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1. Akt  1. Szene

      Erster Akt 

Szene: Es ist mitten im Sommer. Die Jugendlichen haben 
Ferien und genießen es ins Schwimmbad zu gehen. Aber auch 

an den heißen Tagen chatten sie miteinander. 

      Erste Szene 

Sitzungsstart: Dienstag, 4. August 2009. 13:56 

MARIE: hi 
MARC: who areyou ? 
MARIE: eam die die du eben angeschriebn hast 
MARIE: in svzz  1
MARC: ahhh 
MARIE: ja 
MARIE: alles bestens beid ir ? 
MARIE: dir* 
MARC: joa auch imma doch 
MARIE: scho lang nix mehr gehört ^^ 
MARC: joa 
MARIE: und was geht so bei euch-dir ? 
MARC: und was machste sow 
MARIE: eam zur zeit nix 
MARC: wie zur zeit nix 
MARC: was macht die liebe und sow  ^ 2

 Schüler Verzeichnis1

 mega, sehr2
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1. Akt  1. Szene

MARIE: eam alles im grünen bereich 
MARIE: und beid ir ? 
MARIE: hm? 
MARC: das ist schöön 
MARC: bei mir sowieso   
MARIE: jaja . . . . freundin und so 
MARC: nee habe ich nicht aber ich habe die disco etc hich habe  
      damein spaß  
MARIE: aso 
MARC: Und was machst du so in den ferien ? 
MARIE: war schon im urlaub und blad schon wieder (: 
MARIE: und du ? nur disco im kopf  
MARC:  ja ehh und 2 wochen Tokio Musik auflegen war ich  
MARIE: ^^  
MARC: joa  
MARC: du bist jetz entlich in der 10 oder ? 
MARIE: jip. 
MARC: freust du dich schon 
MARIE: eam kommt drauf  an 
MARIE: moomtan ja 
MARIE:  aber das kann sich waahrscheinlich noch ändern 

14:12 

MARC: Okey 
MARC: ist verstäntlich ich mach jetz meine ausbildung *freu* 
MARIE: als ? 
MARC: Fachinformatiker für systemintegration 
MARIE: ah ok 
MARIE: eam ich hätt da ma frage ! du bist doch mit der Bella  
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1. Akt  1. Szene

      in kontakt oder? 

DJ Mc19 änderte die Statusnachricht in "put YA hand´s up :P Wehhh 
gleich is coming the paddy and den we drive to le weiler see^^“ 

MARC: nöö 
MARC: wieso ? 
MARIE: dann hat se bullshit  gelabert 3

MARC: habe mit keinen von den kiddis mehr kontakt weil die  
      feige sind mit mir zu reden 
MARC: die können nur schreiben 
MARIE: oh man das mei ich doch schreibst du noch mit der     
      Bella ? 
MARC: nee 
MARC: seit 4 monaten nemmer  
MARC: oder sow 
MARIE: ok dann is es doch shit 
MARC: Block / Löschen 
MARIE: was sie gesagt hat 
MARC: wieso was hat die gemeint ? 
MARIE: eam ka. wir waren im schwimmbad und dann hat die  
      mir i-was  gesagt von . das der daniel nach mir gefragt  4

      hat . eam und er merk keine ahnung . franzi . bla bla bla 
MARIE: und du hättest der Bella gesagt das ihr jetzte mal  
      gelegntlch ins sb  kommt 5

MARC: franzi . . hat en neuen wie ich gehört habe . . . und Bella  

 Blödsinn3

 irgendwas4

 Schwimmbad5
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1. Akt  1. Szene

      trottet vor sich her . . die sind net reif  gnug für ne  
      beziheung sorry 
MARC: ich mit der  hey der war gut sag mir mal as war ist  
MARIE: da hast du sowas von recht 
MARC: und ich geh in kein schwimbad ich geh nur an den see 
MARIE: hät ich mir eigl. denken können das die Bella wieder  
      ''schei? '' erzählt 
MARIE: aber gut . . soll se halt ich mein das du weder der  
      daniel zu der  gehn würde -wieder- eam glaubs auch .  
      vorher geb ich mir die kugel 
MARC: aber hy wir können wen duwillst mal was  
      unternehmen .. . du warst ja net so en kleinkind soweit ich     
      das mitbekommenhabe  
MARIE: haha danke. 

14:25 

MARC: wieso   ist halt so 
MARIE: ich bin zwar auch net die normalste aber heyy 
MARC: du wusstest dich im algemeinen zu artikuliren 
MARIE: tia ^^ 
MARC: .P 
MARIE: ich geh dann m a. bb 
MARC: ciao man schreibt sich 
MARIE: oki 
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1. Akt  2. Szene

      Zweite Szene 

Sitzungsstart: Dienstag, 4. August 2009. 14:22 

DANIEL: du sb um 15 uhr 
MARIE: nein 
DANIEL: was nein? 
MARIE: tage 
DANIEL: xD 
DANIEL: jaund? musst doch ned ins wasser 
MARIE: eam . trotzdem nein 
DANIEL: -.- 
MARIE: ich hab meiner mutter gesagt das ich net geh und auf   
      einma komm ich da und soll net ins wasser?! . ich hock  
      dasnn sowieso nur den den kidis rum . auf  die wir  
      aufpassen müssen 
Marie: außerdem . wers oll da alles mitgehn ? 

Daniel änderte den Status in Beschäftigt 
Daniel änderte den Status in Online 

DANIEL: Bella nadine ich laura dustin 
MARIE: aja und was soll ich dann -allein- am platz machen.  
      meine mutter zeiht mich magisch an... und dann sitz ich  
      vol drin 
DANIEL: wodrin? 
Marie: geplapper gequatsche . sinnlose und mich nicht  
      interesierten fareg ?! 
Marie: fragen* 
DANIEL: jaund? 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1. Akt  3. Szene

Daniel änderte den Status in Beschäftigt 
Daniel änderte den Status in Online 

DANIEL: BITTE KOMM BITTE TUS FÜR MICH 
DANIEL: bin krzw eg 
DANIEL: weg 

Daniel änderte den Status in Beschäftigt 

Marie: ja. 
Marie: pass auf, ich geh mit aber ich setze keinen fuß ins  
      wasser!!   
Marie: aslo ich hol mit der nadie um 15 uhr die Bella ab . und  
      die haben gesagt danni-wann umm kurz nach . 
Marie: also bis dann . ich geh dann auch ma. sonst schaff   
      ich#s nich rechtezitig. bb  LD  nwly  6 7 8

      Dritte Szene 

Sitzungsstart: Montag, 4. August 2009 (19:18) 

CAROLIN: Hii 

(19:18) Marie ist jetzt online 

 (en.: bye bye ) Tschüss6

 Lieb dich7

 (en.: never wann lose you) Möchte dich niemals verlieren8
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1. Akt  3. Szene

MARIE: hey 
CAROLIN: wie geht´s dir denn so heute? 
MARIE: gut und dir ? 
CAROLIN: ja auch und was tust du grade? 
MARIE: collage 
CAROLIN: cool für was? 
MARIE: nur halt so ne paar dineg wo ich in chian ma gucken  
      will. tashcne  und schuhe und schmuck und so was halt 
CAROLIN: achso ehm an Sabrina´s B-day  sollen wir mal  9

      schwimmsachen mitbringen 
MARIE: ixh weis 
CAROLIN: na dann 
MARIE: ich werd aber net schwimmen könen wegen meinen  
      tagen 
CAROLIN: vil.  is es ja bis dahin wieder okay 10

Marie ist jetzt offline 

 (en.: birthday) Geburtstag9

 Vielleicht10
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2. Akt  1. Szene

Zweiter Akt 

Morgens. Es sind nicht mehr viele Tage bis zu Carolins 
Geburtstag, welchen sie schon fleißig plant.  

      Erste Szene 

Am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Sitzungsstart: Dienstag, 5. 
August 2009 (10:24) 

CAROLIN: sry  konnte gestern nicht mehr kommen 11

MARIE: habs gemrkt is nich so schlimm 
CAROLIN: ja mein papi hat dann noch mit mir meine  
      Einladungen gemacht und das wurd etwas spät 
MARIE: mhm 
CAROLIN: aber ich mag meine einladungen irgendwie XD 
MARIE: xD 
CAROLIN: Habe jetzt sogar einen Plan A für schönes Wetter  
      und einen Plan B für schlechtes^^ 
MARIE: ^^gut 
CAROLIN: jaaa sind nbeide aber sehr sehr identisch XD 
MARIE: xD toll 
CAROLIN: Ich bringhe warscheinlich die Einladungen an  
      Nadines B-day mit weil da ja fast bzw einige von euch sind 
MARIE: ^^ 
CAROLIN: Ja aber es gängt ers spät an 
MARIE: was fürn nen dineg gängt?  

 (en.:sorry) Entschuldigung11
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2. Akt  2. Szene

MARIE: ich peil  den satz net richtig 12

CAROLIN: sry es Fängt erst später an 
MARIE: wann fängt was später an ? 
CAROLIN: meine Party 
MARIE: aso 
CAROLIN: jaaa 
CAROLIN: Und was machst du grade? 
MARIE: eam . an der collage weitermachen du ? 
CAROLIN:überhaupt nichts^ 
CAROLIN: ^^ 
CAROLIN: Du ich geh mal schnell Duschen bin gleich wieder da  
      XD 

Carolin änderte den Status in Bin gleich zurück 

MARIE: oki 
MARIE: eam ich muss dan ma wieder gehn weil die kinde von  
      meiner patentante sind da. udn wir passen hal heute auf   
      die auf  
MARIE: bb Ld 

     Zweite Szene 

Sitzungsstart: Mittwoch, 5. August 2009 (12:52) 

ISABELL: heey 
MARIE: hi 

 Verstehen12
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2. Akt  3. Szene

ISABELL: naa wie gehts ? 
MARIE: gut und dri ? 
ISABELL: auch  
MARIE: feini 
MARIE: du ich muss dann ma was essen gehn (:  bb ld du geile  
      yogasau ^^ 
ISABELL: jaja  guten abo 
MARIE: rthx  13

      Dritte Szene 

Zur selben Zeit am selben Computer mit Janina. Sitzungsstart: 
Mittwoch, 5. August 2009 12:54 

MARIE: Janina mein  Lämpschen 💡  
JANINA: mariiiiieeeeeeee  [: 
MARIE: wie war die fahrt ? 
MARIE: lang?! 
JANINA: schrecklich. ^^ 
JANINA: und lang ja 
MARIE: oki das trifft zu 
MARIE: ^^ 
MARIE: und wie getzd ri so ? 
JANINA: joa. ganz gut & dir? 
MARIE: auch alles betsens ^^ udn was machst du so ? 
JANINA: eam nichts. ^^ und du? 
MARIE: auch . ^^ 

  (en.: thanks) Danke13
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2. Akt  3. Szene

JANINA: cool. ^^ 
MARIE: meine mum hat gesgat das sie scho da war ?! 
JANINA: ja. heute morgen.. 
MARIE: ah ok 
JANINA: ^^ 
MARIE: und hast du die ticktes scho gesehn ? . ich bin etzt  
      stolz auf  mich das ist ok .!! xD 
JANINA: eam. ne als deine mum da war hab ich noch gepennt  
      ^^ 
MARIE: ^^oh 
JANINA: jaa ^^ 
MARIE: wann seit ihr enn nach hasue gekommen? 
JANINA: um 7 oder so kp  14

MARIE: abends 
JANINA: ja 
MARIE: na dann seit ihr aber früh losgefahren in frankreich 
JANINA: um 5 uhr morgens ja 
MARIE: oh . eam ja kenn ich i.wo  her ^^ 15

JANINA: ^^ 
MARIE: udn was wirst du noch heute so amchen ? ^^ 
JANINA: also eam. auspacken & meiner mum n bissl  
      einkaufen helfen und wenn ich ganz ganz fleißig bin dann  
      darf  ich später noch ins schwimmbad : 
JANINA: und du? 
MARIE: daniel mein gesetzeshüter wird mich  
      höchstwahrscheinlich zum sb verpflichten ^^ aber gut war  
      gestern relativ lustig mit dem ''yoga''  

 Kein Plan14

 Irgendwo15
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2. Akt  3. Szene

JANINA: ^^ yoga? 
MARIE: eam ja 
MARIE: yoga auf  ne andere art uns weise ^^ 
MARIE: auf  die etwas. humoprvolle weise 
JANINA: ich hab yoga noch nie gemacht ^^ auf  ga keine weise  
      ^^ 
MARIE: aslo daniel und ich haben angefangen unsere  
      hochzeit zu planen und i-wie  sind wir dannauf  yoga  16

      gekommen weil ich mich so blöd gestreckt hab . ^^ 
JANINA: achsoo. okey ^^ 
MARIE: aslodas war natürlich alles nur aus fun # 17

MARIE: xD 
MARIE: aber naj egal 
JANINA: ach echt?! ich dachte ihr heiratet wirklich xD 
MARIE: ne ach komm xD 
JANINA: das war eig. ironisch gemeint ^^ 
MARIE: ich bekomm ein kleid von gucci xP . hat er gesagt naj  
      ich hab ihn das vorgeschlagen 
JANINA: och dann würd ich mir das aber nochma überlegen.  
      ^^ 
MARIE: aber gut am ende darf  er den pfarrer umbrinegn ^^ 
JANINA: ^^ 
MARIE: aslo dafür das ich das kleid bekomm 
MARIE: ^^ 
JANINA: ja ^^ 
MARIE: ne nee nee dat war scho geil gestern 
MARIE: wir bliebn bis neun  

 irgendwie16

 (en.: fun) Spaß17
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2. Akt  4. Szene

MARIE: und du glaubst net was für nen scheiß alles geamcht  
      haben 
JANINA: ^^ 
MARIE: eigl. sollt ich mich ma anziehn aber jut dat mach ich  
      danna uch ma 
JANINA: oh ok.- mach das solang geh ich ma mamfi mamfi  
      machi machi ^^ bg   18

MARIE: bg 💡  

Janina änderte den Status in Abwesend. 

MARIE: du ich muss  auch ma essen gehn bin abe mbald  
      wieder zurück so um 13. 35 = bb mein  lD nwly. 

      Vierte Szene 

Marie ist jetzt online 
Sitzungsstart: Mittwoch, 5. August 2009. 13:41 

JANINA: so. jetzt bin ich auch wieder da : 
MARIE: jip. hihii 
JANINA: und hats geschmeckt? 
MARIE: eam joa 
MARIE: und beid ir? 
JANINA: es gab chinesisch. ^^ 
JANINA: also ja es hat auch geschmeckt ^^ 
MARIE: ^^mhmmm 

 bis gleich18

 19



2. Akt  4. Szene

JANINA: ein bisschen kann ich schon mit stäbchen essen. aber  
      so gut geht dat doch noch nich ^^ 
MARIE: ^^haha.. da gibts auch gabeln 
JANINA: okey, dann bin ich beruhigt ^^ 
MARIE: ^^ 
MARIE: und es gibt halt überwiegend reis. und fisch . aber s  
      gibt auch und katze meerschwein . ,masu schlange  
      krokodiel. papagei armeise kaklaken so was halt oder jao 
MARIE: ne quatsch es gibt auch . huhn . und pommes 
JANINA: ^^ aber ich mein katze, hört sich ja total lecker an xP 
MARIE: xD mhmm scheckt auch voll gut 
MARIE: nein ich habs echt noch nie gegessen 
JANINA: hast dus schonmal gegessen? 
MARIE: nein 
MARIE: so weit kommts noch 
JANINA: ok ^^ ich hab jetzt leicht angst bekommen ^^ 
MARIE: ^^ ne hab ich nich 
JANINA: gut ^^ 
JANINA: und. hat dich dein gesetzeshüter gezwungen ins sb  
      zu gehn? =P 
MARIE: jap 
JANINA: und wenn du nich gehst, verhaftet er dich dann? 
JANINA: ^^ 
MARIE: mhm glaub schon 
MARIE: ^^ 
JANINA: oh ja. das sähe ihm ähnlich ^^ 
MARIE: ^^ 
MARIE: naja ich muss dann schon wieder mein 💡  
      gesetzteshüter ruft mich naj um genauer zu sien ich muss  
      um 3 am sb sein xD. also mein i9 nur noch 7 tage und ann  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2. Akt  4. Szene

      jipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii du weist scho . gelle?!  
      x . aslo LD udn nWL du tomatenfusselchen 
JANINA: okey , also ich weiss noch nich. vil. komm ich noch  
      ins sb. bis daaaaann. jaaaaaaaaa 7 tageeee [x das wird  
      toooooll : ida nwly² tomatenfussel [x 
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3. Akt  1. Szene

Dritter Akt 

Schwimmbadbesuche und andere Aktivitäten werden von 
Daniel bestimmt. Er sagt wann wir kommen und wann wir 

gehen. Heimlich kann sich Isabell mit Carolin treffen. 

      Erste Szene 

Am späteren Tag. Sitzungsstart: Mittwoch, 5. August 2009. 14:31 

ISABELL: mariiiiie 
MARIE: Bella bin wd 
ISABELL: jo du kannst du mir ma Carolins nummer geben ? 
MARIE: eam .ich wie snet ob die noch gilt aber dnek ma  
      scho .also :42274 
ISABELL: oke wenn nich kannst mir ja auch ihre 
handynummer  
      geben 
MARIE: jip.. 
MARIE: warteic hmus ma mein handy holn 
ISABELL: ja übrigens hab ich auch scheiße gelabert . . .  ich treff   
      mich heute ganz normal mit Carolin . . .  
MARIE: aso 
MARIE: 01746794381 
ISABELL: ich hab sie schon erreicht  
MARIE: oke 
ISABELL: trotzdem danke  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3. Akt  2. Szene

MARIE: kd  19

      Zweite Szene 

Kurz darauf. Sitzungsstart: Mittwoch, 5. August 2009. 15:30 

DANIEL: sb um 3 
MARIE: oki mit.. . 
DANIEL: ? 
MARIE: mit wem alle? 
MARIE: s* 
DANIEL: sabrina laura und vil ein freund von ihr aber nicht  
      dillan 
MARIE: und Bella ? 
DANIEL: die eght zuCarolin 
MARIE: aso 
DANIEL: gehst du acuh zu Carolin 
MARIE: nein.. 
DANIEL: weiso 
MARIE: hä.. gehn da jetzt i-wie alle hin ? und ich wei  
      nixdavon 
DANIEL: neee 
DANIEL: nadine geht ned 
MARIE: was soll den da sein 
MARIE: ? 
MARIE: die feiert net ihren b-day heute 
MARIE: nur so zur info 

 Kein Ding19
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3. Akt  2. Szene

MARIE: oder was hast du jetzt geacht? 
DANIEL: weil ihr da gestern von egredetr habt du deppp -.- 
MARIE: nein die Bella hat darüber geredet . . 
MARIE: aber die hat was faslches gesagt die fieurt heute net . . 
MARIE: abegsehn davon die hat erst am ende. vom monat  
      geburtstag 
DANIEL: lol 
DANIEL: Soll metin mit sb kommen? 
MARIE: das überlass ich jetzt dri 
DANIEL: nein sagud wegen yoga ghalt ne ' 
MARIE: ja klar wegen yoga 
MARIE: das kauft der mir auch garde ma so ab 
MARIE: das wir yoga im sb machen . mittenauf  der wiese 
MARIE: hm? 
DANIEL: ruf  eincach an und frga ob er  sb kommt um 3  
      fertig.. . . yoga machen wir einfach  
MARIE: frag du . . . 
DANIEL: es ist dein freund 
MARIE: und deine idee 
DANIEL: mach jetz man 
MARIE: warum warum .. aber gut ich mach ja schon 
DANIEL:aösooo 
DANIEL: allsooo 
MARIE: ein o häts auch getan xP 
DANIEL:alsooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo   
      oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
      oooooooo 
MARIE: oke. sonts getz noch ? 
DANIEL: du sollst endlcih ma antowtrts sagen  
MARIE: was soll ich ? 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3. Akt  3. Szene

MARIE: antwort ? 
DANIEL: metin du iditot 
MARIE: was kann ich dafür wenn . der nich dran ghet . ich hab  
      jetzt ne sms geschickt 
MARIE: zufrieden ? ! 
DANIEL: ne 
MARIE: dann gib nich mir die schuld 
MARIE: nee spar dir deine antwot ich bin soweiso immer  
      schuld 
DANIEL: genau meine shazii weist doch  du yoga suchti  
MARIE: total  
MARIE: wir yoga süchtigen .. 
DANIEL: joa 
DANIEL: Sendete eine handschriftliche Nachricht 
MARIE: *lach* oki wir haben echt keine hobbies 
MARIE: naj was i da shcon dran an yoga ich mein is halt en  
      sportart 
MARIE: oha es is ja scho fast 3. warum sagt mir das keiner 
MARIE: ich bin dann ma weg... . . also naja wir sehn uns ja  
      dann  ld nwly. 
DANIEL: ja ich komms o 10 min später 
DANIEL: oder 20 weis noch ned 
MARIE: okidoki 

      Dritte Szene 

Am nächsten Tag. Sitzungsstart: Donnerstag, 6. August 2009. 12:10 

DANIEL: hey du 
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3. Akt  3. Szene

MARIE: hey 
DANIEL: wie gthz 
MARIE: gut dir? 
MARIE: eam ma ne frage gehn wir direkt nach der Janiii ins  
      sb ? ja oder 
DANIEL: ja 
MARIE: oki 
MARIE: und was machst du soß 

Daniel änderte den Status in Beschäftigt 
Daniel änderte den Status in Online 
Daniel änderte den Status in Beschäftigt 
Daniel änderte den Status in Online 
Daniel änderte den Status in Beschäftigt 
Daniel änderte den Status in Online 
Daniel änderte den Status in Beschäftigt 
Daniel änderte den Status in Online 
Daniel änderte den Status in Beschäftigt 

MARIE: ich geh dann ma LD &'nwly. bis nachher 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Anhang

Anhang 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Anhang

Zu dieser Ausgabe 

Textgrundlage und Überlieferung 

Die vorliegenden Texte sind unverfälscht aus den Backup 
Daten eines MSN Chatverlaufs aus dem Jahre 2009 entzogen 
worden.  
Die Hauptfiguren waren im Alter zwischen 14 und 16 Jahren 
und befanden sich zu dieser Zeit in der 9. Klasse. 
Umgangssprache, Denkweisen und zeitrelevante 
Geschehnisse sollen im folgenden in einer knappen Übersicht 
dargestellt werden. 

• Diese Ausgabe enthält nur Auschnitte vom August 2009. 
Für eine nachvollziehbare Erzählung wurden alle 
relevanten Textabschnitte ausgewählt.  

• Die Namen wurden zum Schutz der Person geändert. Trotz 
dessen gilt: Es wurde explizit Namen aus der 
entsprechenden Generation verwendet um den Charakter 
der Jugendlichen aufrecht zu erhalten. 
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Anhang

Personen 

      DANIEL 
      CAROLIN 
      MARIE 
      JANINA H. 
      ISABELL 
      MARC 

1. Akt 

svz — Schüler Verzeichnis 
sow — sehr 
bullshit — Blödsinn 
i-wo — irgendwo 
sb — Schwimmbad 
bb — (en.: bye bye) Tschüss 
LD — Lieb dich  
nwly — (en.: Never wanna lose you) Möchte dich niemals 
verlieren 
B-day — (en.: birthday) Geburtstag 

2. Akt 

sry — (en.: sorry) Entschuldigung 
peil — verstehen 
thx — (en.: thanks) Danke 
kp — Kein Plan 
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Anhang

i-was — irgendwas 
i-wie —irgendwie 
fun — Spaß 
bg — bis gleich 

3. Akt 

kd — Kein Ding 
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Anhang

Nachwort 

Früher hieß Status nicht ein cooles und neues Handy zu 
besitzen, sondern einen coolen Spruch in seiner Auto-
Message zu haben oder die möglichst angesagtesten Gruppen 
auf  Schüler VZ zu besetzen.  
In der Schule hat man sich zum „Chatten“ verabredet und 
kaum war man Daheim wurde der Computer hochgefahren – 
msn geöffnet – und schrieb jemanden an.  
2015 stellte der Messenger-Dienst, nach 15 Jahren, den 
Support ein und ließ damit eine Ära enden, die unsere Jugend 
stark geprägt hat. Auch nach acht Jahren, als die Chatverläufe 
wieder in unser Leben traten, können wir das Herzklopfen, 
Rasen, die Unruhe und Albernheiten nachempfinden. Was es 
bedeutete wenn der erste richtige Freund mit einem schluss 
macht oder wie es sich anfühlte, wenn man von den besten 
Freunden hintergangen wurde. Alles war und ist real. Alles 
war passiert und hat uns zu dem geformt was wir heute sind. 
Die Pupertät hinterließ einschneidende Erlebnisse, an die wir 
uns bis heute erinnern können und and die wir uns noch in 
30 Jahren erinnern möchten.  

„ Schreibt Liebesbriefe – Dass ihr in 40 Jahren WhatsApp Nachrichten 
auf dem Dachboden findet, ist eher unwahrscheinlich.“ 

Und jetzt wird es endlich möglich. Wie sind die erste 
Generation, die ihre Jugend neben der Fotografie, in Chats 
dokumentiert wiederfinden können.  Dieses Konzept gab uns 
die Möglichkeit Vergessenes unvergessen zu machen. 
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Anhang

Literaturhinweise 

Jugend ohne Hobbies, über viel Langeweile unter Freunden  
      und was es heißt diese zu bekämpfen. Band eins aus der  
      Reihe „Eine moderne Tragödie in 326        
      Szenen“ (Herausgegeben von Armbruster & Bartzok) 

Faust in dein Gesicht, Über zerütterte Freundschaften und  
      Mobbing. Band zwei aus der Reihe „Eine  
      moderne Tragödie in 326 Szenen“(Herausgegeben von  
      Armbruster & Bartzok) 

Kabale und Abf’s, über eine Liebe die bald zu Ende sein soll  
      und dem Zwiespalt zwischen der Freundschaft der  
      Liebenden. Band drei aus der Reihe „ Eine moderne  
      Tragödie in 326 Szenen“ ( Herausgegeben von Armbruster  
      & Bartzok ) 

Daniel der Weise, Über Freundschaft, Sommerausflüge und        
      Fremdbestimmung. Band vier aus der Reihe „Eine  
      moderne Tragödie in 326 Szenen“(Herausgegeben von  
      Armbruster & Bartzok) 

Herr der Schmocks, die Albernheiten eines Paares in Alltag  
      und der Kommunikation zwischen Eltern. Band fünf  aus 
      der Reihe „Eine moderne Tragödie in 326 Szenen“ 
      (Herausgegeben von Armbruster & Bartzok) 
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Anhang

Der Richter und sein Food, Wenn Essen die wichtigste Rolle  
      im Chat spielt.  Und über Universität im Alltag. Band 6 aus 
      der Reihe „Eine moderne Tragödie in 326 Szenen“  
      (Herausgegeben von Armbruster & Bartzok) 

Ein Sommernachtssuff  I, über Freundschaft, Alkoholverzehr 
      und erste Liebeleien. Band sieben aus der Reihe „Eine  
      moderne Tragödie in 326 Szenen.“ Herausgegeben von  
      Armbruster & Bartzok 

Ein Sommernachtssuff  II, die Fortsetzung über Freundschaft,  
      Alkoholverzehr und erste Liebeleien. Band acht aus der  
      Reihe „Eine moderne Tragödie in 326 Szenen.“  
      Herausgegeben von Armbruster & Bartzok 

Ein Sommernachtssuff  III, der letzte Teil von Freundschaft,  
      Alkoholverzehr und erste Liebeleien. Band neun aus der  
      Reihe „Eine moderne Tragödie in 326 Szenen.“  
      Herausgegeben von Armbruster & Bartzok 

Die Leiden der jungen Iditoten, über Albernheiten bis zum  
      untebekannten Aufeinandertreffen im Chat. Band zehn  
      aus der Reihe „Eine moderne Tragödie in 326 Szenen.“  
      Herausgegeben von Armbruster & Bartzok 
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