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6. Chatten

6.1  Was ist Chatten?

Der Begriff kommt aus dem Englischen 
(to chat = plaudern, unterhalten).

ImIm Internet versteht man unter Chatten 
die schriftliche Unterhaltung zweier 
oder mehrerer Personen, die via eines 
gemeinsamen Chatprogramms mitein-
ander in Echtzeit (d. h. live ohne Ver-
zögerung) kommunizieren.  Mittels 
Tastatur werden Sätze geschrieben und 
an die andere(n) Person(en) gesendet, 
die bei den anderen Chattern auf dem 
Bildschirm erscheinen und sofort 
beantwortet/erwidert werden können. 

Chatten ist vergleichbar mit einer 
Telefon-Unterhaltung. Einziger Unter-
schied ist, dass alles, was man sagen 
würde, mittels Tastatur eingetippt wird. 
Da die andere(n) Person(en) umgehend 
darauf antworten können, entsteht ein 
echter Dialog.

Beim Chatten spricht man dann von 
einem “Dia”, wenn zwei Personen mit-
einander schreiben, ohne dass diese 
Unterhaltung von anderen gesehen bzw. 
mitgelesen werden kann. “Dia” steht für 
den Begriff „Dialog“.

Es gibt neben “Dia” auch “Main” 

(=Allgemein-Kanal). Hier ist alles, was 
man schreibt öffentlich, für alle Anwe-
senden lesbar. Main ist kein Dialog, 
sondern vergleichbar mit einer Konfer-
enzschaltung beim Telefonieren, in der 
mehrere Personen gleichzeitig sprechen 
können und alle alles hören. Im “Main” 
kann jeder etwas schreiben oder auf das 
Geschriebene eingehen. Es ist sozusagen 
eine Gruppenunterhaltung.

6.2 Wie funktioniert Chatten?

Nach dem Einloggen im Chat kann man 
im “Main” (siehe vorheriges Kapitel) 
alle Sätze mitlesen und sich auch am 
Geschehen beteiligen. In der unteren 
Zeile des Chatfensters wird normaler-
weise der eigene Text eingegeben und 
durch drücken der Taste “Enter” abge-
schickt. Rechts oder links von dem 
Text-Bereich sieht man eine Liste der 
Nicknamen von aktuell anwesenden 
Personen. In vielen Chats hat man die 
Gelegenheit, die Profile der anwesenden 
Personen direkt aufzurufen, um z. B. 
nach einem geeigneten Chatpartner für 
einen Dialog zu suchen.einen Dialog zu suchen.

Auf "Newbies" mag es anfangs sehr ver-
wirrend wirken, im Chat wimmelt es von 
Abkürzungen, Insiderwitzen oder 
Smilies (das sind verschiedenen Gesich-
ter-Bilder mit Sonderzeichen, die Emo-
tionen ausdrücken). Aber keine Sorge, 
mit der Zeit wird man routiniert und 
beherrscht schnell die gängigen Kürzel 
wie "cu" für "see you" (=“ich sehe dich 
später, bis dann”) oder "mom" für 
“(einen) Moment bitte (warten)” oder 
„AFK“ für „Away from Keyboard“ 
(=“sitze gerade nicht am Rechner und 
kann nicht antworten“) . Ebenso verwir-
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Visiitenkarte soll eine Kurzinfo zu der 
Person enthalten, damit Gesprächspart-
ner gezielter ausgewählt werden können.

Auf einer Visitenkarte sollte kurz und 
knapp vermerkt sein, wer man ist oder 
was man sucht (Beispiele: "Junger 
Sklave sucht Herrschaft" oder "Ich bin 
m, 34 Jahre, Lackfetischist und suche 
Gleichgesinnte"). Eine lange Visiten-
karte ist nicht zu empfehlen, denn in 
einemeinem Chat hat man wenig Lust, erst 
eine lange Visitenkarte studieren zu 
müssen. Gerade wenn man auf der 
Suche nach einem Dialog-Partner ist, 
sollte der andere sich schnell einen 
Eindruck verschaffen können, ob er Lust 
auf einen Privatchat hat. 

Wer nur ein Motto oder einen Spruch 
wie "carpe diem" oder "Ich bin, was ich 
bin" angibt, zeigt zwar seine Zitatfähig-
keit, bietet aber leider keine Schnellinfo. 
Daher muss er damit  rechnen, dass er 
weniger angesprochen wird.

Auch bei einer Visitenkarte gilt: Kurz, 
informativ und interessant!

6.4  Wie spreche ich am besten 
jemanden an?

Im Chat ist es wie im wahren Leben: 
Höflich und unaufdringlich bringt den 
meisten Erfolg!

rend sind Zeichenfolgen, die für gängige 
Smilies stehen; hier die gängigsten 
Beispiele: :-) steht für ein Lächeln, ;-) 
für ein Augenzwinkern, :-x oder :-* für 
einen Kuss, :-P für eine raus-gestreckte 
Zunge ... usw. Für einen Newbie ist es 
keine Schande, die Bedeutung zu 
erfragen.erfragen.

Man unterscheidet zwischen dem 
öffentlichen Chat (Mainchat), in dem 
alle   anderen  Chatter  mitlesen  und  
schreiben können und privaten Chats 
(Dialogen). Entweder es wird angezeigt, 
dass eine neue private Chatnachricht 
angekommen ist oder ein kleines Fenster 
tuttut sich auf, indem eine Mitteilung eines 
anderen Chatters steht. Wenn man 
darauf antwortet, ist dieser Austausch 
nur für die beiden Chatter lesbar.

HINWEIS! Im SadoMaso-Chat 
(www.sadomaso-chat.de) z. B. trifft man 
sogar "Hardcore"-Chatter, die mit Leich-
tigkeit mehrere Dialoge gleichzeitig 
führen können. SadoMaso-Chat setzt 
eine spezielle Chat-Software ein, die das 
Führen von vielen privaten Dialogen 
enormenorm erleichtert, das ist eine Besonder-
heit dieser Community.

6.3 Gestaltung einer Visitenkarte

In vielen Chats haben die Chatter die 
Möglichkeit eine Visitenkarte vor dem 
Betreten  des  Chats  anzugeben.  Die 
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Ein Beispiel: Ein Sklave schreibt als 
erstes "Darf ich stören?" 

DasDas hat den Vorteil, dass die An- 
geschriebene entsprechend mit einem 
"Ja, du darfst", "Sorry, keine Interesse" 
oder "Andermal gerne, jetzt habe ich 
aber schon einen Dia" reagieren kann 
und man eventuell ins Gespräch kommt.

VViele machen den Fehler und sprechen 
die andere Person direkt auf etwas 
Bestimmtes an. Das ist manchmal er- 
folgversprechend in meisten Fällen aber 
nicht. Auf keinen Fall sollte man eine 
Konversation mit einem Befehl 
beginnen, auch wenn auf der anderen 
SeiteSeite eine devote Person ist, Sätze wie 
"Knie nieder!" oder "Los, begrüße 
deinen Herrn", sollte man unbedingt 
vermeiden.

Es ist immer hilfreich vorher das Profil 
des Chatters, mit dem man einen Dialog 
führen möchte, aufmerksam zu lesen. 
Hierdurch erhält man Ansatzpunkte, auf 
die man beim Ansprechen eingehen 
kann. Es ist so einfacher, Fragen zu 
stellen oder nachzuhaken. 

EbensoEbenso ist ein Hinweis oder Kompli-
ment über das Profilfoto oder Galerie 
sehr sinnvoll (z.B. "Ich muss einfach 
erwähnen, dass du wunderschöne Augen 
hast" oder "Dein Profilbild strahlt eine 

besondere Dominanz aus"), denn wer 
liest nicht gerne etwas Positives über 
sich, das kann den Einstieg in eine Chat-
konversation sehr erleichtern!

6.5  Wie führe ich eine Chat-
Konversation?

Als "Newbie" sollte man sich im 
Mainchat (=der Chatbereich in dem alle 
schreiben und lesen können) erstmal 
Zeit nehmen die vorrangegangen Texte 
zu lesen - und erst dann zu schreiben. Im 
realen Leben betritt man auch keine 
Gaststätte und "haut" gleich auf den 
Putz. Putz. 

Im übrigen gilt die "Chatiquette" (setzt 
sich aus Chat und Etiquette (Benehmen) 
zusammen). Die Chatiquette regelt die 
Umgangsformen der Chatter unterein-
ander. So sind rassistische Äußerungen, 
persönliche Angriffe und Denunzierun-
gen verpönt. Auch penetrante Anbag
gerversuche und Pöbeleien sind 
unerwünscht. 

Und noch ein Punkt: Im Chat wird in 
Grossbuchstaben Geschriebenes als 
"Schreien" verstanden und wer möchte 
schon angeschrien werden? Darauf 
sollte man immer achten!

Folgende Regeln sollte man immer 
beachten:

* Im Mainchat gilt: wenn man begrüsst 
wird, den Gruß erwidern!

** Wer im Mainchat gezielt jemanden 
ansprechen möchte, sollte nicht versäu-
men, den Nicknamen dazu zu schreiben,  
sonst weiß keiner wer genau gemeint ist 
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Chatdialog: Dev(m) sucht Dom(w)

Dev:  Ich wünsche Ihnen verehrte Lady 
einen wunderschönen guten Tag. Sie 
haben ein bemerkenswertes Profil.
Dom:  Danke dir. Auf deiner Visiten-
karte steht, du suchst eine Herrschaft.
Dev:  Ja, Lady. Darf ich Sie fragen, ob 
Sie eventuell Verwendung für einen 
Sklaven hätten?
Dom:  Erfahrungen hast du schon als 
Sklave?
Dev:  Dev:  Bisher konnte ich nur Erfahrun-
gen in einem Dominastudio machen. 
Ich suche eine strenge Herrin, die mich 
nach Ihren Vorstellungen und Wünschen 
formt.
Dom:  Streng bin ich ohne Zweifel, ich 
erwarte absolute Gehorsamkeit von 
einem Sub!
Dev:  Verehrte Lady, Ihnen gehorsamst 
zu dienen wäre eine sehr grosse Ehre 
für mich.
Dom:  [...]
Dev:  Dev:  [...]

(Chatunterhaltung dauert eine Stunde)

Dom:  Also Sklave, dann schicke mir 
ein Foto von dir und eine ausführliche 
Bewerbung
Dev:  Dev:  Verehrte Lady, ich werde Ihnen 
das Gewünschte unverzüglich 
zukommen lassen. 
Dom:  Okay, ich warte, bis dann
Dev:  Lady, ich danke Ihnen unterwür-
figst

(z. B. "sub thomas, dass musst du mir 
aber genauer erklären" oder "@tara: 
wieso das?").

* Im Main, wenn möglich, nicht 
schreien   (=keine   Grossbuchstaben 
verwenden)

WWer von einem anderen Chatter ständig 
zu einem Dialog eingeladen wird, 
obwohl von seiner Seite kein Interesse 
besteht, hat die Möglichkeit diesen 
Chatter zu "ignorieren". Das bedeutet, 
wenn man die Option "Ignorieren" 
wählt, kann dieser Chatter keine 
weiteren Nachrichten an einen richten.  weiteren Nachrichten an einen richten.  

Wer diese Hinweise befolgt wird sich 
schnell ins Chatgeschehen einleben - 
auch hier gilt Übung macht den Meister!

6.6. Dialogbeispiele

Chatdialog: Dom(m) sucht Dev(w)

Dom:  Guten Tag, schöne Sklavin
Dev:  Ich grüsse dich, Herr
Dom:  Bist du noch auf der Suche nach 
einem Herrn?
Dev:  Ja, ich suche aber nur virtuell
Dom:  Das ist schade, ich bin nur an 
realen Kontakten interessiert.
Dev:  Dev:  Da kann man nix machen, danke 
aber für Ihr Interesse
Dom:  Wünsche dir, dass du bald den 
passenden Herrn findest, der dich 
virtuell erzieht
Dev:  Danke, Herr, wünsche Ihnen die 
passende Spielgefährtin
Dom:  Dom:  Danke für den Dialog, cu
Dev:  cu
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