Jojo sucht das Glück - 2
Folge 26: Die Entdeckung

Manuskript
Reza bittet Jojo, Lena nichts von der Nacht mit Lotta zu erzählen. Lotta
versucht, ihre Mutter bei ihrem Arzt zu erreichen. Was sie bei dem Anruf
erfährt, ist leider nicht besonders angenehm.
SZENE 1
JOJO:
Das ist das Schloss Brühl, ein Weltkulturerbe! Das ist alles Rokoko. Das passt doch gut zu
deinem Event: Alle haben damals zusammengearbeitet. Deutsche und italienische und
französische Architekten, Bildhauer, Maler und Stucka...
ALEX:
Stuckateure?
JOJO:
Genau, das sind doch die, die die ganzen Verzierungen machen, oder?
ALEX:
Ja, aber warum sind wir hier? Das ist ein Weltkulturerbe, wie du schon richtig gesagt hast. Das
können wir nicht mieten!
JOJO:
Das sollst du doch auch gar nicht. Wir machen eine Führung durch das Schloss und
danach gibt es einen Empfang mit Catering in einem Festzelt hier auf der Wiese!
ALEX:
Jojo, das ist doch alles viel zu teuer!
JOJO:
Du weißt doch gar nicht, was das kostet. Wir könnten doch erst mal einen Kosten... einen
Kostenvoranschlag machen lassen.
ALEX:
Ja ja. Gehst du bitte später noch zur Post für mich?
JOJO:
Okay.
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SZENE 2
ANRUFBEANTWORTER:
Charlotte und Nora Schiefer sind persönlich nicht zu sprechen. Bitte hinterlassen Sie
einfach eine Nachricht.
LOTTA:
Mama, kannst du mich bitte zurückrufen? Ich brauch dich jetzt. Also, melde dich, ja?
SZENE 3
REZA:
Na super! Ja?
JOJO:
Hallo Reza. Du solltest dich bei Lena melden.
SZENE 4
LOTTA:
Hallo, hier ist Lotta Schiefer. Ist meine Mutter bei Dr. Y ilmaz?
SZENE 5:
REZA:
Ich wollte das nicht. Es ist gestern Nacht einfach so passiert.
JOJO:
Einfach so?
REZA:
Jojo, du musst das verstehen! Lotta brauchte jemanden zum Reden und ...
JOJO:
Ich brauche auch jemanden zum Reden. Aber deswegen steige ich doch nicht sofort mit dem
Erstbesten ins Bett?
REZA:
Es war doch auch nicht geplant! Ich vermisse Lena und irgendwie auch nicht. Es fühlt sich nicht
so an, als wären sie und ich überhaupt noch zusammen. Wir haben uns auseinandergelebt. Jojo,
kannst du Lena nichts davon sagen? Ich muss erst mal selber damit klarkommen.
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SZENE 6
NORA:
Ah! Charlotte Kind, da bist du ja! Hallo!
LOTTA:
Und, was sagt Dr. Yilmaz so?
NORA:
Ach, na ja, er will mich jetzt auf ein neues Medikament einstellen. Mal kieken, ob dat
vielleicht besser anschlägt.
LOTTA:
Na, dann drück ich dir mal die Daumen.
NORA:
Ja.
LOTTA:
Auch dafür, dass Dr. Y ilmaz sich vielleicht an dich erinnert.
NORA:
Wat?
LOTTA:
Na ja, die sagen, du wärst schon seit einiger Zeit nicht mehr da gewesen. Und dein
angeblicher Rheumatologe hat auch noch nie was von dir gehört!
NORA:
Charlotte Kind!

Du solltest dich
bei Lena melden.
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Glossar
Weltkulturerbe (n., nur Singular) — Bauwerke oder Kunstwerke, die von der UNESCO als
ganz besonders bedeutend angesehen werden
Rokoko (n., nur Singular) — ein alter Stil der europäischen Kunst
Event, -s (n., aus dem Englischen) — die Veranstaltung
Bildhauer, -/Bildhauerin, -nen — eine Person, die Skulpturen macht
Stuckateur, -e/Stuckateurin, -nen — eine Person, die eine besondere Dekoration (Stuck)
an Decken und Wänden anbringt
Verzierung, -en (f.) — die Dekoration
Kostenvoranschlag, -anschläge (m.) — eine Übersicht über die Kosten für eine Sache z. B.
ein Fest; ein Vorschlag/ein Angebot, wie viel etwas kosten wird (für einen Auftraggeber)
eine Nachricht hinterlassen — eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen
sich bei jemandem melden — mit jemandem Kontakt aufnehmen (anrufen, eine E-Mail
schreiben usw.)
mit jemandem ins Bett steigen — umgangssprachlich für: mit einer Person schlafen
Erstbeste, -n (m./f.) — die erste Person, die man trifft; eine beliebige Person; irgendjemand
sich auseinandergelebt haben — einander fremd geworden sein; sich in unterschiedliche
Richtungen entwickelt haben
jemanden auf ein neues Medikament ein|stellen — jemandem eine neue Medizin geben
kieken (Berlinerisch) — gucken
dat (Berlinerisch) — das
an|schlagen — hier: wirken
jemandem die Daumen drücken — jemandem Glück wünschen
wat (Berlinerisch) — was
Rheumatologe, -n/Rheumatologin, -nen — der/die Spezialist/in für die Krankheit
Rheuma
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