18:

ja, sorry. hatte stress zu hause

  Damian222:

oh ... deine mam?

  julia18:

ja. ich soll nicht so viel vorm computer hängen.

  Damian222:

ja

  julia18:

ja

  Damian222:

jetzt bist du wieder hier

  julia18:

ja

  Damian222:

schön

  julia18:

ja

  Damian222:

wie gehts dir?

  julia18:

mir gehts gut. ja. müde. zuwenig schlaf

  Damian222:

ja. wir dürfen heute nicht mehr so lange chatten wie

letzte nacht

  julia18:

nein

  Damian222:

aber schön, dass du gekommen bist

  julia18:

naja, ich wollte dich doch wiedersehen

  Damian222:

ja, ich dich auch. hab den ganzen tag nur an dich

gedacht

  julia18:

und ich an dich

  Damian222:

du, ich wollt noch ...

  julia18:

ja?

  Damian222:

ja, das gestern abend ... also am schluss ... das tut mir

echt leid, ich hab das nicht so, naja, das ...

  julia18:

was denn?

  Damian222:

ja, am schluss, du weißt schon. ich wollte das gar nicht,

es tut mir echt leid, ich bin sonst nicht so.

  julia18:

ja, das war schon ... aber ist schon ok

  Damian222:

ja?

  julia18:

ja, klar

  Damian222:

ja weißt du, ich weiß auch nicht, war halt einfach ...

  julia18:

ja, schon klar. vergiss es

  Damian222:

echt? oahh, danke!! ich hab den ganzen tag ein
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schlechtes gewissen gehabt, und als du dann heute

abend nicht aufgetaucht bist, da hab ich gedacht ...

  julia18:

ich bin dir böse

  Damian222:

ich hab gedacht, ich seh dich nie wieder. dabei war das

gestern abend das schönste, was ich je erlebt habe

  julia18:

ja?

  Damian222:

ja. das war echt ...

  julia18:

für mich auch

  Damian222:

ja?

  julia18:

ja. ach so, du ...?

  Damian222:

ja?

  julia18:

meine mama hat gesagt, sie will dich erst kennenlernen,

bevor wir weiterchatten

  Damian222:

oh. du hast ihr von uns erzählt?

  julia18:

ja, sie hat mitgekriegt, dass ich so lange gechattet hab

und hat mich ausgefragt ...

  Damian222:

aha?

  julia18:

ja, und sie will dich jetzt erst mal kennenlernen.

  Damian222:

ja, dann ... ich weiß auch nicht

  julia18:

willst du denn nicht?

  Damian222:

doch doch, klar, nur ...

  julia18:

was denn?

  Damian222:

nein, schon gut. ist nur n bisschen weit bis zu dir

  julia18:

ja. aber liebe überbrückt alle distanzen, oder?

  Damian222:

ja

  julia18:

und wenn wir dann erst verheiratet sind ...

  Damian222:

...

  julia18:

und kinder haben ...

  Damian222:

ja

  julia18:

oh, ich find das alles soooo romantisch

  Damian222:

ja

  julia18:

du nicht?

  Damian222:

ja, schon, romantisch, ja, klar

  julia18:

und das ist kein problem für dich, dass du den glauben

wechseln musst?

  Damian222:

wie?

  julia18:

oh, hab ich dir das gestern gar nicht erzählt? wir sind in

so ner ... freikirche, weißt du ...

  Damian222:

aha?

  julia18:

ja ... du, ich find das so süß von dir, du bist der erste, der

mich so akzeptiert, wie ich bin ...

  Damian222:

ja ...

  julia18:

und wenn ich dann endlich die hormontherapie hinter

mir habe und mein kleines schwänzchen abgeschnippelt

ist, dann bin ich auch die perfekte frau für dich ...

  Damian222:

was????

  julia18:

wir werden das traumpaar des jahrtausends

  Damian222:

wer bist du?

  julia18:

"hat jemand julia gesehen? ich bin hier mit ihr

verabredet.", "oh, julia ist ja so toll!!!", "julia, julia, julia"

  Damian222:

du bist nicht julia

  julia18:
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ach nein?

  Damian222:

du bist irgend so ein arsch!

  julia18:

komm, was willst du schon mit so nem heißen girl? die

ist ne nummer zu groß für dich

  Damian222:

du hast doch keine ahnung

  julia18:

ach so, ich soll dich übrigens ganz lieb von ihr grüßen

  Damian222:

was?

  julia18:

ja, sie war hier, hat dich gesucht. ist ne geile schnitte,

deine julia

  Damian222:

du arsch!!!

  julia18:

wow, vergreif dich nicht an einem armen unschuldigen

mädchen!

  Damian222:

du hast mit ihr gechattet?

  julia18:

ich soll dir sagen, dass du n arschloch bist und dass sie

dich nie wiedersehen will

  Damian222:

du lügst!

  julia18:

tu ich das?

  Damian222:

ja

  julia18:

tja dann ... wie du meinst

  Damian222:

hat sie das echt gesagt?

  julia18:

ja

  Damian222:

scheiße

  julia18:

was hast du angestellt, wofür wolltest du dich

entschuldigen?

  Damian222:

leck mich

  julia18:

nee komm, mir kannst du's doch sagen. was hast du

angestellt?

  Damian222:

tschüss

(ab)

  julia18:

hey, bleib hier! ich hab gelogen! ich hab sie doch gar

nicht getroffen!

  ungenau:

arschloch

  julia18:

was?

  ungenau:

arschloch

  julia18:

ach halt doch die klappe

12 - tom und lena, valerie

  Seiltänzerin:

hey

  Seaside23:

hey?

  Seiltänzerin:

ich bins

  Seaside23:

lena?

  Seiltänzerin:

lena

  Seaside23:

hi!

  Seiltänzerin:

hi

  Seaside23:

seiltänzerin?

  Seiltänzerin:

ja, ist doch gut, oder?

  Seaside23:

ja, klar. wie bist du denn gerade darauf gekommen?

  Seiltänzerin:

weiß nicht, probiere halt alles aus, was mir gerade so in

den sinn kommt. seiltänzerin find ich ziemlich gut.

  Seaside23:

und, machts dir spaß?

  Seiltänzerin:

ja, schon. sind komische leute unterwegs ... aber es

macht schon spaß, doch

  Seaside23:

naja, hier sind halt echt viele looser und psychos und so
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unterwegs

  Seiltänzerin:

ja, scheint so

  Seaside23:

und, bleibst du noch ein bisschen?

  Seiltänzerin:

naja, ich sollte eigentlich mal schlafen gehen, ich muss

morgen wieder zur schule ...

  Seaside23:

ja

  Seiltänzerin:

und du?

  Seaside23:

ja nee, ich sollte ja eigentlich auch langsam mal raus, ist

ja schon gegen mitternacht und ich muss morgen auch

wieder fit sein

  Seiltänzerin:

was machst du denn so?

  Seaside23:

ich? ich bin sportstudent

  Seiltänzerin:

oh? wow, toll. du bist so richtig sportlich, ja?

  Seaside23:

aber sicher!

  Seiltänzerin:

dann bist du bestimmt sehr beliebt, hast viele freunde

und so, oder?

  Seaside23:

och jaaa, schon. geht so.

  Seiltänzerin:

toll!

  Seaside23:

und du?

  Seiltänzerin:

naja, ich bin eigentlich eher schüchtern, ich hab nicht so

viele freunde

  Seaside23:

oh. du kommst mir aber gar nicht schüchtern vor

  Seiltänzerin:

nein, ich weiß nicht, hier ist das irgendwie anders, hier

fühl ich mich gar nicht so schüchtern.

  Seaside23:

is doch super!

  Seiltänzerin:

ja. n bisschen komisch. aber es macht spaß, ich rede mit

wildfremden leuten, ich kann hier rumprobieren, wie ich

will. und wenns unangenehm wird, dann hau ich

einfach ab.

  Seaside23:

ja, das netz ist echt eine der geilsten erfindungen!

  Seiltänzerin:

ja. du sag mal, wie heißt du eigentlich?

  Seaside23:

draußen, in echt?

  Seiltänzerin:

ja

  Seaside23:

constantin

  Seiltänzerin:

oh. schöner name

  Seaside23:

ja, ne. find ich auch

  Seiltänzerin:

und wie wohnst du so?

  Seaside23:

naja, ich hab ne kleine wohnung in der nähe der uni. ist

ganz nett ... und du?

  Seiltänzerin:

ich wohn noch bei den eltern. die sind gerade zwei

wochen weg, deshalb kann ich jetzt auch mal lange

wachbleiben ...

  Seaside23:

und hast du nicht lust auszuziehen?

  Seiltänzerin:

naja, erst muss ich mal die schule fertig machen.

  Seaside23:

ich bin echt froh, dass ich ausgezogen bin. ich meine, zu

hause wars toll, aber trotzdem ...

  Seiltänzerin:

ja, ich freu mich schon aufs alleine wohnen!

  Seaside23:

dann kannst du party machen, wie du willst

  Seiltänzerin:

ja. und ist es nicht manchmal einsam?

  Seaside23:

alleine zu wohnen? nee. na gut, am anfang wars

vielleicht n bisschen ungewohnt, aber einsam, nee, gar

nicht. dafür gibts ja freunde. und das chatten ...

  Seiltänzerin:

ja.

  Seaside23:

ein hoch auf das chatten
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  Seiltänzerin:

ein hoch auf das chatten! und die freunde!

  Seaside23:

ja, freunde. ja

  Seiltänzerin:

ja

13 - alle

  Seaside23:

hey, was n los, hängt ihr alle schon durch oder was?

  MissPrincess19:

läuft ja eh nichts hier

  Gentleman:

ja, ich glaub, ich geh jetzt mal

  Seiltänzerin:

ich sollte auch mal, ich bin echt schon zu lange drin

  Damian222:

ja, bringt ja nichts mehr

  Seaside23:

wisst ihr was? ich hab jetzt bock auf surfen

  Damian222:

wie, surfen?

  Seaside23:

surfen. im wasser. auf nem surfbrett

  Gentleman:

dann geh doch surfen. is uns doch egal

  Seaside23:

nein, hier. kommt, alle auf die bretter und dann gehts

los. heute nacht haben wir vollmond und es gibt

perfekte wellen.

  Seiltänzerin:

naja, ich sollte eigentlich jetzt wirklich mal gehen

  Gentleman:

ich mach mich doch hier nicht zum vollspacken

  Seaside23:

na los, seid mal keine weicheier, das macht spass!

achtung, da kommt gleich ne welle. wer nicht aufm

brett steht, wird gleich nass. aaaachtuuuuung

  MissPrincess19:

uuh-uhhhh, na, wie mach ich mich?

  Seaside23:

super. was ist mit euch? kommt, das macht spaß!

achtung, hier kommt wieder eine ... wuuuuuhhhhuuuu.

geil!

  Damian222:

ok, muss ich irgendwas beachten dabei?

  Seaside23:

nein, einfach spaß haben. du kannst das

  Gentleman:

na gut, ich bin auch dabei

  Seiltänzerin:

ganz schön wackelig, das ganze

  Gentleman:

was ist mit dir, ungenau? machst du auch mit? oder

spielst du strandgut?

  Seiltänzerin:

lass sie doch

  ungenau:

ist schon ok

  Seaside23:

seid ihr bereit für die monsterwelle? achtung!!

  Seiltänzerin:

oaahh, die ist ja riiiiesig

  MissPrincess19:

geil!!!

  Seiltänzerin:

die wird ja immer größer!

  Seaside23:

und achtung!!!!

  Seiltänzerin:

oaaah, die war toll!!!

  Damian222:

das macht richtig spaß

  Seaside23:

geil, oder? wir gleiten über die glitzernde oberfläche,

zischen über das wasser hinweg, völlig frei, nichts hält

uns zurück

  Gentleman:

achtung, da vorne kommt ne tube

  Seaside23:

kommt, da surfen wir durch

  Seiltänzerin:

paaaartyyy

  Seaside23:

und ready?

  MissPrincess19:

klar!

  Seaside23:

wuuuoooooohhhhhh ... geilll

  Seiltänzerin:

suuuper

  Damian222:

achtung, da kommt eine riesen-monster-welle!!!!
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  Gentleman:

die kriegen wir locker

  Seaside23:

uaaahh, die ist echt riesig

  Seiltänzerin:

ach du scheiße

  MissPrincess19:

ok, sie kommt, gebt alles

  alle:

uuaaaaaaaaaaaahhhhhhh

  Damian222:

geil

  Gentleman:

easy

  Seiltänzerin:

ahh, das macht spaß!

  Seaside23:

ja, ne?

  MissPrincess19:

ich bin die königin der wellen!

  Seiltänzerin:

na denn, wenns am schönsten ist ... ich surf jetzt mal ins

bett, glaub ich ...

  Seaside23:

ach komm, ist doch noch gar nicht so spät!

  Seiltänzerin:

ja ich weiß. aber ich sollte jetzt wirklich mal, sorry. hat

spaß gemacht. tschü-üs

(ab)

  Seaside23:

tschüss lena

  Damian222:

ja, ich geh dann auch ... tschüss

(ab)

  MissPrincess19:

tschüss. und tschüss, ich bin auch mal weg

(ab)

  Gentleman:

na toll. dann ist meine surfstunde auch zu ende. bye

seaside

(ab)

  Seaside23:

oh ... naja, dann ... und whhhuuuuuooooouuu

(ab)

(ungenau surft weiter)

14 - nicco und valerie

  Gentleman:

hey, ungenau, erzähl mal was von dir!

  ungenau:

wieso?

  Gentleman:

du stehst hier die ganze zeit nur rum und chattest mit

niemandem. erzähl mal was

  ungenau:

nee

  Gentleman:

komm, ich bin der perfekte zuhörer. mir kannst du alles

erzählen, ich behalts auch für mich

  ungenau:

vergiss es

  Gentleman:

vertrau mir. du kannst mir dein herz ausschütten, ich

höre dir zu

  ungenau:

was soll ich dir denn erzählen?

  Gentleman:

alles. irgendwas aus deinem leben

  ungenau:

erzähl du doch was

  Gentleman:

nein nein, ich hör nur zu, ich bin ganz für dich da

  ungenau:

nein

  Gentleman:

na komm!

  ungenau:

ok, ich erzähle dir was. unter einer bedingung

  Gentleman:

welcher?

  ungenau:

du erzählst zuerst etwas.

  Gentleman:

nein, ich hab doch gesagt, ich hör nur zu

  ungenau:

gut.

(pause)

  Gentleman:

ok ok, ich erzähl dir was. aber nachher erzählst du, ja.


