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Racheaktion?

Marie ist 15 Jahre alt, sie hat blonde lange Haare und trägt eine Brille. Da Marie eine
gute Figur hat, muss ich nicht erwähnen, dass sie wegen Ihres Aussehens sehr
selbstbewusst ist. Sie weiß, dass sie etwas Besonderes ist. Es gibt in Ludwigsfelde
fast keinen Jungen, dem sie nicht schöne Augen macht. Sie ist auch der Meinung,
viele Freunde und Freundinnen zu haben. Ich kenne Marie seit einem Jahr. Und das
ziemlich gut. Sie geht in die 9. Klasse und ihre Leistungen sind ganz durchschnittlich.
In der Schule spielt sie keine besondere Rolle. Ihre Leidenschaft ist Hip-Hop. Und
da ist sie gar nicht so schlecht. Damit kann sie prima glänzen und im Mittelpunkt
stehen.

Aber. Aber. Wenn sie ein männliches Wesen sieht dreht sie durch. Dabei ist ihr das
Alter völlig egal. Es spielt auch keine Rolle, ob der Typ vergeben ist oder nicht. Sie
mischt sich gerne in Beziehungen ein. Manche Freundschaften sind daran schon
zerbrochen. Auch ich habe damit schon meine Erfahrungen gemacht.

Er heißt Marcus. Wir haben uns prima verstanden, waren oft gemeinsam am See
und sind am Kienberg in Hellersdorf spazieren gegangen und unterhielten uns und
lachten viel. Ich fühlte mich mit ihm einfach so unbeschwert, leicht und wohl.

Dann kam Marie.
Mit all ihren fiesen Tricks, hat sie es geschafft uns zu trennen.
Als wir uns trafen sagte sie, dass sie Marcus all das geben kann, was ich ihm nicht
geben könne.
Damit hat sie mich zu tiefst verletzt.
Meine Beziehung war kaputt. Ich stand geschockt vor einem Abgrund! Und trotzdem
wusste ich genau, dass Marcus mit ihr nicht glücklich wird.
Seitdem habe ich folgenden Wunsch. Ich hatte vor, die beiden auseinander zu
bringen, damit sie weiß wie man sich dabei fühlt, wenn man miteinander glücklich
war.
Alle müssen das mitkriegen! Und es soll Marie so weh tun wie es mir weh tut.
Aber was wäre dann mit Marcus?
Würde ich wieder mit ihm zusammen sein wollen?

Ich möchte eigentlich wissen, warum er mit ihr zusammen gekommen ist.
Hat sie wirklich etwas, was ich nicht habe?
Würde ich mit Marcus einen Neuanfang wagen?
Nachts liege ich wach im Bett und träume von einem Racheakt.
Eine richtige Idee ist mir bisher noch nicht gekommen.
Inzwischen habe ich einen neuen Freund.
Wir lassen es langsam angehen.
Und trotzdem: meine Gedanken kreisen immer wieder um Marcus.
Ich bin öfters in Ludwigsfelde und laufe ihm und ihr über den Weg.
Ich bekomme immer mehr Hass auf Marie.

Samantha

