Jojo sucht das Glück - 2
Folge 21: Dicke Luft

Manuskript
Lotta stellt Joe zur Rede. Sie will wissen, warum er sie hintergangen hat, aber die
beiden reden aneinander vorbei. Währenddessen versucht Philipp
herauszufinden, was los ist. Aber Jojo will nicht mit ihm reden.
SZENE 1
LOTTA:
Wie konntest du nur?
JOE:
Ich wollte dir nicht wehtun, glaub mir! Aber ich konnte ...
LOTTA:
Aber was?
JOE:
Ich konnte nicht wissen, dass du und Jojo befreundet seid.
LOTTA:
Ach ja? Und mit einer x-Beliebigen hättest du fröhlich weitergemacht? Und wenn ich jetzt nicht
hier wäre, mit Jojo wahrscheinlich auch. So lange, bis deine kleine, dumme Freundin endlich
dahintergekommen wäre. Weißt du, wie ich mich fühle? Anstatt mir bei meinem Problem mit
meiner Mutter zu helfen, betrügst du mich mit meiner Freundin!
JOE:
Deine Mutter! Jetzt lass doch mal deine Mutter aus dem Spiel! Du bist ausgezogen, um von ihr
loszukommen, und redest doch andauernd nur von ihr!
LOTTA:
Das ist doch nicht wahr!
JOE:
Weißt du, was nicht wahr ist? Dass deine Mutter diese ganzen Krankheiten hat. Seitdem du
ausgezogen bist, hat sie eine Krankheit nach der anderen. Erst Verdacht auf Asthma, dann hat
sie Rheuma, dann Stauballergie, dann Diabetes!
LOTTA:
Du spinnst doch!
JOE:
Demnächst hat sie noch Krebs!
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LOTTA:
Was bist du nur für 'n mieses Arschloch!
SZENE 2
JOJO:
Hallo.
PHILIPP:
Hey. Na? Dicke Luft heute in der WG, was?
JOJO:
Oh Philipp, ich hab grad keine Lust, mit dir darüber zu reden. Und außerdem geht es dich auch
nichts an.
PHILIPP:
Na ja, wenn der Haussegen schief hängt, geht es mich wohl etwas an.
JOJO:
Aber nicht, was ich denke und was ich mache.
PHILIPP:
Entschuldigung, Jojo. Ich wollte doch nur helfen. Und Mark?
JOJO:
Der geht dich auch nichts an.
SZENE 3
JOE:
Lotta! Lotta! Es war fies, das tut mir leid, okay? Hör mal, wir reden aneinander vorbei, es ist …
LOTTA:
Ja, das tun wir.
JOE:
Hör mal, ich wollte nie, dass das passiert. Wirklich nicht! Aber ich hab mich verliebt.
Es tut mir so leid.
LOTTA:
Werd doch mit ihr glücklich!
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Glossar
x-Beliebige, -n (m./f.) — irgendeine Person; irgendjemand
dahinter|kommen — umgangssprachlich für: herausfinden
jemanden betrügen — hier: fremdgehen; Sex mit einer anderen Person haben als dem
eigenen Partner
jemanden aus dem Spiel lassen — jemanden nicht zum Thema machen; jemanden nicht
mit einbeziehen
von jemandem los|kommen — sich von jemandem lösen; weniger Kontakt zu jemandem
haben
aus|ziehen — eine Wohnung verlassen, um in einer anderen zu wohnen
Asthma (n., nur Singular) — eine Krankheit, bei der man Probleme mit dem Atmen hat
Rheuma (n., nur Singular) — eine Krankheit mit Schmerzen in den Muskeln und Knochen
Stauballergie, -n (f.) — eine Krankheit, bei der man Atemprobleme bei Kontakt mit Staub hat
Diabetes (m., nur Singular) — die Zuckerkrankheit; eine Krankheit, bei der der Körper ein
Problem damit hat, Zucker zu verarbeiten
Du spinnst doch! — umgangssprachlich für: Du bist verrückt!
Krebs (m., nur Singular) — eine lebensgefährliche Krankheit (Plural: Krebserkrankungen)
mies — gemein; hinterhältig
Arschloch, -löcher (n.) — hier: ein sehr starkes Schimpfwort für eine Person, die sich schlecht
benimmt
dicke Luft (f., nur im Singular) — umgangssprachlich für: der Ärger; die schlechte Stimmung
jemanden geht etwas nichts an — jemand hat kein Recht, sich für etwas zu interessieren
der Haussegen hängt schief — es gibt Probleme zu Hause
aneinander vorbei|reden — miteinander reden, ohne sich wirklich anzuhören, was der
andere sagt
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