Petra Wüllenweber

Netboy
Jugend - 3D,1H
Ab 13 Jahren
Textbeispiel
26.

Schulhof.
MARIE

Hast du jetzt das, was du wolltest?

OLAF

Was?

MARIE

Bist du endlich glücklich?!

OLAF

Keine Ahnung ... was du meinst ...

MARIE

Ich hab heute Morgen nachgeschaut. Im Mülleimer.

Olaf starrt sie an.
(starrt zurück) Das Geld war nicht mehr da.
OLAF

Wovon redest du?

MARIE

Das weißt du!

OLAF

(ironisch) Wenn du es sagst ...

MARIE

Jetzt tu nicht so!

OLAF

Du musst schon sagen, was du willst.

MARIE

Ich weiß, dass du Geldprobleme hast!

OLAF

Wer hat die nicht ...?!

MARIE

Lange noch kein Grund, jemanden zu erpressen.

OLAF

Was?! Spinnst du! Ich erpresse niemanden.

MARIE

Ach nein?!

OLAF

Nein, bestimmt nicht!

MARIE
OLAF

Wie nennst du es dann? Rache?
Rache? Wofür?

MARIE

Weil du nicht das bekommen hast, was du gerne möchtest.

OLAF

Was will ich denn?

Beide starren sich an.
MARIE

Das weißt du genau!

OLAF

Ich weiß, dass du mir auf die Nerven gehst! Was machst du mich hier
so blöd an?!

MARIE

Ich mach dich nicht an! Das hättest du wohl gerne.

Schweigen.
OLAF

Du bist so ein Arsch! Was willst du von mir?!

MARIE

Dass du endlich die Wahrheit sagst!

OLAF

Wovon, verdammt noch mal, sprichst du?!

MARIE

Wer bist du?

OLAF

Wer ich bin?! Hast du ’nen Knall? Du weißt, wer ich bin.

MARIE

Also, gibst du es endlich zu?!

OLAF

Was? WAS?

MARIE

Dass DU dahinter steckst!

OLAF

Du hast sie nicht mehr alle! Du bist total bescheuert! ... Rache? ...
Erpressung? Was für eine Scheiße erzählst du hier über mich? ... Du
spinnst! Du spinnst total!!! (rennt weg)

27.
MARIE

(öffnet ihren Laptop; denkt kurz nach und entscheidet sich dann; loggt
sich bei “MeetYou“ ein, klickt dann auf „Profil löschen“; wird noch
einmal gefragt: „Profil Sunrain tatsächlich löschen?“ – löscht das Profil)
So, das war’s.
Jetzt kann er mich nicht mehr erpressen. Hab genug von Nicknames
und Leuten, die sich dahinter verstecken.

MUTTER

(aus dem Off) Marie?!

MARIE

Ja, Mama.

MUTTER

(kommt mit dem „Geld-Versteck-Buch“ in den Raum)
Hast du Geld aus unserem Versteck genommen?

MARIE

Geld?

MUTTER

Ja, es fehlen 110 Euro.

MARIE

Ach ja? Mhm, seit wann denn?

MUTTER

Als ich eben etwas Bargeld brauchte, ist es mir aufgefallen.

MARIE

Seltsam.

MUTTER

Also, du warst es nicht?

MARIE

Warum sollte ich 110 Euro wegnehmen?

MUTTER

Dann kann es nur die Putzfrau gewesen sein.

MARIE

Die Putzfrau, die ... aber ...

MUTTER

Ja, das Geld war ja nicht im Geldbeutel. Da hätte es auch noch jemand
anderes rausnehmen können. Von dem Versteck wissen nur wir beide.

MARIE

Stimmt.

MUTTER

Wahrscheinlich hat sie beim Putzen zufällig das Geld entdeckt. –
Und gedacht wir merken nichts.

MARIE

Meinst du?

MUTTER

Sie wird vermutlich nicht zugeben, dass sie es genommen hat.
Und wir können es ihr nicht beweisen.

MARIE

Ja, so sieht‘s aus.

MUTTER

Ich werde sie entlassen müssen.

MARIE

Das kannst du nicht machen!

MUTTER

Das muss ich machen. Woher weiß ich, dass sie das nicht wieder
macht?

MARIE

Wir suchen ein neues Versteck. Das findet sie nicht.

MUTTER

Marie, das hat keinen Sinn. Ich möchte nicht jedes Mal nachschauen
müssen, ob sie wieder etwas gestohlen hat.

MARIE

Aber solange sie es nicht findet, kann sie auch nichts wegnehmen.

MUTTER

Wenn sie das Versteck gefunden hat, findet sie auch jedes andere.

MARIE

Vielleicht war sie in Not und hat genau diesen Betrag gebraucht.
Und nimmt jetzt gar kein Geld mehr.

MUTTER

Wer einmal so etwas tut, kann das auch jederzeit wieder machen.

MARIE

Wir müssen ihr noch eine Chance geben!

MUTTER

Mein Vertrauen ist weg. Ich kündige ihr.

28.
MARIE

Olaf!

OLAF

Was willst du?

MARIE

Es tut mir leid.

Schweigen.
Ich dachte, du ... Du hast mir nicht in den letzten Wochen ..., oder?
OLAF

Fängst du schon wieder damit an?

MARIE

Nein. Nein, ich frag mich nur ...?

OLAF

Ich hab nichts mit Erpressung zu tun.

MARIE

Okay.

OLAF

Ja, ich hab Geldprobleme. Aber wie kannst du so was von mir denken?

MARIE

War blöd von mir.

OLAF

Um was ging‘s da überhaupt?

MARIE

Nicht so wichtig.

OLAF

Ach ja? Klang gestern aber anders.

MARIE

(unsicher) Egal.

OLAF

Aus dir soll mal einer schlau werden.

MARIE

Ich hatte Stress. Ich glaub, ... jetzt ist es vorbei ...

OLAF

Was?

MARIE

Das fing so toll an. Aber dann ... Alles ist plötzlich anders! Ich weiß
überhaupt nicht warum?! Ich komm da nicht mehr mit ...

Schweigen.
Es geht um jemanden ... der eigentlich jemand anderes ist.
OLAF

Wie meinst du das?

MARIE

Jemand der zwei Gesichter hat.

OLAF

(denkt an Jack) ... Kenn ich. – Also, ich erpress niemanden! – Aber ich
denk, ich weiß was du meinst ... jemand redet jetzt so mit dir ... und
wenn man ihn nicht sieht ...

MARIE

... gibt er sich als jemand anderes aus.

OLAF

Und mit dem anderen Namen ist er ein anderer Mensch ...

MARIE

Sagt dir das was?

OLAF

Glaub schon.

MARIE

Und wie findest du das?

OLAF

Na ja, es ist nur ein Spiel.

MARIE

Krasses Spiel.

OLAF

Nicht, wenn es sonst keiner mitbekommt.

MARIE

Du bist echt seltsam.

OLAF

Du auch.

Stille.
Dieser Typ mit dem zweiten Gesicht ... erpresst der dich jetzt?

