Jojo sucht das Glück - 1
Folge 30: Zeit für Entscheidungen

Manuskript
Lena versucht, Jojo davon zu überzeugen, Ben zu vergessen und stattdessen
Mark eine Chance zu geben. Doch dann erhält Jojo einen Anruf von Alex. Er
möchte ihr jemanden vorstellen …
SZENE 1
JOJO:
Weißt du, was das Beste an Reza ist? Dass du in Zukunft noch viel öfter hier sein wirst ...
LENA:
Von mir aus sehr, sehr gerne! Dann kann Reza pauken, und wir können quatschen.
JOJO:
Genau. Aber ich glaube, man bekommt ihn nicht vom Lernen weg. Nicht einmal du.
LENA:
Das wirst du schon sehen ... Was machst du jetzt mit Mark?
JOJO:
Gar nichts mach ich mit Mark. Ich treffe endlich Ben, und dann wird er sich unsterblich in
mich verlieben, und dann wird alles gut.
LENA:
Glaubst du das wirklich?
JOJO:
Ein bisschen.
LENA:
Weißt du, Mark hat vielleicht seine Fehler. Er ist faul, er hat die Uni abgebrochen, und das
mit seiner Freundin ist auch schiefgelaufen. Aber mit einer Sache hat er recht gehabt: Ben
ist vielleicht wirklich ein Gespenst ...
JOJO:
Nein, das ist Unsinn! Wer würde mir sonst so E-Mails schreiben? … „Vielleicht können wir
einen neuen Termin ausmachen. Ich muss dich jetzt endlich einmal kennenlernen! Alles
Liebe, dein Ben …“ Gut, er ist vielleicht unsichtbar, aber ...
LENA:
... Jojo, seitdem ich dich kenne, rennst du diesem Phantom hinterher. Wie oft hast du
versucht, ihn zu treffen?
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JOJO:
Ein paar Mal?
LENA:
Acht oder neun Mal mindestens. Und wie oft bist du danach zurückgekommen, ohne dass
du ihn getroffen hast? Acht oder neun Mal. Der Bus kam zu spät, es war der fa lsche
U-Bahn-Eingang, ein wichtiger Termin ist dazwischengekommen und so weiter. Warum
lässt du's nicht einfach sein?
JOJO:
Weil ich einfach ...
LENA:
Warum nimmst du dir nicht das, was du kriegen kannst?
JOJO:
Vielleicht hast du recht. Aber da gibt es immer noch Carla.
LENA:
Du weißt doch gar nicht, was da passiert ist ...
JOJO:
Hallo Alex.
ALEX:
Jojo, ich hab eine Überraschung für dich. Eine ganz große Überraschung.
JOJO:
Was denn? Ich bin neugierig.
ALEX:
Das kannst du auch sein. Aber du musst dich noch bis morgen Abend gedulden. Und dann
kommst du ins Theater-Café.
JOJO:
Und dann? Mach's nicht so spannend!
ALEX:
Und dann lernst du Ben kennen.
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Glossar
von mir aus – hier: von meinem Standpunkt aus gesehen; was mich angeht
pauken – hier umgangssprachlich für: viel und lange lernen
quatschen – umgangssprachlich für: sich unterhalten
nicht einmal du – sogar du nicht
sich unsterblich in jemanden verlieben – sich sehr stark in jemanden verlieben
die Uni ab|brechen – mit dem Studium aufhören, ohne einen Abschluss zu haben
etwas läuft schief – Redewendung: etwas klappt nicht; etwas funktioniert nicht
Gespenst, -er (n.) – hier: jemand, der nicht real existiert
Unsinn (m., nur Singular) – umgangssprachlich für: etwas völlig Falsches; der Quatsch
so E-Mails – umgangssprachlich für: solche E-Mails
einen Termin aus|machen – ein Treffen vereinbaren; sich verabreden
Alles Liebe! – Ich wünsche dir alles Gute! (Abschiedsgruß in E-Mails oder Briefen an
Familie oder gute Freunde)
unsichtbar – nicht zu sehen
Phantom, -e (n.) – hier: jemand, der nicht real existiert; das Gespenst
jemandem hinterher|rennen/hinterher|laufen – umgangssprachlich für: alles tun,
um jemanden zu sehen (meist ohne Erfolg)
etwas kommt dazwischen – umgangssprachlich für: etwas passiert unerwartet
etwas sein lassen – umgangssprachlich für: mit etwas aufhören; etwas nicht mehr
machen
Mach's nicht so spannend! – Los, erzähl!
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