Überarbeiteter Text 1

Desperate Housewives
Rex – Brie
Rex und Brie gehen ins Ess-Restaurant
Brie:
Rex:

Brie:
Rex:
Brie:
Rex:
Brie:

Rex:
Brie:

Rex:
Brie:
Rex:
Brie:
Rex:

Sarina, hello, wie geht es dir?
Ich hab’ heute mit Dr. Walles gesprochen. Es ist
ihm ein Rätsel warum das Medikament nicht
anschlägt.
Ich frag mich ob ich eine zweite Meinung einholen
soll.
Rex, vielleicht klingt das albern, aber starren die
Leute uns an?
Ja, was haben die?
Ich könnte mich auch irren, aber ich vermute, dass
Macy Gibbens Kundenliste veröffentlicht wurde.
Glaubst du die lachen über uns?
Nein, ich glaube sie lachen über dich.
Ich glaube, ich tue ihnen leid, was genauso
demütigend ist.
Was machen wir jetzt?
Hha, wir tun so als ob gar nichts wäre und hha, wenn
wir gegessen haben, gehen wir hinaus mit soviel
Würde wie wir aufbringen können.
Bitte, gehen wir jetzt gleich.
Oh, nein, diese Genugtuung werde ich ihnen nicht
verschaffen. Klapp die Speisekarte auf!
Alle Leute starren her. Das ist demütigend.
Daran hättest du denken sollen, bevor du einen Barcheck auf Macy Gibbens Nachttische gelegt hast.
Schön du kannst ja hier bleiben.
Ich verschwinde.

Er steht auf
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Kommentar [VF1]: Brie
zuckersüss zum Nebentisch wo
Sarina sitzt

Kommentar [VF2]: Rex redet
unbeirrt mit Brie

Kommentar [VF3]: Brie leicht
konsterniert
Kommentar [VF4]: Rex zeigt
wenig Interesse
Kommentar [VF5]: Sie spricht
mit Nachdruck und betont sehr
deutlich Macy Gibbens Kundenliste
Kommentar [VF6]: Rex fühlt
sich sehr unwohl und hüstelt nervös

Kommentar [VF7]: nervös

Kommentar [VF8]: Brie hat ihre
Fassung vollends zurückgewonnen
und lächelt überlegen
Kommentar [VF9]: er steht auf
Kommentar [VF10]: Brie jetzt
sehr bestimmt
Kommentar [VF11]: Res
vollends ausser Fassung
Kommentar [VF12]: Zischt
wütend
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Brie:

Rex, wenn du dieses Restaurant verlässt, dann
schreie ich los, ich schreie deine Grausamkeit laut
hinaus und ebenso deine gemeine Untreue.
Und dann, damit es richtig wehtut, schreie ich deine
geschmacklosen sexuellen Vorlieben laut heraus.

Kommentar [VF13]: Brie hat
die Situation voll im Griff und droht
immer gegen Aussen mit einem
zuckersüssen Lächeln im Gesicht

Wenn du wissen willst was Demütigung heisst,
brauchst du nur einen Schritt zu machen.
Rex setzt sich wieder hin. Brie schaut in die Speisekarte und
fragt mit gefasster Stimme:
Brie:

Also, was nimmst du?
Das Kalb sieht gut aus.

Ende der Szene
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Kommentar [VF14]: Während
des ganzen Dialoges schaut Brie
lächeln ab und zu zu dein Leuten an
den Nebentischen und nickt
wohlwollend

