
p h I a k z e n t e  0 2 / 2 0 0 344

Von Daniel Ammann

mediensplitter

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

Chat-Travestie

henry2003 wird in das system eingelogged...

Willkommen in Leipzig-Chat:2

Anwesende Freunde:

* Altmayer im Raum ‘Auerbachs_Keller’

* gretchen16 im Raum ‘gartenhaeuschen’

henry2003 betritt den Raum

grinseKater: das ist die Welt, sie steigt und fällt und rollt

beständig 

hexchen: ist hohl inwendig

marthe: so abgeschmackt ...  ein widrig volk!

pudel0815: jemand lust zu chatten?

> grinseKater wirft mit dem Schaumlöffel nach hexchen

mefiesto: nein, ein diskurs wie dieser da ist grade der den ich

am liebsten führe!

hexchen: Au! Au! Au! Au!

pudel0815: was ist das hier?

mefiesto: es ist nur spaß

hexchen: der alberne Tropf! *lach

marthe verlässt den Raum

henry2003: ist es erlaubt ...?

Altmayer flüstert: juhuuuuu henrylein :))))

mefiesto: lol@hexchen

pudel0815: henry2003 bist du m?

Sie sind von Altmayer in den Raum ‘Auerbachs_Keller’ 

eingeladen worden!

Geben Sie ‘/a’ ein, wenn Sie die Einladung annehmen wollen.

henry2003 geht in einen andern Raum: Auerbachs_Keller

henry2003 kommt aus dem Raum Leipzig herein

Frosch: will keiner trinken? keiner lachen?

Brander: Das liegt an dir, du bringst ja nichts herbei ... keine

Sauerei

> Frosch gießt Brander ein glas Wein über den kopff

Frosch: da hast du beides hihi

Brander: Doppelt Schwein!

sieBel schreit: Auf! Holla! Ho!

Altmayer: A! tara lara da!

Brander: ein garstig Lied pfui

gretchen16 flüstert: hi henry *freu

sieBel: mich dünkt ich hör ein ganzes Chor von hunderttausend

Narren sprechen

gretchen16 flüstert: wo bist du???

Flüster zu gretchen16: (in der Ferne) HIER engelsschatz!  *wink

Flüster zu gretchen16: lädtst du mich ein süß liebchen?

henry2003: es ist wohl Zeit zu scheiden ... 

sieBel: was gibt s ? 

henry2003: Lebt wohl 

Brander: passt auf! verliebte Leute sitzen hier ...

> henry2003 winkt in die runde

Frosch: dem Liebchen Gruß und Kuss! *ggg

Sie sind von gretchen16 in den Raum ‘gartenhaeuschen’ 

eingeladen worden!

Geben Sie ‘/a’ ein, wenn Sie die Einladung annehmen wollen.

henry2003 geht in einen andern Raum: gartenhaeuschen

henry2003 kommt aus dem Raum Auerbachs_Keller herein

gretchen16: bester Mann! von Herzen lieb ich dich !

henry2003: ein Wort von dir mehr unterhält als alle Weisheit

dieser Welt

gretchen16: ach, Schelm, so neckst du mich!!!!!

> henry2003 küsst ihre Hand

henry2003: ich herze dich mit tausendfacher Glut

> henry2003 wirft sich auf den ledernen Sessel am Bette

gretchen16: meine ruh ist hin

henry2003: bist doch über vierzehn Jahr alt!? *fiesgrins

gretchen16: es geht nicht zu mit rechten dingen

henry2003: mich drangs so grade zu genießen

gretchen16: ich muss nun fort :((

gretchen16: die Mutter würde mich -– 

henry2003: was hast? muss ich denn gehn ?

gretchen16: ja, es ist spät

henry2003: hat sich dir was im Kopf verschoben???

gretchen16: auf baldig Wiedersehn !

gretchen16 verlässt den Chat

henry2003: da steh ich nun ich armer Tor und bin so 

klug als wie zuvor
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