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PERSONEN:
ALEX(ANDER): 18, m, Ein beliebter Schüler, eher der
Sportler, gut befreundet mit JENNY und FABIO, führt eine
heimliche Beziehung mit JULIAN, schämt sich aber für seine
Homosexualität. Kleidung: Betont männlich und „cool“,
eventuell mit Cap und zerrissenen Jeans.
JENNY:17, w, gut befreundet mit ALEXANDER und FABIO,
mobbt Schüler wie HANNAH und JULIAN, ist gutaussehend
und beliebt, wendet sich gegen ALEXANDER. Stark
geschminkt, modisch gekleidet, arrogant.
FABIO:18, m, gut befreundet mit ALEXANDER und JENNY,
unscheinbarer, teilweise am Mobbing beteiligt, zu Beginn
interessiert an NELE, trägt T-Shirts mit Bandnamen, wendet
sich am Ende von NELE ab
JULIAN:17, m, eher unbeliebter Träumer, offen schwul und
entsprechend gut gekleidet, beste Freunde mit HANNAH, in
einer heimlichen Beziehung mit ALEXANDER und in ihn
verliebt, möchte die Beziehung gerne öffentlich machen.
Achtet auf seine Kleidung, häufig Lederschuhe und farblich
abgestimmtes Outfit.
HANNAH:18, w, eher unbeliebtes, etwas nerdiges Mädchen,
unmodische, wenig zusammen passende Kleidung, Brille,
beste Freundin von JULIAN, hat eine starke Abneigung gegen
die beliebte Clique, da sie seit Jahren von ihnen gemobbt
wird.
NELE: 17, w, unscheinbares Mädchen, das wenig Freunde hat
und bei JULIAN und HANNAH mitläuft, hat Filmen als

Hobby, ist heimlich in FABIO verliebt. Trägt normale
Kleidung, evtl. Bandshirts
FRAU PETERS: Schulleitung, 45, w, strenge, leicht
cholerische Frau
SCHÜLER: Mehrere

Das Geld für den Abiball wird gestohlen.
Die beliebte Clique sammelt Geld für den Abiball.
Dieses wird gestohlen. Schuld daran ist eine Clique
von Außenseitern. Einer der Außenseiter möchte
sich an seinem Ex-Freund rächen, dieser ist Mitglied
der beliebten Clique. NELE die zu den Außenseitern
gehört und den Diebstahl aus Spaß gefilmt hat,
verliebt sich in FABIO und verrät deshalb ihre
Mittäter, indem sie eine Mail an FABIO schickt.
Später hat sie deswegen Schuldgefühle und lädt ein
Video auf YouTube hoch, das so manipuliert wird,
dass ALEXANDER als der Täter dasteht.
ALEXANDER wird deshalb verdächtigt und von
der Schulleitung unter Druck gesetzt. Das Video
verbreitet sich durch die Schule und es entwickelt
sich ein Mobbing-Ring. JULIAN, dem sein ExFreund leidtut meldet sich schließlich freiwillig als
wirklicher Täter und zahlt das Geld zurück. FABIO
geht mit JENNY zum Abiball und wendet sich damit
von NELE ab. ALEXANDER outet sich danach in

einem Video vor der ganzen Schule und bittet
JULIAN, zu ihm zurückzukommen.

1 Zimmer eines Jungen
Nachmittag /Innen
Alex liegt in Julians Armen auf dem Bett, Julian ist an die Wand gelehnt.
ALEX
Ich hoffe nur, meine Arbeit bei der SMV bringt mir auch was...sonst
bekomm ich nie nen gescheiten Studienplatz.
Aber eigentlich macht die Abiballorganisation sogar Spaß.
JULIAN
Apropos, ich hab mir vorhin überlegt, was wir zum Ball anziehen... Meinst du,
die dunkelgraue Krawatte passt?
ALEX richtet sich auf, setzt sich ihm schräg gegenüber an die Wand. Guckt
Julian nicht in die Augen
ALEX
Klar.
JULIAN wird aufmerksam, guckt Alex direkt an
JULIAN
Ist was?
ALEX
guckt weg, schweigt kurz
Ich hab eigentlich Jenny gefragt.
JULIAN
Alex… Das ist grad nicht dein Ernst, oder?
ALEX
Du kennst meine Freunde nicht. Die würden…
JULIAN steht wütend auf, nimmt seine Jacke vom Bett.
JULIAN
Bei dir geht’s immer nur darum, was die anderen denken! Wenn du nicht mal
mit dir selber klar kommst, wie soll dann das zwischen uns funktionieren?
JULIAN will gehen, Alex greift nach seiner Hand.
ALEX
(beschwichtigend)
Julle, ich…

Julian reißt sich los, schlägt die Tür hinter sich zu.
2 Schulgang
Tag/Innen
Am Fenster stehen JULIAN und HANNAH, ins Gespräch vertieft, JULIAN
erzählt von Streit mit ALEX. NELE steht etwas desinteressiert daneben, hört
ihnen zu, schaut dabei aber den Gang runter.
HANNAH:
Das hat er nicht ernsthaft getan, oder? Alter, dieser Hurensohn!
NELE
(zu JULIAN und HANNAH)
Achtung, da kommt er.
Man sieht ALEX, JENNY und FABIO, die den Gang herunter kommen. NELE
guckt hoffnungsvoll zu Fabio, Fabio lächelt und schaut dann unsicher zu
Seite, HANNAH dreht JULIAN demonstrativ weg...
3 Volle Straßenbahn
Tag/Innen
Fokus auf Bildschirm, Bildschirm leuchtet auf, Whatsappachricht von FABIO:
„Lust, mit mir auf den Ball zu gehen?“
Finger tippen: „Ja, gerne! :)“
Bild auf Nele, lächelt.
4 Schule
Tag/Innen
Ein Tag später.
ALEX, JENNY und FABIO betreten ein Klassenzimmer. FABIO knallt eine
blaue Geldkassette auf den Tisch. ALEX steht abwesend am Fenster. An der
Wand vor der Tür hängt ein Plakat.
„KAUFT KUCHEN FÜR DEN ABIBALL“
JENNY dreht noch mal um, reißt das Plakat ab und kommt wieder rein.
JENNY:
Jungs, ham wir echt geil gemacht.
JENNY und FABIO checken ein.
FABIO:
Ist echt besser gelaufen als ich dachte.
Sie lachen.
FABIO:
Wir ham mindestens 300 Euro zusammen!
FABIO öffnet die Geldkassette. Fokus auf der Kasse. Es liegt nur Kleingeld
darin.
JENNY:

Ach du Scheiße!
FABIO
(erschrocken zu Alex)
Hast du das Geld schon?
ALEX
steht etwas an der Seite, schaut abwesend aus dem Fenster. Erschrickt, als
FABIO ihn anspricht. Zögert kurz.
Häh, was? Welches Geld…?
JENNY und FABIO starren ihn an.
ALEX:
Was soll mit dem Geld sein?
JENNY:
sie zeigt ihm die leere Kasse
Du hattest es doch zuletzt.
ALEX:
Ich? Spinnt ihr? Glaubt ihr ernsthaft, dass ich uns beklaue?
FABIO:
Nein, natürlich nicht, aber wo zur Hölle ist das Geld denn hin?
JENNY
Ich weiß noch, ich war mit Fabio am Ende kurz bei Frau Peters, um den
nächsten Kuchenverkauf schon mal zu besprechen...
ALEX
Ja, ok, aber ich schwöre, ich hab das Geld nicht aus der Kassette
genommen!
FABIO
Und was machen wir jetzt?
ALEX
Wir sollten erstmal Frau Peters bescheid sagen...
JENNY
Okay, ich glaub, sie ist noch da.
ALEX, FABIO und JENNY laufen gemeinsam aus dem Klassenzimmer

5 Büro der Schulleitung
Tag/Innen
FABIO, JENNY und ALEX stehen in der Tür des Schulleiterbüros und reden
mit FRAU PETERS
FRAU PETERS
Das ist wirklich eine Unverschämtheit, ich werde mich darum kümmern.
Am besten schreibe ich gleich eine Rundmail, das darf doch nicht wahr sein.
Unter solchen Bedingungen kann der Abiball unmöglich stattfinden.
Diebstahl an unserer Schule!
JENNY
Ja, ich weiß auch nicht, welche Idioten sowas machen...
FABIO
Wir werden uns auf jeden Fall umhören, wer das gewesen sein kann!
6 Neles Zimmer

Tag/Innen

Fokus auf PC-Bildschirm, man sieht Mail von „Schulleitung“, Betreff: Abiball,
Nele klickt auf die Mail, Fokus auf Gesicht, sie erschrickt.
NELE
(flüsternd, fast stumm)
Fabio!
Fokus auf Bildschirm, Nele meldet sich bei anderer (unkenntlicher)
Mailadresse an,schreibt Mail an Fabio:
„Julian und Hannah haben euer Geld“, Nele drückt auf Senden (unkenntliche
Emailadresse)
7 Straßenbahn
Tag/Innen
ALEX, JENNY und FABIO sitzen auf seinem Vierer und unterhalten sich.
Fabio schaut auf sein Handy, das gepiepst hat
FABIO
(unterbricht ihn)
Wartet kurz, ich hab ne komische Nachricht...schaut mal!
zeigt sein Handy, Kamera blendet auf Bildschirm, man sieht Email
(unkenntliche Mailadresse) , Betreff: Diebstahl, Inhalt: „Julian und Hannah
haben euer Geld“
JENNY
Ich wusste es. Julian is so ne dumme Schwuchtel.
FABIO

Warum machen die so eine Scheiße?
JENNY
(gehässig)
Die hams halt einfach so nötig.
FABIO
Sollen wir nochmal zurück fahren, Frau Peters bescheid sagen?
ALEX
Jetzt wartet doch erst mal!
JENNY
Wieso das denn?
ALEX
Lass uns doch morgen erst mal mit denen reden, vielleicht können wir das
auch so klären, wir wissen ja gar nicht, von wem die Mail ist.
FABIO
(zuckt die Schultern) Ja, hast Recht...
8 Neles Küche

Nachmittag/Innen

NELE deckt den Tisch, während JULIAN und HANNAH schon am Tisch sitzen, NELE stellt Gläser auf den Tisch, JULIAN spielt mit seinem Geldbeutel
herum, holt geistesabwesend ein Foto heraus, darauf sieht man ALEX und
JULIAN Arm in Arm.
JULIAN
Nur scheiße, dass Alex so ein verdammtes Arschloch ist...
JULIAN knüllt das Bild zusammen, wirft es in Richtung Müll, verfehlt.
HANNAH
Denk nicht an ihn, immerhin haben wir uns gerächt! Hoffen wir nur, dass es
nicht auffliegt... vielleicht hätten wir es besser nicht filmen sollen.
JULIAN
Ja, meine Mutter würde mich umbringen...und wir würden definitiv fliegen.
NELE
(schuldbewusst)
Meint ihr wirklich? Wegen 300€?

HANNAH
Immerhin hat die Schulleitung sogar schon ne Mail geschrieben, habt ihrs gelesen?
JULIAN
Nein, was stand da drin?
HANNAH
Dass der Abiball nicht stattfindet, wenn das Geld nicht zurückgegeben wird
JULIAN
Krass! Dann kann Alex wenigstens nicht mit Jenny hingehen...
Naja, lassen wirs einfach. Pizza?
JULIAN verteilt Pizza, NELE wirkt nachdenklich.
HANNAH
Bon appetit, mes amis!
JULIAN
(glücklich)
Ach, ich liebe euch beide...
HANNAH
(ebenfalls glücklich)
Ich euch auch
HANNAH legt ihren Arm um NELE, NELE lächelt verkrampft, wendet schuldbewusst den Blick ab.
9 Neles Zuhause

Abend/Innen

NELE räumt auf, findet das zusammengeknüllte Bild neben dem Mülleimer.
Ihr Laptop steht offen auf dem Tisch, der Desktophintergrund ist ein Bild von
ihr, JULIAN und HANNAH. Sie faltet das Bild auf, starrt es eine Weile an,
beißt sich auf die Lippen. Sie blickt zum Laptop, dann zurück auf das Bild und
fährt sich mit der Hand über das Gesicht.
Man sieht, wie NELE das Video an ihrem Computer bearbeitet. Neben ihr
liegt das Bild.
NELE seufzt, nachdem sie fertig ist, man sieht im letzten Ausschnitt, wie Alex
eilig von der Schule wegläuft. Sie klickt auf „Upload“ (YouTube). Sie zerreißt
das Bild, wirft die Hälfte, auf der ALEX zu sehen ist, in den Müll.

10 Schulhof
Vormittag/Außen
Auf einem gewöhnlichen Schulhof. ALEX steht, an die Wand gelehnt,
beobachtet JULIAN, der mit NELE und HANNAH in der Nähe steht und ihm
den Rücken zugewandt hat. Im Hintergrund JENNY und FABIO, die sich sehr
interessiert über FABIOs Handy beugen. Sie kommen aus dem Hintergrund
auf ALEX zu. Er richtet sich auf und begrüßt sie. JENNY läuft vorbei, ohne ihn
anzusehen, FABIO wirft ihm einen kurzen, missbilligenden Blick zu, ALEX
runzelt verwirrt die Stirn.
11 Klassenzimmer
Vormittag/Innen
Kurz vor dem Unterricht.
FABIO und JENNY ziehen absichtlich NELE mit sich in die Bankreihe und
stellen eine Tasche demonstrativ auf freien Platz. ALEX sieht sie verwirrt an,
steht einen Augenblick im Mittelgang. ALEX geht in die letzte Bankreihe und
stellt sich allein ans Fenster. Die Klasse beobachtet ihn.
JENNY schleift FABIO am Arm zu ALEX hinüber.
JENNY
(laut)
Hätte ich echt nicht von dir gedacht.
FABIO:
Hast du das echt nötig?
ALEX
sieht zu JULIAN
Was?
JENNY und FABIO sehen ihn angewidert an.
FABIO:
Sei ehrlich, okay? Komm schon, Alex. Du weißt, wer das Geld hat!
ALEX:
Nein?
JENNY:
(angewidert)
Hätte ich wissen müssen.
FABIO:
Warum lügst du uns an, Alex?
ALEX
(wütend)
Was ist eigentlich los mit euch? Ich weiß nicht, wo das scheiß Geld ist. Das

hab ich doch schon dreimal gesagt, man!
JENNY:
Ach ja? Und was ist das hier dann?
Sie zieht ihr Handy aus der Tasche und das Video spielt. ALEX starrt auf den
Bildschirm (Video wird abgespielt)
12 YouTube
Man sieht den Stand des Kuchenverkaufs. Fokus auf Kassette, Hand greift
hinein und nimmt Geld, Schnitt auf Alex, der von Kuchenverkauf wegläuft und
sich dabei mehrfach umschaut.
13 Klassenzimmer

Tag/Innen
JENNY
Scheiße, gell.
FABIO
Und jetzt gib uns das Geld wieder.

ALEX
(verwirrt)
Ich… ich hab das scheiß Geld nicht! Was… woher habt ihr das Video?
NELE guckt zufrieden und dreht sich von der Szene weg.
14 Büro der Schulleitung
ALEX im Büro der Schulleitung.

Tag/Innen

ALEX
(verzweifelt)
Ich hab's Ihnen schon gesagt, ich habe das Geld wirklich nicht!
SCHULLEITUNG
Das Beweismaterial spricht eindeutig gegen dich, Alexander. Lüg
mich bitte nicht an. Ich gebe dir bis Freitag Zeit, das zu klären, ansonsten
muss ich leider deine Eltern informieren!
15 Schulflur
Tag/Innen
Handybildschirm leuchtet auf, 58 neue What’sAppMessages, „Alter, zahl doch
den Scheiß einfach zurück!“
ALEX wirft einen kurzen Blick auf den Bildschirm und schaltet ihn dann
wieder aus. Er sitzt auf dem Boden, Knie angezogen, Kopfhörer auf, vergräbt
seinen Kopf in den Händen.
JULIAN läuft vorbei, ALEX greift wie aus Reflex nach seiner Hand.

ALEX
Julle?
JULIAN wirkt angespannt, sieht ihn nicht an.
ALEX
Ich…
Sie schweigen kurz. ALEX stößt die Luft aus, berührt JULIAN an der Schulter.
JULIAN spannt sich weiter an.
ALEX
Julle, man, es tut mir Leid.
JULIAN schüttelt ihn ab. ALEX sackt in sich zusammen. Beißt die Lippen
zusammen.
ALEX
Ich wollte… Ich… Julle…
JULIAN lehnt den Kopf zurück, seufzt, wirbelt herum.
JULIAN
(aggressiv)
WAS, ALEXANDER?
ALEX
(Starrt ihn direkt an)
Frau Peters hat mir grade gesagt, dass ich geschmissen werd. Ich.. Ich weiß
nicht was ich…
JULIAN
(wirkt entsetzt, gemischte Gefühle im Gesicht, dreht sich wieder halb weg und
sieht geradeaus)
Warum?
ALEX
Du hast doch bestimmt das Video gesehen.
JULIAN
Du warst es nicht.
ALEX richtet sich hoffnungsvoll auf
JULIAN
(angespannt)
Geh weg, Al.

ALEX
(geschlagen, seltsam gestelzt, ringt um Worte)
Es tut mir Leid, Julle, echt, ich... Man, okay, ich war ein Arsch und es tut mir
Leid. Ich...
JULIAN will gehen, ALEX hält ihn zurück und greift seine Hand.
ALEX
Meine Freunde sind Idioten. Ich bin ein Idiot. Aber, Julian,... ich, du.. (er stößt
die Luft aus) Ich lie…
JULIAN reißt sich los und läuft weg. Im Hintergrund tuschelnde Mädchen, die
die Richtung der Beiden deuten.
ALEX
WAS??
16 Schulhof
Man sieht, wie JULIAN NELE in eine Ecke zieht

Tag/Außen

JULIAN
Sei ehrlich, warst du das mit dem Video? Ich weiß, dass HANNAH das nie
machen würde...und sonst war ja keiner dabei
NELE
(unsicher, passiv aggressiv)
Naja...Ja, aber das war ja das, was du wolltest, oder? Du wolltest, dass es
ALEX schlecht geht...das war alles deine Idee! Er zahlt das Geld und alles ist
gut!
JULIAN
(überlegt kurz)
Ja schon... aber doch nicht so!
JULIAN dreht sich weg, nachdenklich, wütend
17 Büro der Schulleitung
JULIAN legt ein Bündel Geldscheine auf den Tisch.

Tag/Innen

18 Schulhof
Tag/Außen
JULIAN, HANNAH stehen auf dem Schulhof, NELE steht offensichtlich alleine
ein Stück weiter weg
JULIAN
(traurig)
Ich hab alles auf mich genommen. Niemand wird dich und Nele

verdächtigen...
HANNAH
(entsetzt)
Was?! Warum das denn? Doch nicht etwa wegen Alex?
JULIAN:
Doch.. wegen Alex... Dass er so Probleme kriegt.. das wollt ich doch nicht...
und naja... sie wollten ihn vielleicht sogar rauswerfen... Frau Peters meinte,
ich könnte auch bleiben, weil ich das Geld zurückgegeben hab, aber ich
glaub, ich will gar nicht.. Was soll ich denn noch hier?
HANNAH
Das kann doch nicht dein Ernst sein!!!! Was ist mit mir?
JULIAN
Tut mir leid.. Aber ständig Alex zu sehen, ich weiß nicht.. und jetzt hassen
mich hier eh alle.. ich wechsel wahrscheinlich die Schule
19 Schulhof
ALEX, JENNY und FABIO

Tag/Außen

JENNY
Sorry, ja? Wir dachten halt wirklich, dass du es warst. Hätte wissen müssen,
dass es diese Schwuchtel war...
ALEX
(abwesend)
Ja, passt schon..
FABIO
Dann ist ja gut. Nachher bei mir?
JENNY
Ja, klar!
ALEX
Ich kann nicht... muss lernen... meine Mum ...
Ich muss jetzt auch gehen.
20 Bildschirm
Tag/Innen
Fokus auf Bildschirm, Whatsapp, man sieht noch vorige Nachrichten.
(FABIO: „Hast du Lust, mit mir auf den Ball zu gehen?“ und NELEs Antwort
„Ja, gerne:)“)
FABIO: „Tut mir leid, ich habs mir anders überlegt, ich geh doch mit Jenny auf
den Ball“

21 Facebook
Monitor
Video, mehrere Likes, wenige Dislikes, ALEX streicht sich Haare aus dem
Gesicht
ALEX
Also... Hey. Ich glaube, es gibt etwas, das ihr wissen solltet.. Alle. Ich..
scheiße... ihr habt vielleicht gesehen, dass... also... (atmet tief ein) Ich bin
schwul. Und.. ich bin verliebt. Ich hab mich demjenigen gegenüber echt
scheiße verhalten und.. das tut mir leid. Mir war mein Ruf wichtiger als er und
ich fühl mich echt scheiße deswegen.. Also.. ich hoffe, dass das Video zeigt,
dass du mir noch was bedeutest.. dass du mir alles bedeutest, mehr als alle
anderen, mein Ruf oder was sonst... Du hast gesagt, dass du nicht mit mir
klarkommst, wenn ich nicht mit mir selbst klarkomme. Und ich glaub.. ich
kann das jetzt besser. Also.. wenn du mich noch willst.. ich würde die blaue
Krawatte anziehen, passt am besten zu grau.

