RESET – Zurück auf Los!
Szene 3: Evil Cheerleader
(Wendy und Tiffany treffen auf Cheyenne)
Tiffany: Cheyenne
Cheyenne: Hey sweeties!
Wendy: Omg, warst du etwa beim Friseur?
C: Jaaa, Chemie ist „ausgefallen“.
T: Aber … dein Pony sieht schon ein bisschen
schief aus …
C: (holt Taschenspiegel raus) Ich glaube kaum.
Jerome aus diesem neuen coolen Salon „Allure“ im
Lafayette macht seinen Job echt gut, willst DU
vielleicht seine Nummer? :))))
T: .. Wendy, das ist doch nicht etwa das neue
Posie-Lipgloss in Nude von Kylie???
W: Tja, Sweeties, ich hab meinen „Treuhandfonds“
geplündert. Gibt’s für schlappe 50,-€ bei MAC.
C: (kichert) Fürs College brauchst du den
Treuhandfonds ja eh nicht, bei deinem
Durchschnitt...
T: Für deinen Traumstudienplatz in Chemie musst
du auch erst gar nicht versuchen, dich
einzuschreiben…Bei der praktischen Anwendung
von Wasserstoffperoxid hören deine
Chemiekenntnisse doch auf…Na ja, vielleicht noch
so ein kleines chemisches Mikropeeling mit
Fruchtsäure…
C: … hmm, dieser Gloss-Posie steht dir auf jeden
Fall wahnsinnig gut, Wendy.
T: Ohhhh… schaut mal, wer da kommt…
W: Ist das nicht die Ex von Alex?

T: Jaaa und ratet mal, für wen er sie verlassen
hat...?
C: Neeein, sag bloß?!
T: Für die Besitzerin dieser neuen Tiffany-Ohrringe.
Nomen est omen…Tiffany wears
Tiffany…Diamonds are a girl’s best friend…
W: OMG, die sind so, so, so AWESOME!
C: Wieviel Karat? 12?
T: Pffff… Wo denkst du hin? Jeder Ohrring hat 12
Karat, also insgesamt…(kurzes Nachdenken) 23!
Brillianten im Mazarin-Schliff, direkt aus Antwerpen,
der Hochburg des Diamantenhandels.
(Nähern sich Angela mit der Absicht, sie zu
demütigen):
W: Und was hat dir dein stinkender Gothic-Lover
geschenkt? Fledermausohrringe aus original PVC,
Made in North Korea? Mit GlühwürmchenApplikationen – Special-Effect: Glow in the dark, bei
euren schwarzen Messen auf dem Friedhof, bei
denen ihr die Katzen der Nachbarn schlachtet…
A: Lasst mich in Ruhe, ihr aufgebrezelten
Dumpfbacken! Ihr habt doch nichts als Make-upTrends und Stilettos in euren Spatzenhirnen.
(schubsen Angela herum)
T.: Ganz schön freche Klappe, unser verfettetes
Orangenhaut-Gothic-Baby.
W: Wenn sie Strümpfe trägt, dann sieht die Haut
ihrer Beine so aus wie gepresster Hüttenkäse in
einer Wurstpelle. Könntest mal wieder in FitnessStudio auf den Stepmaster…
(Angela sitzt auf einer Bank und liest demonstrativ
weiter in ihrem Buch).
T. (geht zu ihr und nimmt ihr das Buch weg, beäugt
es spöttisch und lässt es auf den Boden fallen).

Angela: (bückt sich um es aufzuheben)

Angela: Und das wäre?

W : (will sie schubsen)

T: Sag Hallo zu deinem ach so tollen virtuellen
DarkKnight98. (sie breitet die Arme aus)

Angela: (wehrt sich)
T: (entsetzt)
(Angela steht wieder auf und geht, ohne sie noch
mal anzugucken, weg auf die vordere Spiellinie.
Cheerleader rennen ihr hinterher)
T: Hey, was soll das, schau uns gefälligst an, wenn
wir mit dir reden.

(Angela fragend und verwirrt, erkennt, dass sie mit
einem virtuellen Freund, den die Evil Cheerleader
erfunden haben, gechattet hat)
W: Es war wirklich unglaublich amüsant deine
naiven Gothic-Liebesschnulzen zu lesen. Wir haben
dir die kleine Internet-Phantasie als Abwechslung in
deinem tristen Dasein gegönnt.

W: Genau, du Opfer.

(hält ihr Handy hoch) Und 5984 Leute finden diesen
„fiktiven“ Chat auch sehr lesenswert.

Angela: Darüber, wer hier das oder die Opfer sind,
lässt sich streiten. (gehässiger Blick)

(Cheerleader kichern bösartig)

T: tse, tse, tse

T: Ach sei nicht traurig. Kannst dich ja von deinen
anderen Freunden, außerhalb des www, trösten
lassen.

W: Anscheinend müssen wir dir ein wenig Respekt
vor der Obrigkeit lehren!
Angela: „Offensichtlich“ und „dich“ heißt das
sprachlich korrekt, ihr „Dumpfbäckchen“.
C: Wie kannst du es wagen, du bist nichts weiter als
eine wertlose kleine Streberin ohne Freunde, die in
abgelegten Grunge-Klamotten aus der RotkreuzAltkleidersammlung herumläuft.
T.: Bist du nicht erst neulich in den RecyclingContainer am Kottbusser Tor eingebrochen…?
Angela: Du holst Dir doch immer die PolyacrylKinderarbeits-Tops von Schrei-Mark. Am besten
hältst du dein Maul, bevor noch mehr gequirlter Kot
heraus kommt, im Übrigen hab ich sehr wohl einen
Freund!
W: (spöttisch): Oh ach wirklich? Du meintest wohl
„hatte“, und zwar virtuell im Internet. Lass mich
raten.
Er heißt DarkKnight98? Da wäre nur ein kleines
Problem…

C: (dümmlich im Hintergrund): Aber sie hat ja gar
keine Freunde.
(T. verdreht die Augen)
W: Ach warte, das ist ja gar nicht so leicht, wenn
man gar keine hat, oder? Was für ein Mensch muss
man da eigentlich sein, wenn sogar die Hunde die
Straßenseite wechseln, sobald man ihnen entgegen
kommt? (spöttisch fragend)
T: (dümmlich) Ach so?
Angela (säuerlich): Ach, begattet euch doch selber!
…
Falls ihr mich nicht verstehen solltet: F U C K
yourself!

(Angela zeigt den Cheerleader den Mittelfingern
und geht mit schnellen Schritten von der Bühne.
Cheerleader gehen böse, etwas irritiert kichernd
von der Bühne ab).

