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Akt I   

Szene 1: Stress auf dem Schulhof  

Asigruppe steht an den Bänken auf dem Schulhof. Sophia, Lara und Mats von der Elite stehen 

nicht weit von ihnen entfernt, ebenfalls auf dem Schulhof. Es gibt Halbjahreszeugnisse. Die 

Asis rauchen und haben ihre  Zeugnisse in der Hand. Elite diskutiert über ihre Zeugnisse, 

Sophia flirtet mit Konstantin. 

Lara: (enttäuscht, Kopf gesenkt) Oh man, Frau Hase hat mir einfach eine 2+ in Mathe 

gegeben. Bei Herrn Ruß hatte ich immer eine 1… Ausgerechnet jetzt so kurz vor dem Abitur. 

Sophia: (schnippisch, verdreht die Augen) Jetzt stell dich doch nicht so an. Du musst dich 

einfach mehr melden. (wendet sich wieder an Konstantin, lacht)  

Konstantin: (lächelt) Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Das musst du Frau Hase einfach 

zeigen.  

Mats: Mach dir nicht immer so einen Druck. Das nächste Mal wird es besser!  

Johanna, Alex und Louis kommen hinzu  

Alex: Hey Leute, was  habt ihr so bekommen?  

Sophia, Lara und Mats schauen von ihren Zeugnissen hoch, schauen die Anderen an und 

verdrehen ihre Augen. Fokus geht auf die Asis. 

Nadja: Wallah schau mal. (zeigt Celine ihr Zeugnis) Hab ne 4+ in Mathe.  

Celine: Alter wie geil. Bist voll schlau.  

Mia: Juckt doch nicht. Ihr hört euch schon so an wie die dahinten (schaut zu Elite) Will gar 

nicht deren Strebernoten wissen.  

Miguel versucht sein Klausurheft mit seinem Feuerzeug anzuzünden, jedoch funktioniert dies 

nicht. 

Miguel: Warum brennt der Scheiß nicht?  

Miguel versucht sein Heft anschließend zu zerreißen. 

Aliah: Alter Miguel, was tust du? Das ist dein scheiß Zeugnis. Das brauchst du noch für deine 

Bewerbung.  

Miguel: (schmunzelt und lacht spöttisch) Ach lass du mich bloß in Ruhe du alte Streberin.  

Ich brauche den Scheiß nicht, ich werde Rapper.  

Aliah: (enttäuscht) Oh man Miguel, jetzt reiß dich doch mal endlich zusammen. Dich juckt 

Schule auch gar nicht. Du willst doch deinen Abschluss mit uns gemeinsam nächstes Jahr 

machen. 



Miguel: (lächerlich) Alter, du checkst es ehrlich nicht. Niemand brauch diese scheiß Schule. 

Denkst du wirklich, du hättest jemals die Chance auf diese Schnöselschule (zeigt auf das 

Privatgymnasium) zu gehen?! Wir gehören nicht dazu, mit Kopftuch schon gar nicht, check 

das.  

Can: (genervt) Hals Maul jetzt!  

Elite kommt auf die Asis zu. 

Celine: Diggah was wollen die hier?  

Ricardo: (wütend und entschlossen) Nicht schon wieder. Diesmal kann ich mich nicht mehr 

zurückhalten. Jetzt machen wir ihnen klar, wer hier das sagen hat und das sind ganz klar nicht 

die.  

Elite kommt bei den Assis an 

Sophia: (abwertend, deutet auf das Heft) Na Ricardo, schon wieder eine 5 kassiert oder 

diesmal doch die 6? Wie schade aber auch. Da kommen mir glatt die Tränchen....  

Ricardo: Halts Maul Blondie und pass besser auf was du sagst.  

Sophia: Außerdem habt ihr euch mal wieder bei den Bänken vertan. Das hier sind  

UNSERE Bänke, also verschwindet. (Verscheuchgestiken mit der Hand)  

Can: (lachend) Blondie, macht ihr euch jetzt mal ab und nervt nicht.  

Nadja: Verpisst euch jetzt endlich!  

Asis drehen der Elite den Rücken zu, formen einen geschlossenen Kreis und ignorieren die 

Elite. 

Sophia: Wer gibt euch eigentlich das Recht so mit uns zu reden?  

Konstantin: Sophia, lass dich von denen nicht provozieren. Das sind Asis. Die wissen nicht 

sich anders zu verhalten.  

Can: Was hast du Lauch da gerade gesagt? Willst du jetzt direkt auf die Fresse? Dann komm 

ich bin bereit. (murmelt vor sich hin) was ein kek...  

Aliah: Can komm. Es ist doch unnötig sich wegen einer Bank so zu streiten.  

Can: Halt du dich da raus. Ich kläre das wie ein Mann. (Zu Konstantin) Kommst du jetzt, du 

Pussy oder auf einmal Angst bekommen? Mami kann dir jetzt nicht helfen. Wir klären das 

unter uns.  

Konstantin: Glaubst du wirklich von so jemandem wie dir lasse ich mich aufstacheln. Mich 

tangiert es äußerst peripher was du von dir gibst.  

Sophia: (abwertend) Das versteht der doch gar nicht (lacht) Lass gut sein.  



Can: (lacht und schaut zu seiner Gruppe) Ich glaube er bettelt um eine Schelle. (nickt in seine 

Richtung)  

Celine: (freudig) Um eine richtig fette sogar.  

Mia: Worauf wartest du Can? Gib ihm!  

Can: (schubst Konstantin weg) Willste Stress? Ha? Komm schon! Oder biste zu feige?  

Konstantin: (genervt) Verschwindet endlich.  

Miguel: Ich glaub der kann nicht zuschlagen?  

Louis: (geht auf Can zu) Mach mal halb lang du Schmarotzer!  

Ricardo: (krempelt seine Ärmel hoch, baut sich auf) Wie laberst du mit uns?  

Alex und Mats stürzen sich auf Ricardo und Miguel 

Can: (zu Louis) Nimm deine Pfoten weg!  

Der Streit eskaliert zu einer Schlägerei.  Jungs raufen (stumm!) weiter, Mia, Celine und 

Nadja feuern Can, Ricardo und Miguel an, Aliah steht besorgt daneben; Johanna und Lara 

feuern Mats, Louis und Alex an. 

Sophia: (empört) Was ist das denn Konsti? Die prügeln sich für dich und du stehst einfach 

daneben?  

Konstantin: (stottert) Ne also-  

Sophia: Hast du etwa Angst?  

Konstantin: (lacht) Also ehrlich. Wie wagst du es so etwas zu denken-  

Sophia: (ungeduldig) Dann tu doch endlich was.  

Konstantin: (tut auf cool) Dann pass mal auf Sophia.  

Konstantin geht auf Aliah zu und nimmt ihr das Zeugnis weg. 

Konstantin: Was hat denn unsere Möchtegernstreberin?  

Aliah: Was geht dich das an? Lass den Mist!  

(Rangeleien um Aliahs Zeugnispapier; Sophia schaut amüsiert zu. Plötzlich kommt der 

Schulleiter der Elite auf den Schulhof gestürmt)  

Mia: Scheiße der Direx!  

Can: Fuck!  

Louis: Schnell weg hier!  



(Alle laufen weg. Aliah und Konstantin haben nichts mitbekommen. Schulleiter der Elite kann  

nur noch Konstantin und Aliah „erwischen und festhalten“. )  

Schulleiter E: (wütend) Was ist hier denn schon wieder los?  Ich denke ihr habt mir Einiges 

zu erklären. Und nur, um das klar zustellen, das wird noch ernstzunehmende Konsequenzen 

für euch alle haben.  

Konstantin: (nervös und aufgewühlt) A… ab...aber ich habe doch nichts gemacht.  

Schulleiter E: (schreit) In mein Büro und zwar SOFORT!  

(Aliah und Konstantin gehen mit gesenkten Köpfen hinter dem Schulleiter her in sein Büro. 

Alle drei nehmen Platz.)  

Schulleiter E: Ich möchte von euch beiden, sowohl Dir Konstantin, als auch Dir Aliah, nun 

genau wissen was passiert ist und wer beteiligt war.  

Aliah: (schüchtern) Es tut uns leid, aber das ist doch nun wirklich nicht nötig, wir können das 

auch unter uns klären.  

Schulleiter E: Wir haben ja gesehen was aus „unter uns klären geworden“ ist. Ich will jetzt, 

hier und heute wissen, was gerade auf dem Schulhof passiert ist. Keine weiteren Ausreden 

mehr!  

Konstantin: Na gut. Es kam auf dem Schulhof zu einer kleinen Auseinandersetzung.  

Schulleiter E: Wer war an diesem Streit beteiligt?  

Konstantin: Nur ich Herr Schulleiter.  

Schulleiter E: (wütend/genervt) Konstantin, höre mir auf mit den Lügengeschichten. Sowas 

ist nicht auf deinem Mist gewachsen. (Keiner antwortet) Du hast dich doch nicht alleine mit 

Aliah geprügelt?  

Konstantin: Ich sage nicht mehr dazu, als dass es meine Schuld war.  

Schulleiter E: Und du, Aliah? Was hast du dazu zu sagen?  

Aliah: (wirft Konstantin bösen Blick zu) Mehr als Konstantin werde ich auch nicht sagen.  

Schulleiter E: Ich lasse mir nicht von euch beiden und euren Freunden auf der Nase 

herumtanzen. Wenn ihr meint ihr könnt euch hier benehmen, wie die wilden Affen, dann 

werdet ihr auch die Konsequenzen tragen müssen.               

Morgen sehe ich euch BEIDE um 8Uhr an Ort und Stelle. Aliah, deine Schulleiterin, Frau 

Schwarzhaupt wird auch dabei sein. Ich werde sie umgehend von diesen Geschehnissen in 

Kenntnis setzen. Ich gebe euch nur den gut gemeinten Rat, sowohl pünktlich zu sein, als auch 

euch zu vertragen. Treibt es nicht noch weiter auf die Spitze. Und jetzt raus mit euch.  

(Aliah und Konstantin verlassen mit gesenktem Kopf den Raum und gehen anschließend in 

unterschiedliche Richtungen)  



Schulleiter E: (leise vor sich hin) Meine Güte.... Dieses pubertäre Alphagehabe. Mir geht das 

dermaßen gegen den Strich. Nach Samstag werden sie hoffentlich daraus gelernt haben. 

(kopfschüttelnd)  

 

(Licht aus)   

 

  

Szene 2 : Familiengespräche bei den Asis und der Elite  

FAMILIE AYDIN: gedeckter Tisch, Küche ; Mutter deckt den Tisch, Vater sitzt am Tisch 

Mutter Aydin: Caaaaan, Aliah! Essen ist fertig!!  

Aliah: Komme sofort...  

(Aliah kommt rein, umarmt ihre Mutter, setzt sich an den Tisch)  

Mutter Aydin: Na  Hajatim, hast du Hunger? Wo bleibt dein Bruder? CAAAAN ?  

Can: (schlendert rein, abweisende Haltung, lässt sich auf den Stuhl fallen) Chill mal jetzt, bin 

doch schon da.  

Mutter Aydin: (nachäffend, spöttisch) „Chill mal jetzt“? Wie redest du eigentlich mit deiner 

Mutter?  

Can: Sorry war nicht so gemeint. Was gibt es zu essen?  

Mutter Aydin: Es gibt Kartoffelsuppe. Ein Rezept von Frau Heinz aus dem Bio-Supermarkt. 

Die Suppe soll super lecker sein! 

Can: Hmm wie lecker (ironisch, verdreht die Augen) Almanessen. Da gibt sich ja jemand 

wieder Mühe bei der Möchtegernintegration.  

  

(FREEZE bei Asis; Fokus auf Elite)  

Haus der MEIERS: Esszimmer, Angestellte deckt hektisch den Tisch, Vater Meier betritt den 

Raum, setzt sich vor Kopf; kurz darauf betritt die Mutter den Raum und geht wortlos zum 

anderen Ende der langen Tafel  

Mutter Meier: Marianne, sorgen sie bitte dafür, dass auch unser Sohn mit uns zu Abend isst.  

(Angestellte nickt und verlässt schnell den Raum)  

Konstantin: (betritt den Raum setzt sich an einen leeren Platz) Schön, dass wir alle mal 

wieder beieinander sitzen. Wann bist du von deiner Geschäftsreise wiedergekommen, Vater?  



Vater Meier: (guckt auf sein Handy, nickt kurz gedankenverloren) hmm, heute Morgen, 

gegen 9 Uhr. Ich war aber im Anschluss direkt bei einem wichtigen Meeting. Genug von mir, 

wie steht es mit deinen Noten und deinem Golf Training?  

Konstantin: Mein Training nehme ich momentan sehr ernst, ich denke ich werde mein 

Handicap diese Saison noch deutlich verbessern können. Nur in der Schule lief es heute nicht 

sonderlich gut. Wir haben die Halbjahreszeugnisse bekommen.  

Vater Meier verschluckt sich am Essen. 

Konstantin: Ich habe zwar überall 14 Punkte, nur in Biologie 10.  

Mutter Meier: Wie bitte? (empört) Biologie ist ja wohl eines der leichtesten Fächer die 

unterrichtet werden. Generell sollte dir alles was unter einer 1- ist, ein Dorn im Auge sein, vor 

allem wenn du in die Fußstapfen deines Vaters treten willst und in der Schweiz studieren 

möchtest. (Mahnender Tonfall; reibt sich die Schläfen) Richard, und das steht jetzt sogar auf 

seinem Zeugnis.  

Vater Meier: Sohnemann, du weißt wie viel Geld und Zeit wir in deine Bildung investieren! 

Im Gegensatz musst du auch die nötigen Ergebnisse erzielen! Nicht zuletzt geht es um deine 

Zukunft, sondern auch den Ruf unserer Familie.  

Konstantin: (überfordert) Ich weiß Vater. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber momentan ist 

es wirklich stressig und ihr erwartet auch noch sehr viel von mir.  

Vater Meier: Stress, Druck ... das ist alles eine Einbildung. Du hörst dich an wie ein 

Schwächling. Bald kommt noch das Burnout, nicht wahr. Das kommt eher vom ständigen 

Feiern und dem Luxusleben, welches du führst. Im kommenden Zeitraum will ich 

Höchstleistungen sehen! Verstanden?  

(Konstantin nickt zögernd)   

 

FREEZE bei der Elite, Fokus auf die Asis  

Vater Aydin: (mit türkischem Akzent) Erzählt mir wie es in der Schule war, was habt ihr 

heute so gemacht?  

Aliah: (euphorisch) Wir haben heute unsere Halbjahreszeugnisse bekommen und ich habe 

einfach einen Notendurchschnitt von 1,1. 

Vater Aydin: (klatscht triumphierend in die Hände) Wir sind so stolz auf dich! Du bist die 

Hoffnung der Familie, Hayatim. Mach weiter so.  

(Mutter Aydin & Vater Aydin lächeln stolz, Mutter Aydin wuschelt Aliah liebevoll über den 

Kopf und kneift ihr in die Wange, Can wirft der Familie einen verständnislosen Blick zu und 

verdreht anschließend die Augen)  



Aliah: Ääähm (zögert, kratzt sich verlegen am Kopf) wo wir gerade bei dem Thema sind...ich 

habe mir mal Gedanken über meine Zukunft gemacht… (etwas selbstbewusster, indem sie 

sich aufrichtet) meine Noten sind mittlerweile die Besten in der Stufe und ich glaube ich hätte 

deutlich bessere Chancen auf einen guten Studienplatz, wenn ich auf eine bessere Schule 

wechseln würde. (beschwichtigend) Naja das sind auch alles nur Überlegungen, aber mein 

Traum wäre es auf das Privatgymnasium nebenan zu wechseln.  

(Can schüttelt ungläubig den Kopf)  

Mutter Aydin: (guckt skeptisch und gleichzeitig bemitleidend) Aliah, du weißt wir sind stolz 

auf dich und wir würden dir diesen Traum so gerne ermöglichen, doch wir können uns die 

Schulgebühren dort einfach nicht leisten. Es tut mir leid...bitte sei nicht traurig.  

Aliah: (ist sichtlich enttäuscht, versucht sich aber nichts anzumerken zu lassen) Nein, es ist 

alles gut, ich will nicht, dass ihr euch meinetwegen schlecht fühlt. Es wäre zwar ein Traum 

von mir, aber naja manchmal bleiben Träume eben einfach nur Träume. (zuckt leich mit den 

Schultern und schüttelt den Kopf) Ist schon ok. (lächelt jetzt)  

Can: (an Aliah gerichtet, belächelnd) Willst mich also im Stich lassen, jetzt wo du besser bist 

als wir. (Äfft die Eliten nach)  

Aliah: Halt‘s Maul Can! (Mahnender Blick von Mutter Aydin)  

  

(FREEZE bei Asis, Fokus auf Elite )  

Konstantin: Wenn wir nun schon bei schlechten Nachrichten sind, ich wurde heute 

unfreiwillig in Streitereien  mit den Asis von der komischen Schule nebenan verwickelt und 

wurde erwischt. Jetzt habe ich eine Strafe am Hals, ich wollte nur dass ihr darüber Bescheid 

wisst.  

Vater Meier: (angenervt) Falls du vorhast, uns von weiteren Fehltritten deinerseits zu 

berichten, dann verlasse bitte umgehend den Tisch! Versager machen mir schlechte Laune! 

(Vorwurfsvoll) Eine Schande für die Familie bist du, da bringt dir dein Golf auch nichts mehr, 

wenn du dir später nicht mal den verdammten Clubbeitrag leisten kannst.  

(schlägt mit der Faust auf den Tisch, Reibt sich genervt die Schläfen, als hätte er 

Kopfschmerzen)  

Mutter Meier: Richard, man muss dazu sagen dass es bestimmt die Schuld der anderen war. 

Dieses asoziale Pack von der Gesamtschule nebenan sollte mitsamt dem Schulgebäude an den 

Rand der Stadt verbannt werden. Ein Schandfleck diese Einrichtung. Ich möchte nicht, dass 

du dich in Zukunft mit diesen Leuten abgibst. Ich werde nachher den Schulleiter darüber 

informieren, dass du die Strafe nicht antreten wirst, ein Check sollte reichen.  

Vater Meier: Nichts da!! Wer dumm ist, muss bestraft werden. Du wirst dahin gehen und 

machen was dir gesagt wird. So weit kommt es noch. Alles hat seine Konsequenzen!  



(Konstantin seufzt)   

 

(FREEZE bei Elite, Fokus auf Asis)  

Aliah: Ich muss euch noch was beichten… es gab da heute einen kleinen Vorfall in der 

Schule...(zögernd)  

Mutter Aydin: Erzähl ruhig Schatz!  

Aliah: (guckt betreten auf ihren Teller und rührt in ihrem Essen) Ich habe eventueeeeell eine 

Strafe bekommen. 

Can: (richtet seine Aufmerksamkeit nun vollständig auf das Gespräch, während er realisiert, 

dass sich Aliah auf den Vorfall in der Schule bezieht) ÇUS, warum bist du nicht weggerannt.  

(Aliah wirft mahnenden Blick zu Can)  

Vater Aydin: Oh echt? Aber sowas kennen wir von dir gar nicht. Normalerweise ist dein 

Bruder hier der Unruhestifter.  

(Alle essen, Stille)   

Can: (kopfschüttelnd, zu Aliah) Hauptsache 1 in Mathe, aber 6 im Leben...Hoffnung der 

Familie...jaja ich kann nicht mehr (lacht)  

Mutter Aydin: Lasst uns bitte jetzt nicht die Stimmung durch so etwas zerstören. Ich hoffe 

sowas passiert nicht nochmal, Aliah. Erledige deine Strafe und lerne daraus. Man muss zu 

seinen Fehlern stehen.  

Aliah: (in Gedanken versunken) Anne? Baba? Ist es ok wenn ich aufstehe. Ich habe noch viel 

für die Schule zu tun.  

Vater Aydin: (liebevoll) Geh ruhig mein Kind.  

(Aliah steht auf, Can verfolgt sie mit seinem Blick und beschließt dann auch aufzustehen)  

Mutter Aydin: Can...  

Vater Aydin: (unterbricht Mutter Aydin) Lass gut sein. Du weißt doch wie er ist. (Eltern 

unterhalten sich still weiter, Can holt Aliah ein)  

Can: (hält Aliah am Arm fest) Aliah! Bleib stehen.  

Aliah: (dreht sich um und meckert Can an) Was willst du Can? Ich hab jetzt echt keinen Bock 

auf dich.  

Can: Jetzt hör mal auf so zickig so sein.  



Aliah: Du willst mich doch nur wieder auslachen. (traurig) Ganz ehrlich, du bist gar nicht 

mehr wie früher. Dieser blöde Streit mit den Snobs von der anderen Schule hat dich vergessen 

lassen, dass Familie an erster Stelle steht.  

Can: Ist ja gut, Aliah. (lockert seinen Griff, sich besinnend) Ich wollte gar nicht so scheiße zu 

dir sein. (liebevoll) Du bist schlauste und fleißigste Mädchen, das ich kenne und ich will nur 

das Beste für meine kleine Schwester. (legt ihr einen Arm um die Schulter) Das weißt du doch 

(besorgt) Aber was willst du freiwillig auf dieser Schnöselschule?? Die werden dich da nie 

willkommen heißen. Du bist nicht eine von denen und wirst es auch nie sein!  

Aliah: (erschrocken, schaut sich um) Schhh Can. (zieht Can weg von der Küche) Pass auf, 

dass dich Mama und Papa nicht hören. Die sollen sich nicht noch mehr Sorgen machen. Die 

haben ja genug mit ihren Geldschulden zu tun.  

Can: Ja, Junge, dann spricht doch mit mir. Wurdest du etwa heute erwischt? Und was für 

Strafe?  

Aliah: (verdreht die Augen) Besser du weißt nichts davon. Du wirst nur unnötig 

überreagieren.  

Can: (schaut sie mahnend an) Sag es mir Aliah! Du kannst dich nicht gegen die wehren.  

Aliah: Can, da ist nichts. Die Direktoren wollen nur, dass Konstantin und ich uns am Samstag 

in der Schule treffen, um etwas gemeinsam zu machen und uns zu „versöhnen“.  

Can: (kopfschüttelnd, schnaubt vor Wut) Kommt nicht in Frage, dass du da hingehst. Dieser 

Konstantin ist ja der Schlimmste von denen.  

Aliah: (hebt die Stimme) Ich werde mir nichts von dir vorschreiben lassen! Was habt ihr 

eigentlich alle? Ich verstehe ja, dass die Andern nicht die Sympathischsten sind, aber dieser 

Zickenkrieg, dieses Hin und Her - es nervt langsam! Werdet doch erwachsen! Was soll 

Konstantin schon machen? Sag´s mir! (lässt ihn nicht antworten) Ich werde da hingehen. Ich 

werde es nicht riskieren, dass ich von der Schule  geschmissen werde, nur weil keiner von 

euch nachgeben kann. (möchte gehen)  

Can: Geh ruhig. Dann hol ich dich mit meinen Kollegem eben von der Strafe ab. Wir werden 

dich da rausholen!  

Aliah: (warnend)  Wehe Can. Das ist mein letztes Wort. Du musst langsam akzeptieren, dass 

ich mehr bin als ein Teil dieser Gang, die mit den Snobs verfeindet ist. Dieses Rivalendenken 

wird meine Entscheidung nicht beeinflussen! (geht endgültig ab)  

Can: Die spinnt doch! (zu Aliah) Hörst du Aliah? Du spinnst doch!  

 (Licht aus)  

 

  



Szene 3: Strafe 1  

Es ist Samstagmorgen 7:45 Uhr. Aliah und Konstantin sitzen mit zwei Stühlen Abstand 

zwischen ihnen vor dem Büro des Direktors und warten auf ihre Schulleiter. 

Schulleiter E: Guten Morgen, Frau Schwarzhaupt. Schön Sie wieder zu sehen. (ironisch) Ist 

ja schon etwas länger her, dass wir beide uns getroffen haben.  

Schulleiter A: (lacht) Guten Tag. Vor zwei Wochen, stimmt. (ernster) Nein, aber jetzt mal 

unter uns. Das kann ja nicht angehen, dass es bei unseren Sitzungen immer um das Gleiche 

geht. Ich bin erleichtert, dass Sie da endlich eingegriffen haben.  

Schulleiter E: Naja, ich habe ja eher die  Unschuldigeren erwischt. Konstantin und Aliah. 

Sehr merkwürdig, dass gerade die zwei so intensiv in diesen Streit verwickelt waren. Gerne 

hätte ich noch die Anderen erwischt, bei denen wäre die Strafe wichtiger gewesen, aber nun 

gut. Diesmal mache ich keine Ausnahmen.  

Schulleiter A: Ich war auch sehr verwundert als Sie mir von Aliah berichtet haben. Sie ist 

eine der wenigen Schüler unsere Schule mit solchen Ambitionen. Der Ehrgeiz unserer Schüler 

verwirft sich leider sobald die Pubertät einsetzt, aber bei Aliah...komisch, dass sie darin 

verwickelt war - Ihr Bruder Can wird nicht ganz unschuldig daran gewesen sein. Aber Sie 

haben Recht. Die Beiden müssen die Konsequenzen tragen! Was haben Sie sich denn 

überlegt?  

Schulleiter E: Es ist ein ganz besonderes Projekt. Sie wissen ja, dass die Kluft zwischen den 

sozialen Schichten der Schüler unserer beiden Schulen einfach zu groß ist. Seit Beginn meiner 

Amtszeit herrscht dieses Problem schon. Seit Jahren beschreiben die Schüler beider Schulen 

unsere gemeinsame Schulwand mit hässlichen Beleidigungen. Das will ich mir nicht länger 

ansehen. Es geht hier nicht nur um diese zwei Banden der Elftklässler. Es wird Zeit, dass wir 

gegen dieses generelle Problem vorgehen.  

Schulleiter A: Natürlich. Vielleicht wäre es auch mal wichtig die Eltern mit einzuweihen. 

Letztendlich sind diese nicht ganz Unschuld…  

(Schulleiter E und A reden stumm weiter)  

Konstantin: (schaut ungeduldig zur Tür) Können die sie nicht beeilen? Reicht doch schon, 

dass ich wegen dir so früh in der Schule sein muss.  

Aliah: (verdreht die Augen) Oh nein. Das tangiert jetzt aber äußerst peripher.  

(Schulleiter E und A treten aus der Tür)  

Schulleiter E: Guten Morgen Aliah. Guten Morgen Konstantin.  

Schulleiter A: Kommt rein und setzt euch bitte.  

(Aliah und Konstantin murmeln „Guten Morgen“ und setzen sich hin)  



Schulleiter A: Nachdem mir gestern euer beidseitiges Fehlverhalten zu Ohren gekommen ist, 

war ich sehr enttäuscht. Es kann doch nicht sein, dass man in eurem Alter immer noch 

versucht Konflikte mit Fäusten zu lösen. Um dieser falschen Entwicklung entgegenzuwirken 

und sie ins Gute zu lenken haben wir uns Folgendes überlegt: 

Schulleiter E: Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage ist ein Projekt, das sich für einen 

respektvollen Umgang miteinander und Nächstenliebe in einer Gesellschaft einsetzt. Hierfür 

werdet ihr einen Teil der gemeinsamen Schulmauer nach diesen Werten gestalten.  

Schulleiter A: Wir werden in einer Stunde zu euch kommen und uns euren fertigen (!) 

Entwurf anschauen. Anschließend habt ihr bis 13 Uhr Zeit euren Entwurf auf der Schulmauer 

vorzuzeichnen. Nächsten Samstag treffen wir uns erneut um acht Uhr hier und ihr werde eure 

Strafaufgabe dann beenden.  Viel Spaß und vertragt euch! (zieht die Augenbrauen hoch und 

schmunzelt)  

(Schulleiter geben ihnen weiße Blätter Papier und mehrere Bleistifte. Schulleiter bleiben im 

Büro sitzen. Aliah und Konstantin verlassen das Büro, gehen auf den Schulhof, um sich dort 

hinzusetzen.)  

Konstantin: (schmeißt seinen Rucksack auf die Bank und bleibt daneben stehen) Du glaubst 

ja jetzt nicht wirklich, dass ich hier irgendwas mache (lacht).  

Aliah: (genervt) Wie alt bist du eigentlich? Wie kann man so ein Sturkopf sein? (schüttelt den 

Kopf)  

Konstantin: Ich bin kein Sturkopf! Nur dieser Mist interessiert mich nicht und ist 

verschwendete Zeit.  

Aliah: Ich habe hier auch keinen Bock drauf, das kannst du mir glauben, aber je schneller wir 

arbeiten, desto schneller sind wir fertig.  

Konstantin: Dann fang mal an.  

Aliah: Hör jetzt endlich auf dich jetzt so aufzuspielen. Wir machen das gemeinsam und hören 

auf uns so dumm anzuzicken. Davon hat keiner was.  

Konstantin: Okay, aber auch nur, weil ich nachher noch Golf Training habe und ich das nicht 

verpassen darf.  

Aliah: (verdreht die Augen und kichert) Na gut, dann los.  

(Aliah legt die weißen Blätter und Bleistifte auf den Tisch; beide setzen sich nebeneinander 

und fangen an zu zeichnen)  

(Eine kurze Zeit später: beide denken nach, jedoch haben sie nicht wirklich eine Idee, und 

zerknüllen ein Blatt nach dem Anderen und schmeißen es in den Müll)  

Konstantin: Hast du eine Idee? Mir fällt nichts ein.  

Aliah: Mir auch nicht. Das ist wirklich schwierig.  



Konstantin: Es ist so ein weit gefächertes Thema, da kann man alles zu machen. 

Aliah: (hat einen Gedankenblitz) Ich habe eine Idee. Man könnte das so machen (zeichnet 

etwas auf und zeigt es Konstantin)  

Konstantin: Ja, das ist echt gut. Vielleicht sollten wir aber das noch  hinzufügen.  

Aliah: Ok (zeichnet zu Ende)  

Konstantin: Dann haben wir es auch schon, oder? Das repräsentiert die Intention von Schule 

ohne Rassismus – Schule mit Courage wirklich gut.  

Aliah: Uh, macht es dir jetzt plötzlich doch Spaß?  

Konstantin: (lacht) Jetzt werde nicht gleich übermütig. Glaub mir, ich will einfach nur fertig 

werden.  

Aliah: Dann mal los. Lass uns anfangen zu zeichnen.  

(beide zeichnen GEMEINSAM das Bild und vervollständigen nach und nach Details)  

Konstantin: (fragt vorsichtig) Nervt es dich eigentlich nicht die schlaue Schwester von der 

Dumpfbacke Can zu sein?  

Aliah: Nenn meinen Bruder nicht so.  

Konstantin: Ok, tut mir leid. Nervt es dich eigentlich nicht die schlaue Schwester von Can zu 

sein und trotzdem in seinem Schatten zu stehen?  

Aliah: Ich glaube mein Bruder will mich oft einfach nur beschützen. Ich habe kein Problem 

damit in seinem Schatten zu stehen. Ich mag es nicht sonderlich gerne im Mittelpunkt zu sein.  

Konstantin: Hm, ok, wenn das so ist. Wünscht du dir nicht anders wahrgenommen zu 

werden, als dein Bruder?  

Aliah: Das einzige was ich mir eigentlich wirklich wünsche ist, dass ich aufs Gymnasium 

wechseln kann, damit ich dort einen guten Abschluss machen kann. Leider kann sich das 

meine Familie aber nicht leisten. Die Probleme hast du ja nicht. (schmunzelt verunsichert)  

Konstantin: Ich wünschte wir hätten nicht so viel Geld. Mein Vater ist ein riesen Arschloch 

und spricht nur davon. Für ihn zählt nichts anderes als Geld. Wenn ich keine sehr guten Noten 

nach Hause bringe, macht er mich extrem runter und interessiert sich null für mich und mein 

Leben.  

Aliah: Das scheint das andere Extrem zu sein...  

Konstantin: Ja anscheinend... (lächelt verlegen) und mal so nebenbei, du bist eigentlich ganz 

korrekt.  

Aliah: (lächelt) Du bist auch nicht übel.  



Konstantin: (schaut auf die Uhr, wird ernst) Aber lass uns die Zeichnung jetzt beenden. Wir 

haben uns ordentlich verquatscht. (schmunzelt)  

(Beide stellen die Skizze fertig)  

(Licht aus)  

 

Szene 4 : Böses Blut innerhalb der Gruppen  

Aufsichtslehrer läuft aufmerksam über den Schulhof, starrt auffällig zu den beiden Gruppen 

hin. Beide Gruppen stehen auf dem Schulhof und reden innerhalb ihrer Gruppen 

untereinander. 

Johanna: (betont laut, in Richtung der anderen Gruppe) Echt schlimm für dich, dass du jetzt 

mit der einen da diese Strafe absitzen musstest...Tut mir leid für dich, war bestimmt 

schrecklich. Ist die überhaupt der deutschen Sprache mächtig?  

Mia: (hört die Aussage von Johanna) VALLAH ich gib dir gleich deutsche Sprache du 

Schlampe!! (Geht provokant in die Richtung der anderen)  

(Elite Gruppe lacht)  

Elite Gruppe: ouuuuuh „VALLAH“ sogar?  

Johanna: oh jetzt hab ich aber wirklich Angst vor dir, Schätzchen.   

(Mia geht stürmisch auf die andere Gruppe zu, gewaltbereit; wird direkt festgehalten am Arm 

von Can)  

Sophia: (tritt vor ihre Gruppe und stellt sich beschützend vor ihre Freundinnen) CAN halt 

gefälligst deine kleine Freundin zurück, im Gegensatz zu euch haben wir hier etwas zu 

verlieren. (abfällig und bestimmt)  

(Pausenaufsicht guckt skeptisch zu den Gruppen hinüber)  

Pausenaufsicht: Ist hier alles ok?  

(Can & Sophia drehen sich abrupt zu ihm um und lächeln nickend)  

Can: (an Mia gewandt) Komm beruhig dich, das lohnt sich heute nicht. Kein Bock auf Stress 

mit der Schule. (An andere Gruppe gewandt) Kommt verpisst euch jetzt in eure eigene Ecke...  

(Sophia dreht sich mit Nachdruck um und geht mit ihrer Gruppe in eine Ecke und der Fokus 

geht auf Asis)  

Can: ey jetzt hört mal zu! Kein Bock mehr auf Stress hier in der Schule! Das macht uns nur 

Probleme! Wir regeln jetzt alles außerhalb der Schulzeit. Da kommen keine Opfer Lehrer und 

mischen sich in unsere Sachen ein.   



Miguel: Junge ich hab kein Bock jetzt nachzugeben, wenn ich die Fetzen will dann mach ich 

das egal wo ich bin, alter sag mir nicht was ich machen soll!  

Mia: Ach komm sei leise Miguel und steck dir lieber wieder dein Snus in den Mund!  

Miguel: (zeigt Mia den Mittelfinger)  

Ricardo: (an Can gewandt) Ey mach mal besser deiner Schwester klar dass sie nicht mit 

diesem scheiß Schnösel Konstantin chillen soll...anstatt uns hier rumzukommandieren. So ein 

Spast der Typ...  

Aliah: Boah junge das ist meine Sache halt dich da doch einfach raus außerdem ist ja nicht 

so, als würde ich das freiwillig machen. Hätte ich euch nicht gedeckt, müsstet ihr jetzt alle 

eine Strafe absitzen.  

Can: Meine Schwester würde uns nie so verraten und sich freiwillig mit diesem Pack 

rumschlagen.  

Aliah: (genervt) Jaja auch wenn ihr hart übertreibt, er ist halt nicht mal so schlimm, aber kein 

Bock jetzt darüber zu reden.  

(Blick geht rüber zu Konstantin)  

(FREEZE Asi Gruppe, Fokus auf Elite)  

(Konstantin starrt auffällig zu Aliah rüber)  

Sophia: (räuspert sich auffällig) Konsti, was ist so interessant da hinten? Du sabberst ja 

beinahe.  

Alex: (lacht) Na Dahinten steht doch seine neue Perle, ist doch offensichtlich.  

Konstantin: (verdreht die Augen) Warte, wie alt wart ihr noch gleich? Hört auf mit dem 

Kinderkram. Wir sollten uns lieber auf uns konzentrieren.  

Sophia: Wie recht du hast Konsti. (schmiegt sich an Konstantin) Wir haben uns bereits genug 

von diesen Versagern gefallen lassen. Es wird Zeit unseren Ruf wieder aufzubessern.  

Mats: (zu Alex) Wie bist du überhaupt auf den bloßen Gedanken gekommen, dass Konstantin 

auch jemals was von Aliah wollen würde?  

Lara: Das billige Flittchen will doch keiner. Wer kann die denn ertragen?  

Louis: Und ihr Bruder Can der Prolet würde noch gratis dazu kommen.  

Konstantin: Es reicht! So schlimm war die Strafe auch wieder nicht.  

(Sophia guckt Konstantin fassungslos an und löst sich von ihm, sie stellt sich näher zu den 

Mädchen)  

Alex: (zu Konstantin) Trotzdem hättest du sehen sollen, wie du da gerade rüber geglotzt hast. 

(lacht)  



(Jungs unterhalten sich weiter, Mädchen bilden ein Grüppchen und entfernen sich von Jungs)  

Sophia: (überspitzt, entsetzt) Mädels, hört ihr welch Kommentare Konsti da äußert. Warum 

nimmt er diese Looser so in Schutz?  

Lara: (abfällig) Da war er einmal alleine mit einer von denen und schon wagt er sowas. 

(ironisch) Wenn es so weiter geht werden wir uns noch mit denen anfreunden müssen.  

Sophia: (ironisch empört) Lara ich bitte dich!  

Johanna: Ganz bestimmt nicht. Es ist eine Schande Konsti so etwas vorzuwerfen. Mit 

ziemlicher Sicherheit versucht er sich lediglich aus unnötigem Drama raus zu halten. Alles, 

was ihn ablenkt sollte ihm ein Dorn im Auge sein, seitdem das Abitur näherrückt. Ihr wisst 

doch, seine Eltern erwarten Höchstleistung von ihm.  

Lara: Gerade weil er eine 2 in Bio hat. So einen Fauxpas darf er sich in der Tat nicht mehr 

leisten.  

Sophia: Davon gehe ich stark aus! Konstis Einstellung ist die Richtige. Wir dürfen niemals 

den Fokus verlieren. (finsterer Blick zu Aliah) Vielmehr wird es an Aliah liegen. Konstis 

Blicke waren nichts im Gegensatz zu dem, wie sie ihn angeschmachtet hat.  

Lara: (ironisch besorgt) Das arme Ding wird sich doch nicht in ihn verliebt haben.  

Sophia: (ist die Wut bereits anzumerken, obwohl sie es versucht zu überspielen) Oh doch. 

Selbst ein Blinder bemerkt das. Es ist nur eine Frage der Zeit bis sie sich an ihn ranmacht.  

Johanna: Scheint so, als hätte Aliah, oder sollte ich lieber Cindarella sagen, ihren Prince 

Charming gefunden.  

Lara: Du meinst also Aliah hat sich eher in Konstis Geld verguckt.  

Sophia: Natürlich! Sie träumt wahrscheinlich nachts von dem Tag, an dem sie aus ihrer 

Bruchbude in sein Anwesen ziehen wird.  

Lara: Ich glaube ich kotz gleich.  

Johanna: Wirklich lächerlich von ihr.  

Sophia: Die soll sich ja keine Hoffnungen machen. Konsti gehört mir. Wir sind füreinander 

bestimmt. Er verdient sie nicht. Er verdient nur mich.  

Lara: Was hast du vor zu tun?  

Sophia: Lasst das mal meine Sorge sein. Ich werde schon dafür sorgen, dass sie mir nicht in 

die Quere kommt. Ich habe noch nie verloren!  

 

  

 



Szene 5: Strafszene 2  

Aliah und Konstantin stehen mit Malkitteln und Pinseln in der Hand vor der Schulmauer. 

Verschiedenste Farben stehen neben ihnen. Die Mauer ist nun weiß übermalt 

Aliah: Ein letztes Mal... Dann haben wir es geschafft (lacht verlegen)  

Konstantin: Immer noch so euphorisch, dass wir danach nie wieder was miteinander zu tun 

haben müssen? (lacht)  

Aliah: Nein, ehrlich gesagt ist es gerade noch so zumutbar mit dir, aber um die Uhrzeit an 

einem Samstag aufzustehen ist einfach nichts für mich. Mein Bett ruft. (lacht) 

Konstantin: Du sprichst mir aus der Seele. Wenn ich gleich zu Hause ankomme, falle ich 

auch direkt ins Bett. Und ich find dich übrigens auch ziemlich zumutbar. (schüchtern) und 

hübsch.  

Aliah: (lächelt verlegen) Dankeschön. (lächelt übers ganze Gesicht) Dann lass und das hier 

mal zu Ende bringen.  

Konstantin: Hast du eine Idee, welche Art von Farben wir benutzen wollen? Sprayfarbe, 

Acrylfarbe, Wandfarbe..?  

Aliah: Ich kenne mich mit den ganzen Farben auch nicht wirklich aus, (fragend) aber ich 

schlage eine gute Mischung aus allem vor?!  

Konstantin: So machen wirs. (will die Farben nehmen)  

Aliah: Darf ich dich mal was fragen?  

Konstantin: Ja, was denn?  

Aliah: Findest du nicht, dass diese Gruppenrivalität das Leben von uns allen unnötig schwer 

macht? Ich meine wieso hassen wir uns überhaupt? Weil ihr reich seid und wir … (zögert) wir 

halt arm?   

Konstantin: Man muss vor allem immer hart bleiben, nicht aus der Rolle fallen und man 

kann irgendwie nie man selbst sein. Ehrlich gesagt finde ich diese Streitereien so 

kräftezehrend und sinnlos. Auch das vorhin war wieder so unnötig. Mit dir habe ich dann ja 

zumindestens schon mal eine Verbündete gefunden (schmunzelt und kommt Aliah näher) Und 

ehrlich gesagt tut es mir leid wie ich mich dir gegenüber verhalten habe.  

Aliah: (lächelt verlegen, ihre Stimme wird immer leiser) Da hast du Recht. Ich meine, keiner 

profitiert davon, alle leiden in einer gewissen Weise, weißt du was ich meine?  

Konstantin: Ja, weiß ich. Ich dachte nie, dass man sich mit dir so gut unterhalten kann und 

dass ich dich so mögen würde. (kommt ihr noch näher. Schauen sich tief in die Augen. Es 

sieht so aus als würden sie sich jeden Moment küssen; Can, Miguel und Ricardo platzen rein)  



Can: Ey, alter. Was geht denn bei euch ab? Nimm sofort die Griffel von meiner Schwester 

oder ich schlage dich grün und blau (Anmachgeste). Und du Aliah kommst sofort mit. Wenn 

das Anne und Baba erfahren..... (schüttelt wutschnaubend den Kopf)  

Aliah: Can, beruhig dich. Was machst du überhaupt hier? Es ist nichts passiert, Geh einfach.  

Ricardo: Can hat dir doch versprochen dich hier rauszuholen.  

Miguel: Und dafür sind wir jetzt hier. Aber dass du und der Schnösel nicht die Finger 

voneinander lassen können, ist wirklich heftig pfui.  

Can: Ich sag es nicht nochmal. Komm jetzt oder ich ziehe dich hinter mir her.  

Miguel: Krass, was du dich alles traust. (schaut Konstantin tief in die Augen) An deiner Stelle 

hätte ich mal mehr Respekt oder sollen wir dir zeigen was Respekt heißt? (gehen wie eine 

geschlossene Wand auf Konstantin zu)  

Ricardo: Ich glaube, du weißt nicht wen wir alles kennen und was wir alles machen. 

Can: Pass auf, was du machst! Wir haben unsere Augen, Ohren und Fäuste überall. Und jetzt 

komm Aliah.  

(Can geht weg und zieht Aliah hinter sich her)  

Aliah: Es tut mir leid, Konstantin. (ruft ihm leidend hinterher)  

  

(Licht aus) 

  

Szene 6:  Aufeinandertreffen im Club  

Nachtclub, gedämpfte Musik aus dem Club; Miguel & Ricardo, Aliah, stehen am Einlass in 

der Schlange 

Aliah: Irgendwie krass, dass wir heute nur zu dritt unterwegs sind. (lacht) Kann sich einer 

erinnern, dass wir mal nur so wenige waren? Ohne Can und Mia und so?  

Miguel: Hört sich an, als fändest du es so besser?  

Aliah: Miguel, du kennst doch Can, er meint es nur gut, aber er ist immer so beschützerisch 

und behandelt mich wie ein Kind ... tut mal ganz gut, ohne ihn was zu machen.  

(Ricardos Handy klingelt)  

Ricardo: wenn man vom Teufel spricht...  

(Ricardo geht außer Hörweite und telefoniert mit Can)  



Ricardo: (ins Telefon) Keine Sorge, ich halt mein Versprechen und pass auf sie auf. Kennst 

mich doch. (geht wieder zur Gruppe)  

(Miguel und Aliah reden stumm (!) miteinander)  

Aliah: Was will er denn jetzt schon wieder?  

Ricardo: (druckst rum) Ähh, er wollte nur ... fragen, wie’s mir geht...  

Aliah: (genervt) Wie´s dir geht also? Junge, sag doch endlich die Wahrheit. Ich kenn doch 

Can, wetten, das ist wieder dieser nervige Beschützerinstinkt? Der soll mal wieder 

runterkommen.  

(Ricardo schweigt)  

Aliah: Ich finds echt scheiße, dass ihr da immer mitmacht. Er ist doch nicht Gott. Außerdem 

bin ich keine sieben mehr, ich kann auf mich selbst aufpassen, vielen Dank.  

(Aliah zeigt Türsteher ihren Ausweis, er winkt sie durch. Miguel und Ricardo werden 

gestoppt.)  

Miguel: Hey, was soll das? Lass uns rein! Wir gehören zu ihr!  

Ricardo: (am Türsteher vorbei) Aliah, warte!  

(Aliah dreht sich kurz zu ihnen um, geht dann aber erhobenen Hauptes weiter)  

Türsteher: (schiebt Ricardo zurück) Wir sind voll. Bleibt draußen. (lässt reiche Gruppe 

durch, spöttische Blicke von der reichen Gruppe)  

Miguel: Warum dürfen die Bonzen rein, wenn ihr doch voll seid?  

(Sophia: (zeigt auf Schild) Hunde müssen nunmal draußen bleiben. (Ihre Gruppe lacht)  

Ricardo: Hä? Aber-  

Sophia: Aliah ist nur rein gekommen, weil sie ihre Möpse gezeigt hat.  

(Ricardo will auf Sophia losgehen, wird vom Türsteher gestoppt)  

Türsteher: Jetzt zischt endlich ab oder ich ruf die Bullen.  

Miguel: (zu Ricardo) Was ein Spast. Dank dem wird Can uns jetzt den Kopf abreißen. Fuck 

man.  

Ricardo: Hast du gesehen, ob dieser Konstantin dabei war? Auf den sollten wir doch 

besonders aufpassen, dass der sich nicht an Aliah ranmacht.  

Miguel: Scheiße, ich glaub schon. Sollen wir Can Bescheid sagen?  



Ricardo: (entsetzt) Junge, bist du dumm? Nie im Leben, der bringt uns um! Schieb mal keine 

Welle, es wird schon nichts Schlimmes passieren. Die riskieren es doch niemals, sich ihre 

tollen Fingernägel einzureißen.  

(Spot auf Club, Ricardo und Miguel gehen im Dunkeln ab)  

(Aliah tanzt alleine, Konstantin starrt auffällig zu ihr rüber; Sophia redet auf ihn ein, er 

bekommt es nicht mit. Sophia schnippst mit ihren Fingern)  

Sophia: Hallo? Erde an Konstantin?! 

Konstantin: (verwirrt) Ähh, sorry, hab dich nicht gehört. Die ... Musik ist hier so laut.  

Sophia: Die Musik, natürlich. Die spielt aber hier, Konsti. (zeigt auf sich)  

Lara: (grinst hämisch) Also, ich weiß ja, dass die Beleuchtung hier schlecht ist, aber ich 

dachte, gewisse Details entgehen dir trotzdem nie. (stösst sie spasseshalber an) Du lässt nach, 

Sophia.  

Sophia: (genervt) Was redest du da bitte?! Wie viel hast du schon getrunken?!   

(Konstantin starrt schon wieder abwesend zu Aliah rüber)  

Johanna: Komm schon, um das nicht zu erkennen, muss man wirklich blind sein. Der 

verschleierte Blick, der abwesende Gesichtsausdruck, das verklärte, halbe Lächeln. (nickt in 

Aliahs Richtung) Wo hast du sowas bei ihm schonmal gesehen, hm?  

Sophia: (folgt ihrem Nicken, entdeckt Aliah) Ist das nicht diese asoziale Göre, die gerade 

dabei ist, Konstis Ruf zu zerstören?  

Lara: Also, über viele Qualitäten verfügen diese Leute ja nicht gerade, aber eines muss man 

ihr schon lassen. Die hat ja ordentlich Mut, sich so (mustert sie einmal deutlich von Kopf bis 

Fuß) hierher zu trauen.  

(Aliah bemerkt den Blick, geht etwas auf Abstand)  

Alex: Wie zur Hölle ist die hier überhaupt reingekommen?! (entsetzt und deutlich 

angewidert) Die hat doch mit Sicherheit Läuse!  

Sophia: (sichtlich angepisst) Mir ist egal, wie sie hier reingekommen ist, Hauptsache, sie 

kommt hier auch schnell wieder raus. (beginnt langsam, zu grinsen) Ist sie alleine?  

Konstantin: Sophia, was soll das jetzt schon wieder?! Sind hier nicht genug andere Leute, 

auf die du dich konzentrieren kannst?! (versucht, sie wegzuziehen)  

Sophia: (reißt sich los) Aber niemand von der Sorte. Du weißt schon, der Sorte, der man ganz 

dringend noch beibringen muss, wo ihr verdammter Platz in der Welt ist! (lacht)  

(Konstantin schweigt dazu)  



Sophia: ... Und früher hättest du mir da auch noch zugestimmt. Du hast dich wirklich 

verändert. (will sich an ihn wenden)  

Konstantin: (abweisend) Sorry, hast du was gesagt? Die Musik ist wieder so laut. (bissiger 

Unterton)  

Sophia: (verdreht die Augen, wendet sich ab) Gut, dann muss ich mich halt selbst drum 

kümmern. (klimpert mit den Wimpern) Aber denk daran, die haben auch nicht gezögert, als sie 

dich alleine erwischt haben.  

Louis: Also lassen wir uns das jetzt gefallen oder was?  

Sophia: (verächtliches Lachen) Natürlich nicht, für wen hälst du mich?  

Mats: Keine Sorge, wir haben nicht vergessen, wer du bist. Die kleine Einwanderin dahinten 

allerdings schon.  

Sophia: (Lächeln verwandelt sich langsam in pure Selbstgefälligkeit) Dann lasst uns ihrem 

Gedächtnis doch ein wenig auf die Sprünge helfen  

Konstantin: (beobachtet voller Misstrauen, wie die Mädchen zu tuscheln beginnen, wendet 

sich an Alex) Was soll das jetzt schon wieder werden?  

Alex: (zuckt mit den Schultern) Was Sophia sich so einfallen lässt, kann man vorher nie 

wissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr lustig mitanzusehen sein wird. (grinst 

nun auch, nimmt großen Schluck von seinem Getränk) Das können wir uns nicht entgehen 

lassen!  

Konstantin: (ist nun merkbar besorgt) Ich dachte, wir wollten hier nur zusammen tanzen 

gehen und keinen bescheuerten Racheakt draus machen!  

Sophia: (nun wieder an Konsti gewandt) Oh, keine Sorge, die Party geht jetzt erst richtig los. 

(schiebt in Richtung Aliah ab)  

Konstantin: (versucht, sie aufzuhalten) Das hier ist ein Club, kein Schlachtfeld!  

Sophia: (kneift die Augen zusammen) Du hast es erfasst, Konsti. Also entspann dich und lass 

uns ein wenig Spaß haben, ja? Du hast doch nicht etwa verlernt, wie man so richtig feiert, 

oder?  

(Konstantin hat keine andere Wahl mehr, als ihr aus dem Weg zu gehen und zuzusehen, wie 

Gruppe beginnt, Aliah einzukreisen)  

Mats: (an Aliah gewandt) Hey, Kleine.  

(Aliah ignoriert ihn, tanzt weiter)  

Mats: (nun lauter) Hey du Bitch, hörst du nicht, dass ich mit dir rede?  

Johanna: (gespielt entsetzt) Seht euch diese Dreistigkeit an! Bringt man euch da, wo du 

herkommst, keinen Respekt bei?  



Sophia: Was, oder glaubst du etwa, er würde dich anmachen wollen?  

(Aliah hält jetzt inne, sieht sich beunruhigt um und stellt fest, dass sie umzingelt ist, die ganze 

Gruppe lacht hämisch)  

Alex: (Würggeräusche) Bah man, nein! So verzweifelt um die anzumachen ist echt keiner, 

oder Konsti? (stößt Konsti grinsend in die Seite)  

(Konstantin wirft Aliah einen hilflosen Blick zu)  

Sophia: Natürlich nicht, ich bitte euch. Wer wirklich sowas will (deutet abwertend auf Aliah) 

der muss sich doch nicht die Mühe machen und extra Eintritt für den Club zahlen (lächelt 

süß). Dafür kann man auch ganz umsonst in den Hundepark gehen und sich in den Haufen 

wälzen.  

(Gruppe lacht, einige applaudieren höhnisch) 

Sophia: Aber es soll ja angeblich Leute geben, die auf sowas stehen. (Blick zu Konsti) Ja, ich 

kann es selbst kaum glauben, aber es gibt ja für alles einen Fetisch.  

Konstantin: Es reicht, Sophia!  

Sophia: (gespielt unschuldig) Was denn? Hab ich mal im Internet gelesen.  

Aliah: Was wollt ihr von mir?! (weicht zurück, wird von einem anderem Mitglied der Gruppe 

sofort wieder in Mitte des Kreises gestoßen)  

Sophia: Wow, du lässt es fast so klingen, als würde ich freiwillig meine Zeit mit dir 

verschwenden!  

Lara: Tu uns allen einen Gefallen und verschwinde einfach, du Schlampe. Du gehörst hier 

nicht hin, also geh zu deinen Freunden vor die Tür - zurück zu den Straßenkötern! (lacht)  

Alex: Ich hab doch gesagt, die hat Läuse! Und guckt doch, wie zottelig ihr Haar ist... Oder 

sollte ich besser Pelz dazu sagen? (zieht leicht an Aliahs Haar) Eine Schande, dass 

ausgerechnet du heute kein Kopftuch trägst.  

Sophia: Ist das Warnung genug für dich oder soll ich dir das besser noch irgendwo 

aufschreiben?! (beginnt, Aliah herumzustoßen)  

Alex: Ach Sophia, das würde doch nichts bringen...  

Sophia: (lacht schallend) Stimmt, sie kann ja nicht lesen! (Ganze Gruppe grölt und 

applaudiert wieder)  

Konstantin: (knurrt) Wahrscheinlich kann sie es sogar besser als du (taumelt vor und schüttet 

gespielt ungeschickt dabei sein Getränk auf Aliahs Kleid)  

Aliah: Hey! (entsetzt; Gruppe lacht lauter)  



Konstantin: Oh mein Gott, tut mir Leid (packt Aliah schnell am Arm) Komm mit, ich bringe 

das in Ordnung! (zieht sie mit sich von der Gruppe weg)  

Sophia: Wartet! Ich bin noch nicht fertig! (wütend, aber K hält nicht an) Na schön, aber 

solltest du es wagen, wieder zurückzukommen, dann sorge ich persönlich dafür, dass danach 

nicht nur dein Kleid ruiniert ist, Bitch! (lässt sich weiter von ihrer johlenden Gruppe feiern)  

(Spot außerhalb des Clubs, Elitegruppe mach im Club stumm Party)  

Konstantin: (hilft Aliah gerade dabei, ihr Kleid mit Servierten zu trocknen) Man hat mich 

gezwungen, all diese verdammten Sprachen zu lernen, von Latein bis Französisch, aber in 

keiner einzigen kann ich dir sagen, wie Leid mir das tut. (lächelt in einer Mischung aus 

Verlegenheit und Verzweiflung)  

Aliah: (winkt ab) Das ist okay, glaub mir…  

Konstantin: (schaut sie an) Wirklich??  

Aliah: (zögert)  Nein... Nein ist es nicht. Ich meine, hallo?! Die benehmen sich alle 

vollkommen lächerlich! Das ist ein Club und kein Schlachtfeld!  

Konstantin: (grinst in sich hinein) Genau das hab ich auch gesagt.  

Aliah: (seufzt erschöpft) Wir können wohl beide nichts für unsere Freunde. Ich wünschte nur, 

die könnten dieses alberne Klassendenken für einen einzigen Abend hinter sich lassen!  

Konstantin: Egal, wie das gerade schien, ich glaube, eigentlich sind wir mit diesem Wunsch 

nicht alleine.  

Aliah: (sieht zu ihm auf, resigniert) Tatsächlich? Wenn ich mir das so angucke oder auch nur 

meinem eigenen Bruder zu lange beim Reden zuhöre, dann komme ich mir damit schon 

ziemlich einsam vor.  

Konstantin: (nimmt tröstend ihre Hand) Ich verspreche dir, das bist du nicht.  

Aliah: (schaut eine Weile einfach nur auf ihre verschränkten Hände) Danke Konsti, ehrlich. 

Mir bedeutet das sehr viel.  

Konstantin: (nickt eifrig) Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ja, mir bedeutet 

das inzwischen auch viel. (schüchterner) Du bedeutest mir inzwischen auch viel.  

Aliah: (lacht verlegen, sieht zur Seite) Wer hätte gedacht, dass dieses blöde Projekt unserer 

Schule wirklich so viel bringen kann? (entzieht Konsti dann aber langsam ihre Hand) Bevor 

wir aber die Welt verändern gehen (gähnt ausgiebig) möchte ich jetzt erst einmal nach Hause.  

Konstantin: (sammelt peinlich berührt die restlichen Servierten ein) Nach Hause? Ähh... Ja 

klar, das verstehe ich. Weißt du schon, wie du dahin kommst?  

Aliah: (sieht sich kurz um) Meine Freunde scheinen inzwischen ja offenbar das Weite gesucht 

zu haben, also werde ich wohl laufen.  



Konstantin: (springt sofort auf) Ach quatsch, ich fahre dich! Mein Auto steht direkt um die 

Ecke  

Aliah: Echt ? (imitiert Cans asihaften Tonfall) Von Papi finanziert oder was?  

Konstantin: (setzt Sofias hochnäsige Miene auf) Weißt du überhaupt, wie man "finanziert" 

buchstabiert?  

Aliah: (lacht) Sei leise, du eingebildeter Schnösel.  

Konstantin: (fällt mit ein) Mach mir vor wie das geht, du zurückgebliebene Hinterwäldlerin. 

(Sie gehen gemeinsam Richtung Auto, das Lachen verklingt in der Ferne)  

(Licht aus)  

  

Szene 7: Stress mit Can  

(kommen gerade aus dem Auto, gehen in Richtung Aliahs Wohnung) 

 

Konstantin: (lacht ausgelassen) Ich hätte ja mit vielem gerechnet, aber damit, dass du auch 

Queen und nicht so einen Gangstarap hörst definitiv nicht!  

Aliah: (grinst ihn an) Hast du in all der Zeit nicht gelernt, dass Vorurteile dich bei mir nicht 

weiterbringen? Ich liebe deren Musik!  

Konstantin: (hebt entwaffnet die Hände) Okay okay, du hast ja Recht, von dir kann man sich 

wirklich nur überraschen lassen. Aber was sagt Can denn dazu?  

Aliah: (Grinsen verblasst leicht) Er schreibt mir auch nicht alles vor, auch, wenn es 

manchmal vielleicht so wirkt. Ich bin immer noch eine eigenständige Person.  

Konstantin: (sieht sie lange dabei an, leise) Es wäre auch eine Schande, wenn jemand wie du 

sich für andere Leute verbiegen würde. Dafür bist du nämlich viel zu schön, sowohl von innen 

als von außen.   

Aliah: (erwidert den Blick verlegen) Er meint es nicht böse, verstehst du? Eigentlich will er 

nur das Beste für mich.  

Konstantin: Und er weiß, was das Beste für dich ist? (kritisch; berührt sie vorsichtig an der 

Schulter)  

Aliah: Wieso? Weißt du es denn? (lässt die Berührung geschehen)  

 

(Es herrscht eine Weile Stille)  

  



Konstantin: Nein, das kannst nur du entscheiden, Aliah. (schluckt, fasst Mut) Aber... ich 

würde mich freuen, wenn diese Entscheidung irgendwann auf mich fällt.   

Aliah: (starrt ihn entgeistert an) Konstantin, bitte. Das ist nicht der richtige Moment für so 

ein Gespräch.   

Konstantin: In unserer aktuellen Lage und mit all diesen Spannungen wage ich zu 

bezweifeln, dass überhaupt irgendwann der richtige Moment dafür kommt.  

Aliah: (wendet sich von ihm ab, auch, wenn man sieht, dass es ihr schwerfällt) Danke, dass 

du mich nach Hause gebracht hast... Den Rest schaff ich auch alleine.  

Konstantin: (eilt ihr hinterher) Warte! Es tut mir leid, ich dachte nur... Ich dachte- Ich wollte 

dich nicht bedrängen.   

Aliah: (seufzt) Darum geht es nicht, du solltest jetzt trotzdem besser gehen.  

Konstantin: Was, ist es wegen Can? (eilt ihr immer noch hinterher) Hey, vielleicht ist das die 

Gelegenheit und ich sollte einfach mal mit ihm reden oder so, ohne, dass die anderen alle 

dabei sind und mit dir an meiner Seite! Wer weiß, vielleicht verstehen wir uns ja sogar und-  

Aliah: (wirbelt sofort herum, steht dadurch sehr plötzlich sehr nah bei vor ihm.) Nein! Auf 

keinen Fall! (leise und fast flehend) Bitte, wenn du mir einen Gefallen tun willst, geh jetzt 

einfach.  

Konstantin: (von der plötzlichen Nähe und der Dringlichkeit in ihrer Stimme überwältigt, 

starrt sie erstmal nur an) Ähm...okay. Ich werde dann einfach... verschwinden.    

(Aliah nickt dankbar, wirbelt bereits herum und geht eilig Richtung Haustür) 

Konstantin: Aliah, warte! Wann kann ich dich wiedertreffen?   

(Aliah ist schon durch die Haustür, hört ihn nicht mehr; Konstantin bleibt alleine auf dem 

Gehweg stehen und wendet sich schließlich zum Gehen)  

(Can kommt Aliah bereits auf der Treppe nach unten entgegengestürmt)   

Aliah: (überrumpelt) Can? Can! (tritt ihm in den Weg)   

Can: (will sie zur Seite schieben) Lass mich durch!    

Aliah: Was tust du denn?! Wo willst du bitte so dringend hin um diese Uhrzeit?! (hält ihn am 

Arm fest)   

Can: Du bist doch sonst so schlau, Schwesterchen. (will sich von ihr losreißen) Ich gehe jetzt 

der verfickten weißen Quarktasche da unten ein paar Farben ins Gesicht prügeln!  

Aliah: (versperrt ihm jetzt noch vehementer den Weg) Can, beruhig dich!   

Can: Am Arsch werde ich mich jetzt beruhigen! (rasend vor Wut) Die Jungs haben mir alles 

erzählt. Zuerst hab ich noch gedacht, meine Schwester wäre vernünftig und verschwindet 



sofort aus diesem Drecksladen von Club, statt sich mit den arroganten Wichsern abzugeben, 

aber offensichtlich hab ich mich getäuscht!  

Aliah: (verzweifelt) Du weißt doch gar nicht, was passiert ist!  

Can: Ich weiß alles, was ich wissen muss. (funkelt sie an) Ich wäre bereit gewesen, dich von 

da abzuholen.                

Ich hätte den ganzen Schuppen niedergebrannt, wenn die dich in Schwierigkeiten gebracht 

hätten. Alles für die Familie, Aliah. Weisst du noch, was das bedeutet?! (schüttelt enttäuscht 

den Kopf) Und kaum mache ich mich auf den Weg, sehe ich dich mit diesem verkackten 

Penner. (lacht fassunglos, versucht wieder, an ihr vorbeizukommen  

Aliah: Can, hör mir zu, er ist anders als du denkst!   

Can: (schnaubt abfällig) Die Kartoffelfresser sind alle gleich. Was hat er dir vorgelabert?! 

Bietet er dir Geld an oder was?! Irgendwas, das wir dir nicht geben können?! Für dass wir dir 

nicht mehr gut genug sind?! Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet du mal darauf reinfällst. 

Dieser Abschaum hat zwar die teuersten Klamotten, aber dafür die billigsten Tricks.  

Aliah: (entsetzt) Was? Can bitte, du musst dich beruhigen!   

Can: (zischt sie scharf an) Ich glaube ja mal nicht, dass es seine blauen Augen sind, die dich 

an ihm so faszinieren. Oder soll ich dir zeigen, wie blau seine Augen wirklich werden 

können?! Geh mir aus dem Weg. Sofort. (drängt sich grob an ihr vorbei)  

Aliah: Er hat mir nichts angeboten, er hat mir nur geholfen und mich nach Hause gebracht-  

Can: (erstarrt, wirbelt herum)Was?! Du warst länger mit der Missgeburt alleine?!  

(Aliah will etwas sagen, aber Can lässt sie nicht zu Wort kommen)   

Can: Hat er dich etwa angefasst, der kleine deutsche Bastard?! (inzwischen rasend vor Wut) 

Siehst du, die glauben, nur weil ihr Papi Geld hat, dürfen sie sich nehmen, was sie wollen.  

Aliah: (inzwischen den Tränen nah) Can, komm zurück, bitte!   

(Can zögert als er hört, wie die Stimme seiner Schwester bricht)  

Aliah: Er hat mir nichts getan, ich... Wir haben nur geredet! Das schwöre ich dir! Ich würde 

dich nie anlügen, das weißt du doch.   

Can: (spannt sich an, hat ihr immer noch den Rücken zugedreht) Nein, da bin ich mir 

inzwischen nicht mehr sicher.   

Aliah: (fast bettelnd) Lass es gut sein, bitte. Konsti- Ähm, der ist doch jetzt eh längst weg, 

außerdem ist es spät. Wir wecken mit dem Geschrei noch alle Leute auf, schließlich ist es 

mitten in der Nacht!   

Can: (dreht sich langsam zu ihr um) Dieses eine Mal noch, Aliah. (sieht sie eindringlich an, 

nun nicht mehr am Ausrasten, sondern fast bedrohlich ruhig) Diesmal kommt der Dreckssack 

noch davon, aber sag ihm ruhig, wenn er es wagt, das nächste Mal wieder auf dich 



zuzukommen, dass ich ihn umbringen werde, sollte er sich nicht endlich von dir fernhalten! 

Von uns allen! Was findest du nur an diesen schmierigen, eingebildeten Schnöseln?! Wird 

Zeit, dass dann alle sehen, dass ihr Blut genauso rot ist wie unseres.  

Aliah: (erschrocken) Du darfst sowas nicht sagen, Can. Sonst ruft wirklich nochmal jemand 

die Polizei.  

Can: Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich würde sofort für dich in 

den Knast gehen. (wendet sich wieder langsam von ihr ab) Du schaffst es nichtmal, dich einen 

Abend von dem Typen fernzuhalten, der früher oder später alles kaputtmachen wird.  

Aliah: Können... können wir jetzt erstmal wieder reingehen? Bitte?   

Can: (wirft ihr noch einen stummen Blick zu und lässt sie dann stehen) Mach doch, was du 

willst. Ich geh eine rauchen.   

Aliah: (sieht ihm fassungslos nach, begibt sich dann langsam und sichtlich zerschlagen in die 

Wohnung) Was tue ich hier eigentlich?! (Am Rande der Verzweiflung) Ich bringe sie damit 

beide in Gefahr, Can würde jetzt sagen, dass wir zu verschieden sind, dass das einfach nicht 

gut gehen kann, dass er nicht in unser Leben passt. (sieht sich kurz in der Wohnung um) 

Wahrscheinlich hat er sogar Recht damit. (seufzt) Andererseits... Konsti würde jetzt sagen, 

dass- (ihr Blick fällt auf Familienfoto, sinkt an der Tür in die Knie) Nein. Es reicht. 

Konstantin muss raus aus meinem Kopf, sofort. (nimmt Foto in die Hand)... Oder  

  

(Licht aus)   

  

Szene 8 Gerüchteküche  

Aliah, Mia, Nadja und Celine stehen gemeinsam als kleine Gruppe auf dem Schulhof, ebenso 

wie Sophia, Lara und Johanna, nur am anderen Ende des Schulhofs. Andere Schüler drum 

herum lästern. 

Aliah: (skeptisch) Hey Mädels, ich wollte mal mit euch alleine sprechen, deswegen stehen 

wir jetzt hier alleine, weg von den anderen.  

(Asis reden stumm weiter, Fokus auf Elite)  

Sophia: Endlich sind wir mal unter uns. Man muss hier echt aufpassen wem man was erzählt, 

deswegen bin ich froh, dass nur ihr mit mir hier seid.  

(Elite redet stumm weiter, Fokus auf Schüler)   

Schüler 1: Omg habt ihr gesehen, wie Sophia am Wochenende aussah?  

Schüler 2: Nuttig wie immer. Man kennt es doch von ihr.  

  



Schüler 3: Hast du Konstantin und Aliah im Club gesehen. Ich war so schockiert die 

gemeinsam zu sehen. Läuft da etwa was?  

Schüler 4: 100 pro. Ich habe sogar gehört, dass er sie nach Hause gebracht haben soll. 

Schüler 3: Wer weiß, was da noch alles passiert ist...  

Schüler 4: Ich bin mal gespannt, wer als erstes zuschlägt. Wenn das nicht eskaliert, dann 

weiß ich auch nicht.  

(Schüler lästern stumm weiter, Fokus auf Asis)   

(Nadja hat die gesamte Zeit den Lästereien der anderen mit einem Ohr zugehört)  

Nadja: (empört) Schau mal, vallah, alle wissen von euch. Ich habe dir doch gesagt, du sollst 

aufpassen.  

Celine: (neugierig) Was ist eigentlich noch alles passiert?  

Mia: Ricardo und Miguel wurden gar nicht erst in den Club gelassen.  

Aliah: (schüchtern) Irgendwie war ich die Einzige, die in den Club gekommen ist. Bin dann 

direkt auf die Snobs getroffen und wurde sofort blöd angemacht, aber Konstantin hat mit 

Absicht einen Drink über mein Kleid geschüttet, um mich aus der Situation gerettet. Wir sind 

rausgegangen und er hat mir geholfen das Kleid sauber zu machen.  

Nadja: (überrascht) Hat er nicht gemacht.  

Celine: (abfällig) Das ist doch voll der arrogante Macho. Der will dich doch eh nur für eine 

schnelle Nummer ausnutzen.  

Aliah: Nein, glaubt mir bitte. Er ist wirklich anders, als ihr denkt. Konstantin ist so ein lieber 

Junge und war so süß zu mir.  

Mia: Er scheint ja wirklich ganz nett zu sein. Abeeer Aaliaah, kann es sein, dass du dich voll 

in den verknallt hast?!  

Aliah: (entschlossen) Nein, habe ich nicht.... (nachgebend) Obwohl eigentlich ist er wirklich 

nett und süß. Ich verstehe gar nicht wieso alle so zerstritten sein müssen. Das macht alles nur 

unnötig kompliziert. Vielleicht sind die anderen ja genauso nett wie Konsti.  

Celine: Vielleicht auch nicht.  

Aliah: Aber das mit Konstantin und mir wird eh nie eine Chance haben, dank Can... (senkt 

den Kopf) Er soll endlich aufhören sich so aufzuführen und sich wie mein Beschützer und 

Bestimmer zu verhalten. Ansonsten muss ich das mit Konsti aufgeben.  

(Asis reden stumm weiter, Fokus auf Elite)  

Sophia: Konstantin lässt sich viel zu leicht von dieser Teppichfliegerin um den Finger 

wickeln. Das gefällt mir ganz und gar nicht.  



Johanna: Die ganze Schule zerreißt sich schon den Mund über die beiden. Echt peinlich. 

(lacht und verdreht die Augen)  

Lara: Sophia, so wie ich dich kenne hast du dir natürlich schon einen Plan überlegt, um die 

beiden auseinander zu bringen.  

Sophia: Wo du Recht hast, hast du Recht. Ich habe euch doch von dem gemeinsamen 

Abendessen mit unseren Eltern morgen erzählt, oder?  

Johanna: Ähm...Ja, und da hast du jetzt was genau geplant?  

Sophia: Morgen, wenn wir mit unseren Eltern beim gemeinsamen Dinner sitzen und die 

Vorspeise serviert wird, lasse ich die Bombe platzen. Boom!  

Lara: Die Idee gefällt mir. Wenn Konstantin sich mit solchen Leuten abgibt, muss er auch 

den Preis dafür zahlen.  

Johanna: (schadenfroh) Ich würde alles dafür tun das Gesicht seines Vaters zu sehen, wenn 

er erfährt, dass sein Sohn mit einem Türkenmädchen verkehrt.  

Sophia: Das wird ein Spaß!  

 

 (Licht aus)  

  

Akt II 

Szene 9: die Dinnerparty   

Dinnerparty bei Sophia zu Hause. Es klingelt. 

Mutter von Sophia: Sophia Schatz, öffnest du bitte die Tür und lässt unsere Gäste herein.  

(Sophia öffnet die Tür. Konstantin und ihre Eltern kommen herein. Alle geben sich Küsschen 

rechts und links. Marianne (Angestellte) nimmt allen die Jacken ab.)  

Mutter von Sophia: Ach, wie schön, dass ihr hier seid. Folgt mir doch bitte ins Esszimmer.  

(Alle gehen ins Esszimmer.)  

Vater von Sophia: Setzt euch doch.  

(Unterhalten sich. Die Vorspeise wird serviert. Ca. 25 Sekunden wird Jazz-musik gespielt. 

Währenddessen unterhalten sich alle angeregt, jedoch stumm)  

Sophia: (steht auf, verschafft sich Gehör, indem sie ein Glas mit einem Löffel erklingen lässt. 

Während Sophia redet, wird Konstantin immer blasser und nervöser) Schön, dass ihr alle hier 

seid und wir alle endlich mal wieder in Ruhe beisammen sitzen können. Zur Feier des Tages 



habe ich, beziehungsweise haben Konsti und ich, euch etwas zu verkünden. Konstantin hat 

eine Freundin. (zu Konstantin) Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beziehung mit dem 

türkischen Mädchen von der Gesamtschule nebenan. (gespielt nett) Bestimmt fliegst du dann 

bald schon mit ihr und ihren 40 Cousins in die Türkei, wie schön. (Sophia prostet allen zu) 

Auf einen tollen Abend. (lächelt arrogant und genießt die Situation)  

(Gemurmel geht los. Empörte Blicke.)  

Vater Meier: Wie bitte? Was hast du? Erkläre dich Konstantin, stelle das richtig, sofort!  

Konstantin: Es ist nicht so wie ihr denkt. Sophia lügt. Sie ist nur eifersüchtig.  

Vater Meier: Zügel dich Konstantin. Mache nicht Sophia für dein Fehlverhalten 

verantwortlich. (wird noch lauter, als bereits zuvor) Ich will jetzt sofort wissen, was hier los 

ist, sonst vergesse ich mich. Führe mich ja nicht an der Nase herum.  

Konstantin: Ok gut... (atmet tief durch) Ich habe mich in Aliah, ein wirklich tolles Mädchen, 

verliebt.  

Vater Meier: Aliah? Was ist das denn für ein Name? Hört sich ja an wie Allah. Wird jetzt 

auch in die Moschee anstatt der Kirche gegangen oder wie weit geht das noch? (leise vor sich 

hin, kopfschüttelnd) Wann war nur der Zeitpunkt an dem ich bei der Erziehung versagt habe.  

Mutter Meier: Konsti, mein Schatz, wie kannst du uns so enttäuschen?  

Vater Meier: Ich muss hier raus, mir wird das zu viel.  

Konstantin: Nein ich (bestimmt) muss hier raus (will gehen)  

Vater Meier: Du bleibst hier. Du bist hier Gas-  

Konstantin: Ach leck mich doch! (geht ab und wirft Sophia einen bösen Blick zu)  

(Mutter stürmt Konstantin hinterher. Vater verlässt genervt den Raum. Sophias Familie bleibt 

am Tisch zurück)  

Mutter von Sophia: Sophia, musste das sein? Du hast das Dinner ruiniert.  

Sophia: (angespannt, weil die Situation anders verlaufen ist als der geplant) Ja, das musste 

sehr wohl sein. Ihr könnt euch später bei mir bedanken.  

(Eltern schweigen und schütteln fassungslos die Köpfe (Freeze); Sophia läuft verzweifelt im 

Esszimmer herum)  

Sophia: (stampft) Scheiße...agghh. (fährt sich hektisch durch die Haare). Das ist ja gar nicht 

gelaufen wie geplant. Ich dachte die Situation schüchtert ihn jetzt so ein, dass er sich 

endgültig von Aliah fern hält…oder seine Eltern ihn zumindest dazu zwingen. Warum hat 

Konstantin seinem Vater widersprochen? Nie im Leben hat er den Mut dazu … (schüttel den 

Kopf, atmet tief durch) Anscheinend schon Sophia! Konstantin ist stärker in Aliah verliebt als 

gedacht.  (hält für einen längeren Moment inne, als würde sie etwas realisieren)  



(Sophia greift schnell nach ihrer Jacke und stürmt aus der Tür)  

(Licht aus)  

  

  

Szene 10 Versöhnung mit Konsti?  

(Sophia läuft auf Sophia zu)  

Sophia: Warte Konsti. Lass uns kurz reden!  

Konstantin: (zögert) Mit so jemandem wie Dir will ich gar nichts mehr zu tun haben. (will 

weiter gehen)  

Sophia: Konstantin, hör mir bitte zu. (legt ihm eine Hand auf die Schulter)  

Konstantin: (schlägt die Hand weg, eindringlich) Sophia, tu mir bitte einfach den Gefallen 

und lass mich in Ruhe. Es ist alles gesagt.   

Sophia: (flehend) ...aber Konsti, du musst mich auch verstehen...  

Konstantin: (fassungslos von der Aussage, lacht) Was gibt es da zu verstehen? Du musstest 

mal wieder deine Psychospielchen abziehen, wie immer. Wenn deine „Freundinnen“ das 

tolerieren dann bitte, aber, dass du es sogar bei mir nicht lassen kannst, wow.  

Sophia: Alles was ich tue, tue ich für dich!  

Konstantin: Du bist doch krank.  

Sophia: (leidend, weinerlich) Ich weiß, dass du mir nicht glauben willst... (schüttelt den Kopf) 

oder überhaupt kannst. Ich würde mir selbst nicht glauben. Aber das Ganze hat einen viel 

tieferen Grund: Dich mit einem anderen Mädchen glücklich zu sehen macht mich einfach 

traurig. Du bist mir wirklich wichtig. Es verletzt mich einfach.  

Konstantin: Dann rede doch mit mir darüber. Aber jetzt hast du mich verloren.  

Sophia: Konsti, du hast nur deinen Tunnelblick. Es war nicht möglich vernünftig mit dir zu 

reden.  

Konstantin: (arrogant und emphatielos) Ach Sophia, du kannst und weißt doch sonst auch 

immer alles.  

Sophia: Jetzt nun mal nicht. Kannst du dir mal kurz versuchen vorzustellen, wie es mir geht? 

Ich kann dir versprechen, dass niemand sich so fühlen möchte.  

Konstantin: (traurig) Kannst du dir mal kurz vorstellen wie ich mich fühle, wenn alle gegen 

mich sind und du mich so vor meinen Eltern bloßstellst?  

Sophia: Es tut mir leid Konstantin.   



Konstantin: Das bringt mir jetzt auch nichts.  

Sophia: Dass ich sogar meine Psychospielchen bei dir gemacht habe ging wirklich zu weit. 

Da hast du Recht!  

Konstantin: Habe ich auch.  

Sophia: Ich will und darf dir und Aliah nicht mehr im Weg stehen, das habe ich jetzt wirklich 

verstanden, aber ich dachte immer, dass aus uns was werden würde...  

Konstantin: (schnippisch, genervt) Wo die Liebe hinfällt.  

Sophia: (zögert, da sie fast aus der Rolle fällt, kommt dann wieder zu sich) Es tut mir leid 

Konstantin, wirklich! Ich will euch beiden nicht im Weg stehen. Wenn du so glücklich bist, 

bin ich es auch.  

Konstantin: hm  

Sophia: Ich meine es wirklich ernst. Lass uns uns morgen Mittag im Park treffen, um mal in 

Ruhe zu reden und damit ich dir zeigen kann, dass ich es ernst meine!  

Konstantin: (halb überzeugt) meinetwegen...  

(Sophia umarmt Konstantin und nimm sein Handy aus seiner hinteren Hosentasche; 

Konstantin verabschiedet sich und geht, anschließend schreibt Sophia Aliah über Konstis 

Handy)  

Sophia: (entschlossen und spricht laut die Nachricht mit, die sie schreibt) „Hey Aliah, hast 

du Lust morgen Nachmittag mit mir in den Park zu gehen, um ein bisschen die Zweisamkeit 

zu genießen? Würde mich freuen, hoffentlich bis morgen!  

Dein Konsti“  

...uuuuunnnd abgesendet.  

  

  

Szene 11: Intrige - Das Fakedate  

arrangiertes „Fakedate“ von Sophia zur weiteren Schikane. Sophia, Lara und Johanna 

befinden sich im Park und halten Ausschau nach Aliah und Konstantin, um zu sehen, wie ihr 

Plan aufgeht 

Sophia: (spöttisch) Na, hat einer von euch schon unsere Turteltäubchen gesichtet?  

Lara: Nein, leider noch alles unauffällig. Aber mein Handy habe ich schon zum Filmen 

bereit. 

Johanna: Die beiden dürfen uns nicht durch die Latten gehen, dann war jegliche Arbeit 

umsonst.  



Lara: Sophia ist unsere Intrige in Person. Die weiß schon, was sie macht. (lacht)  

Sophia: Wo du Recht hast, hast du Recht. Aliah und Konstantin werden schon noch in die 

Falle tappen.  

Lara: Die haben doch so eine rosarote Brille auf, dass die nichts mehr von ihrer Umwelt 

mitbekommen, sondern sich nur noch auf ihre ewige Romanze fokussieren. (lacht spöttisch)  

Lara: Eine kurzweilige Affäre wohl eher. (kichert)  

Sophia: Mädels, Konzentration bitte wieder, aber ich werde langsam auch echt ungeduldig, 

denn ich will endlich was zu lachen bekommen. (lacht arrogant)  

Johanna: Dein Plan ist so genial, wie alle deine intriganten Pläne. In der Ruhe liegt die Kraft. 

(macht Om Zeichen und Laute; alle kichern und lachen)  

(ein paar Augenblicke später)  

Sophia: It ́s showtime! (reibt sich die Hände)  

Lara: Da vorne ist schon mal unsere liebste Aliah.  

Johanna: ...und wo Cinderella ist da lässt auch unser Prinz Charming nicht lange auf sich 

warten.  

(alle kichern; ein paar Momente später)  

Sophia: Da ist er ja. Schaut euch jetzt ihre sabbernden Münder an, wenn sie einander 

erblicken.  

(Fokus auf Aliah und Konstantin, welche verwirrt sind, dass die beiden aufeinander treffen. 

Sie laufen aufeinander zu.)  

Konstantin: Na du, was machst du denn hier?  

Aliah: Ähm, dein Ernst jetzt? Du hast mir doch geschrieben, dass ich herkommen soll, weil 

du eine Überraschung für mich hast.  

Konstantin: Ich... ich freue mich natürlich dich jetzt hier zu sehen, aber ich habe Dir nicht 

geschrieben. Sophia wollte sich hier mit mir treffen.  

Aliah: Sophia also... ich dachte du wolltest den Kontakt zu ihr einschränken.  

Konstantin: Wollte ich ja auch. Sie hat einen riesigen Tumult bei dem Dinner mit unseren 

Eltern angezettelt und vor allen gesagt, dass wir zusammen sind. Daraufhin waren natürlich 

alle total entsetzt und mein Vater war so außer sich, wie ich ihn zuvor noch nie erlebt habe. 

Danach haben wir miteinander gesprochen, sie hat sich entschuldigt, mir versichert, dass sie 

uns nicht mehr im Weg stehen will und wollte sich mit mir versöhnen und sich hier mit mir 

treffen, um alle Spannungen zwischen uns zu vernichten.  



Aliah: Schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Was eine Schlampe, aber immerhin hat sie 

sich bei dir entschuldigt.  

Konstantin: Ja, alles andere wäre auch unverschämt gewesen.  

Aliah: Aber um nochmal auf die Whatsapp Nachricht zurück zukommen. Wenn du die nicht 

geschrieben hast, wer dann?  

Konstantin: Ich habe wirklich keine Ahnung. Keiner aus meinem Freundeskreis würde das 

tun. Alle sind gegen das zwischen uns beiden.  

Aliah: Warte mal... du hast doch gerade gesagt Sophia hat für die Bloßstellung entschuldigt 

und dir versichert uns nicht mehr im Weg zu stehen.  

Konstantin: Ach ja stimmt. Sie ist heute Morgen bei mir vorbeigekommen, um mir mein 

Handy zu geben. Sie meinte ich hätte es bei ihr vergessen... hat mir versichert, dass das 

Treffen im Park noch steht.  

Aliah: Bestimmt hat sie mir über dein Handy geschrieben. Dieses „Date“ hat sie bestimmt 

arrangiert, um dir zu zeigen, wie ernst sie es mit der Entschuldigung meint.  

Konstantin: Die Art passt normalerweise eigentlich nicht zu Sophia, aber auch in unserem 

Gespräch wirkte sie sehr aufrichtig und als ob es ihr wirklich leid täte.  

Aliah: Ich habe Sophia vorher anscheinend ein wenig falsch eingeschätzt. Ich dachte immer 

sie könnte nur der Teufel in Person sein und in ihr würde kein Funke Empathie und Liebe 

stecken.  

Konstantin: Ja, das ist jetzt wirklich nett von ihr, aber dann lass uns die Zeit doch auch 

nutzen und uns ein Eis holen und uns hier in die Sonne sitzen und die gemeinsame Zeit 

genießen.  

(Aliah und Konstantin holen sich ein Eis. Fokus auf den Elite Mädchen)  

 Sophia: Omg. Sie glauben es wirklich ahahaha.  

Lara: Die Dumpfbacken sind mit beiden Beinen in unsere Falle getappt. Einfach geil.  

Johanna: Der Hammer! Aber lasst uns jetzt schnell alle anderen informieren. Keiner sollte 

sich das Spektakel entgehen lassen.  

Sophia: Geht ihr schonmal los. Ich muss noch was erledigen. Wir treffen uns um 20 Uhr, hier 

wieder im Park.  

(Alle lachen, klatschen sich ab, informieren die anderen)  

(Licht geht aus.)  

   

  



Szene 12 die Intrige – Sophia provoziert Can  

Sophia, Mats und Louis und Alex stehen in der Ecke einer abgekommenen dreckigen Straße. 

Sophia starrt ungeduldig auf ihre Uhr und schaut sich neugierig um. Mats und Louis wirken 

ratlos, sie diskutieren stumm miteinander. 

Mats: (tippt Sophia auf die Schulter) Sophia jetzt sprich mal mit uns. Du hast uns noch gar 

nicht erzählt was wir hier machen?  

Sophia: (wirft Mats einen genervten Blick zu) Shhh. Er ist ohnehin gleich da? (starrt wieder 

auf ihre Uhr)  

Alex: Wer? Auf wen oder was warten wir?  

Louis: Alles was du tust ist uns plötzlich in dieses Ghettoviertel herzubestellen ohne uns zu 

sagen was deine Mission ist. Was suchen wir hier?  

Sophia: (seufzt) Ihr könnt auch nicht euren Mund halten, oder? (zögert) Wir warten auf Can.  

Mats: (ungläubig) Can?  

Louis: (besorgt) Sophia, was ist in dich gefahren?  

Sophia: (tut als wäre es nichts Besonderes, schaut desinteressiert in die Ferne) Er meinte wir 

sollen uns hier treffen. Nie würde ich mich freiwillig an diesen Drecksort begeben. Ein 

Schandfleck unserer Stadt. Aber es geht um etwas Wichtiges, deswegen musste ich 

einwilligen und ihr seid dafür da, um einzugreifen, falls Can nicht nach den Regeln spielen 

sollte.  

Alex: (lacht nervös) Willst du etwa mit ihm Frieden schließen?  

Sophia: (verdreht die Augen) Ich habe mit ihm etwas zu besprechen ... (lächelt teuflisch und 

reibt sich die Hände) Auf unseren Can wartet eine Überraschung der ganz besonderen Art. 

(blickt auf und richtet sich auf) Da kommt er ja schon...  

Louis: (beugt sich zu Mats und Alex rüber) Was hat sie vor?  

Sophia: (wirft Mats und Louis einen kurzen Blick zu, mahnend) Seid jetzt leise ihr beiden 

(dreht sich wieder um)  

(Can, Ricardo und Miguel gehen auf die Elite zu. Can steht vorne, Miguel und Ricardo folgen 

ihm. Alle drei haben die Hände vor der Brust verschränkt; Can hat eine Zigarette im Mund. 

Can bleibt kurz vor Sophia stehen und schaut angewidert auf sie herab. Sophia schaut ihm 

finster in die Augen, sie schweigen sich für eine kurze Zeit an)  

Can: (nimmt abrupt die Zigarette aus dem Mund und schmeißt sie auf den Boden, tritt mit 

dem Fuß auf die Zigarette und schaut Sophia dann wieder in die Augen, genervt und 

gelangweilt) Was willste?  

Mats: (tritt etwas vor) Zügel dich lieber mein Freund.  



Alex: Wie sprichst du bitte mit ihr?  

Louis: (räuspert sich) Etwas Respekt bitte.  

Ricardo: (stampft energisch mit dem Fuß auf) Wallah halt doch jetzt dein Maul! Was soll die 

Kacke?  

Miguel: Hört doch auf mit der (äfft nach) „Geheimniskrämerei“ oder wie ihr den Scheiß 

nennt.  

Sophia: (zieht die Augenbrauen hoch, unbeeindruckt) An eurer Stelle würd ich mal halb lang 

machen. Mein Geheimnis könnte für euch gar nicht so uninteressant sein.  

Can: (hebt den Ton an und macht Sophia an) Alter sprechen wir chinesisch oder was? 

Entweder ihr sprecht Klartext oder wir gehen. (atmet kurz durch, warnend, spricht sehr 

deutlich) Versucht nie wieder mich zu provozieren. (hebt wieder den Ton) Wallah sonst gibts 

richtig Stress. (nickt Miguel und Ricardo zu, drehen sich um, wollen gehen)  

Sophia: (selbstbewusst) Es geht um Aliah.  

(Can bleibt abrupt stehen und dreht sich um)  

Alex: (lacht) Jetzt wird er hellhörig.  

Can: (zu Sophia, gereizt, aber interessiert) Was hast du gesagt?  

Louis: (kopfschüttelnd, provozierend) Hast du Tomaten auf den Ohren? Es geht um deine 

Schwester.  

Can: (wird angespannter, wackelt ungeduldig mit dem Bein) Was ist mit ihr? 

Ricardo: Passt auf was ihr sagt ihr Dreckshunde.  

Sophia: (ironisch fürsorglich) Wie drücke ich es den bloß vorsichtig aus? So, dass es ihren 

Bruder nicht zu hart trifft. (wirft Can mitleidigen Blick zu) Deine Schwester Aliah macht mit 

Konstantin rum. (wartet freudig auf die Reaktion)  

Can: (reißt die Augen auf, verschluckt sich an seiner eigenen Spucke und hebt den Ton) Wie 

bitte?  

Mats: (schaut irritiert zu Sophia) Mit Konstantin?  

Alex: (verwirrt) Bist du sicher Sophia?  

Miguel: Jetzt halt doch dein Maul Sophia. Selbst deine Schoßhündchen glauben dir nicht.  

Sophia: (mit schärferen Ton an Louis und Mats) Hab ich mich jemals geirrt, Jungs?  

Louis: Nein natürlich nicht, aber kann es mir nur schwer vorstellen.  

Mats: Konstantin mit dieser Schl-  



Can: (schreit fast schon, geht drohend auf Mats zu) Ich warne euch!  

Sophia: (aufgesetzt lächelnd) Ich warne dich, Can! Pass du lieber auf, dass sich deine 

Schwester nicht endgültig gegen eure Seite stellt. Erst angelt sie sich Konstantin und ich habe 

gehört sie wollte sogar bald auf unsere Schule wechseln. Nicht, dass sie eine Chance bei uns 

hätte, aber bei euch scheint sie auf jeden Fall ja nicht mehr bleiben zu wollen.  

Can: (geht jetzt auf Sophia zu) Pass auf was du sagst...  

Sophia: (furchtlos) Sie ist eine Verräterin.  

Can: Es reicht. Rede ja noch mal so über meine Schwester und... (holt aus)  

(Louis , Alex und Mats gehen auf Can zu und halten seine Arme fest, Can versucht sich los zu 

rütteln)  

Louis: Lass deine Pfoten von ihr.  

(Miguel und Ricardo eilen Can zu Hilfe, die Jungs scheinen handgreiflich zu werden)  

Sophia: Jungs, jungs ... ich bitte euch! (Jungs hören auf) Das geht doch auch ohne Gewalt. 

(zu Can) Überzeug dich doch selber Can. Die beiden sind heute im Westfalenpark picknicken 

gegangen. Auf ein Date.  

(Can sieht überfordert aus, er atmet unregelmäßig und schaut orientierungslos in 

verschiedene Richtungen)  

Miguel: (zu Can, beruhigend) Lass sie reden.  

Ricardo: (legt Can seine Hand auf die Schulter) Hör nicht auf die Can. Das sind alles nur 

Lügen.  

(Can nickt, wirft Sophia noch einen bösen Blick zu, wollen gehen)  

Sophia: In einer halben Stunde im Westfalenpark. Der Deal steht noch. Überzeug dich selbst!  

Can: (bleibt an der Stelle stehen, zögert, entscheidet sich dann doch wieder zu Sophia 

umzudrehen) Meinetwegen. Ich komme. (warnend) Und wehe ihr habt gelogen. (deutlich) 

Dann eskaliert es. (zu Ricardo und Miguel) Jungs trommelt die andern zusammen. Das hat 

Priorität. (gehen ab)  

Sophia: (lacht, klatscht in die Hände) War das nicht spitze?  

Mats: (unzufrieden) Erklär uns das lieber. Konstantin und Aliah?  

Louis: Er hat sich tatsächlich in sie verliebt?  

Alex: Hatte ich etwa Recht als wir letztens spekuliert haben?  

Mats: Die beiden? Gemeinsam jetzt in der Öffentlichkeit?  



Sophia: Lebt ihr hinter dem Mond? Ja... (ans Publikum gerichtet) Aber was viel wichtiger ist, 

ist, dass mein Plan aufgegangen ist. (lacht) Can ist ja leichter zu provozieren, als ich dachte. 

(ironisch) Der arme impulsive Can. Sein Herz wird zerbrechen, wenn er sieht, dass Aliah ihn 

verraten hat. Das wird denen eine Lehre sein und Konstantin wird auch endlich sehen, was er 

an Aliah findet!  

 

(Licht aus)   

  

  

Szene 13: eine böse Vorahnung  

vor Cans und Aliahs Haus 

Miguel: (Hände in die Taschen gesteckt) Jo der braucht ganz schön lange da oben, findest du 

nicht?   

Ricardo: Bruder hast du nicht gesehen, wie aggressiv der war?! Lass ihm doch seine Zeit, 

wenn du ihn jetzt hetzt, eskaliert er komplett.  

Miguel: Ist ja auch heftig, was diese Penner behaupten. Hättest du erwartet, dass Aliah so 

eine-   

(Ricardo stößt ihn heftig in die Seite, wirft Miguel einen alarmierenden Blick zu)   

Can: (kommt gerade zur Tür raus, eine Zigarette im Mund) Nein, nein. Sprich nur weiter, 

find ich doch interessant, was du zu sagen hast.   

(Miguel will tatsächlich noch einmal ansetzen, doch Ricardo stößt ihn erneut)   

Can: (lässt den Blick auf den beiden ruhen, dann sehr kalt) Aliah ist eine von uns, und das 

wird sie auch bleiben. Alles, was Sophia und ihre Leute labern ist wie sie selber – einfach nur 

Müll! 

(Miguel und Ricardo grölen bestätigend)   

Can: (sehr deutlich) Bevor wir nicht mit eigenen Augen gesehen haben, dass der Bullshit 

tatsächlich wahr ist, den sie da so von sich gibt, wird hier niemand verurteilt oder 

abgeschrieben.  

Miguel: (nickt bestätigend, dann zögerlich) Aber Can... Werd nicht sauer, ja? Ich hab nur 

eine Frage. Was, wenn das echt stimmt und Aliah was mit diesem Konstantin hat?  

Ricardo: Sie ist immerhin deine Schwester, wir können sie nicht rausekeln oder so!  



Can: Natürlich nicht! Falls, und nur falls das echt passiert sein sollte, dann, weil das 

Arschloch ihr irgendwas vorgespielt hat, vielleicht erpresst er sie sogar! (sichtlich 

angespannt) Er wird das Doppelte zurückbekommen, das schwöre ich euch.   

Miguel: (hämisch) Oh man, ich kann es echt nicht erwarten, den arroganten Geldsäcken mal 

so richtig in ihre gepuderten Arsch zu treten!  

Can: (grinst leicht) Ich glaube, ich weiß was Besseres. (hält die Waffe hoch)  

(Ricardo und Miguel weichen sofort erschrocken zurück)  

Ricardo: Scheiße diggah, tu das Ding weg!  

Can: (richtet spaßeshalber Waffe auf ihn) Hast du mich gerade Diggah genannt? Wo bleibt 

dein verdammter Respekt?!  

Ricardo: Panisch, taumelt noch weiter zurück  

Can: (lacht und nimmt die Waffe wieder runter) Chill, ich drück doch nicht ab. Ich will den 

Pisser nur etwas erschrecken, ganz harmlos. (grinst scheinheilig) Du hättest dein Gesicht 

sehen müssen!   

Miguel: Alter Can ist das echt nötig?  

Can: (Grinsen verlöscht, Miene versteinert wieder) Ich hab doch gesagt ich drück nicht ab! 

Zweifelst du an meinem Wort? Der soll sich in die Hose scheißen und dann seine Griffel von 

meiner Schwester nehmen. Die Botschaft muss endlich ankommen, Bruder.  

Ricardo: (wedelt mit dem Handy rum) Nadja, Celine und Mia rasten aus, seit ich denen das 

erzählt habe. Sie wollen gleich am Treffpunkt sein.  

Can: (lächelt und steckt die Waffe weg) Bewegt euch, Mädels. Es ist schließlich unhöflich, 

die Leute warten zu lassen.  

 (Licht aus) 

  

 

Szene 14: Eskalation   

Aliah und Konstantin sitzen eng nebeneinander auf einer Picknickdecke.  

Aliah: (lacht ausgelassen) Du hast wirklich "Leck mich" zu ihm gesagt? Zu deinem eigenen 

Vater?   

Konstantin: (lacht ebenfalls) Du hättest sein Gesicht sehen sollen! Man, das hat sich besser 

angefühlt als jede 1 in Mathe! Besser als jeder seiner anerkennenden Blicke, besser als jedes 

halbherzige Lob, wenn er mir mal wieder nicht zugehört hat!  



Aliah: Ich hätte alles gegeben, um da dabei zu sein!  

Konstantin: (brüllt es übermütig in die Welt hinaus) Leck mich, Vater! Leck mich, Schule! 

Leck mich, Gesellschaft!  

Aliah: (lacht immer noch und versucht ihm den Mund zuzuhalten) Shhh, Konstantin! Wir 

können uns hier nie wieder blicken lassen!  

Konstantin: Na und?! Vielleicht wäre das das Beste!  

(Aliah starrt ihn entgeistert an)  

Konstantin: Lass uns einfach abhauen, wir buchen uns zwei Plätze im Flieger und 

verschwinden, lassen die ganze, von Vorurteilen verseuchte, Stadt hinter uns!  

Aliah: (liebevoll, lehnt sich an seine Schulter) Spinner!  

Konstantin: (euphorisch) Ich mein das Ernst! (nimmt zögerlich ihre Hand) Manchmal hab 

ich da wirklich Lust drauf, und so intelligent wie du bist, schaffst du es überall, dich 

hochzuarbeiten! Wir verdienen eine Chance.  

Aliah: (verlegen, diesmal nimmt sie ihre Hand nicht weg) Vielleicht haben wir die ja sogar. 

Vielleicht müssen wir dafür nicht weg. Weißt du, Sophias Entschuldigung gibt mir Hoffnung.  

Konstantin: (seufzt schwer) Ich weiß nicht so ganz... Glaubst du echt, die können sich 

nochmal ändern?  

Aliah: (ermutigend) Klar! Wenn man mir vor zwei Wochen gesagt hätte, dass ich mich in 

einen Schnösel wie dich ver- ähm, Arm in Arm mit ihm in der Sonne sitzen und einen der 

schönsten Tage seit langem erlebe, hätte ich Can noch gesagt, er soll dieser Person bloß keine 

Drogen mehr verticken gehen!  

Konstantin:  (lächelt breit) Stimmt. Und wer weiß, wie die Welt in zwei weiteren Wochen 

aussieht.  

(Aliah nickt eifrig; Cut zu Can & Sophias Gruppen)   

Ricardo: (blafft) So, wir sind da, und wo soll diese große Katastrophe sich jetzt bitte 

abspielen?!   

Sophia: (verdreht die Augen) Wie blöd seid ihr eigentlich, hm? Als ob die beiden direkt am 

Eingang rummachen. Zwei, drei Meter haben sie es schon noch in den Park geschafft, bevor 

sie die Beherrschung verloren und es einfach nicht mehr ausgehalten haben.  

Miguel: (baut sich schon wieder auf) In zwei, drei Metern verliere ich aber meine 

Beherrschung! Kein Bock mehr!  

Louis: (baut sich ebenfalls auf) Vorsichtig, Freundchen. Ihr seid ja wohl auf unsere Hilfe 

angewiesen!  

Can: (wirft den beiden strenge Blicke zu, wendet sich dann an Sophia) In welche Richtung?  



Alex: Seht euch das an, kaum geht es um seine Schwester, wird der ja richtig kleinlaut! 

(grinst ihn an) So ruhig gefällst du mir beinahe, Can.  

Sophia: (stolziert an den beiden vorbei) Dann folgt mir mal.  

(Cut zurück zu Aliah und Konstantin)  

Aliah: Sophia scheint ja wirklich langsam zur Besinnung zu kommen. Vielleicht... (zögert)  

(Konstantin sieht sie erwartungsvoll an)  

Aliah: (leiser) Ach, keine Ahnung. Ich dachte nur, wenn eine Person wie Sophia lernen kann, 

uns zu akzeptieren, dann kriegt Can es vielleicht auch hin. (seufzt) Das wird aber sehr 

wahrscheinlich nie passieren. Du weißt gar nicht wie er ausgerastet ist, als er gesehen hat, 

dass du mich nach dem Club nach Hause gebracht hast. Ich wollte erst gar nicht hier her 

kommen, vielleicht hätte ich sogar ganz mit dir Kontakt abgebrochen… (lächelt ihn an) aber 

nein, das konnte ich dann doch nicht. Ich konnte dich doch nicht einfach sitzen lassen, (ihr 

Lächeln verschwindet) auch wenn ich weiß, dass ich gerade Can hintergehe.  

Konstantin: Ach was Aliah, du hintergehst ihn doch nicht. Du hörst einfach nur auf dein 

Herz und ich bin erleichtert, dass du doch gekommen bist. Can muss sich auch nur an die 

Situation gewöhnen und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn das wirklich passieren 

sollte, dann könnten wir sogar echt miteinander klarkommen. Can ist mit Sicherheit gar nicht 

sooo übel.  

Aliah: (strahlt jetzt über das ganze Gesicht) Was, das denkst du? Ja! Er ist zwar manchmal, 

naja, du verstehst schon... ein etwas schwieriger Charakter, aber er meint es meistens nur gut! 

Ich liebe ihn wirklich. Trotz all dem.  

Konstantin: (betrachtet sie lächelnd) Ich werde mir jedenfalls alle Mühe geben, dass das 

klappt, wenn es dir so wichtig ist.  

Lara: Oh man, schlechter als jeder dieser ekelhaften Liebesfilme.  

Johanna: (tippt nebenbei SMS an Sophia) Und dann gibt es nicht mal Popcorn! Zum Glück 

muss man dafür keinen Eintritt bezahlen. Wobei...  

Lara: (rutscht ungeduldig hin und her) Wobei was? Was schreibt Sophia?  

Johanna: Das Ganze könnte jede Sekunde eine echt interessante Wendung nehmen. Can soll 

vor Wut schäumen.  

Lara: (kichert) Wow, wie in Hollywood. Jetzt hätte ich doch gerne Popcorn. (beobachtet 

weiterhin K & A, die sich weiter stumm unterhalten) Schreib mal zurück, dass die sich beeilen 

sollen. Dann kommen sie vielleicht im besten Moment.  

(Cut zu Sophia & Can)  

Sophia: (guckt kurz auf ihr Handy, beschleunigt dann den Schritt) Los jetzt, Leute! Nur, weil 

euer Denkprozess langsam ist, müssen eure Schritte es nicht auch sein! Wir sind gleich-  



Can: (packt sie plötzlich grob an der Schulter und reißt sie zu sich herum) Das ist deine letzte 

Chance für einen Rückzieher, Sophia, die Letzte. Wenn du mich anlügst... Wenn das eine 

Falle sein sollte...  

(Rest der Gruppe hält sofort inne, niemand wagt es, etwas zu sagen)  

Sophia: (starrt ihn erschrocken an, hat sich aber schnell wieder im Griff) Ich versteh nicht 

ganz, Can. (zückersüß) Nennst du mich eine Lügnerin?  

Can: (lacht kalt) Oh, Sophia, in den letzten Jahren hab ich so viele Namen für dich 

gesammelt. (packt sie fester) Keiner davon soll jetzt eine Rolle spielen. (zischt sie bedrohlich 

an) Ich weiß, für jemanden wie dich ist das nicht leicht, aber es geht hier um meine 

Schwester. Wenn dieser Typ sie anrührt mit seinen ekelhaften, manikürten Fingern-  

Sophia: (zischt unerschrocken zurück) Ich bin auch fassungslos, mein Lieber, aber einmal im 

Leben haben wir die Selben Interessen. (nimmt den Kopf hoch, grinst stolz) Was, denkst du 

wirklich, so viel Aufwand wären du und deine Primaten wert?  

(Miguel und Ricardo knurren, Sophia beachtet sie nicht)   

Sophia: Das hier tu ich für Konstantin. Nicht für Aliah, nicht für eure schmutzige kleine 

Familie, und schon gar nicht für dich. Für Konstantin. Er ruiniert sich damit seine Zukunft 

und fängt sich nebenbei auch noch diverse exotische Krankheiten ein.  

(Can knurrt irgendwas unverständliches, zieht sie noch gröber zu sich heran)  

Sophia: Verdammt, jetzt komm endlich runter! Spar dir deine Wut für die, die sie auch 

verdienen. (reißt sich dann von ihm los, wird sehr deutlich) Und wag es nicht, mich noch 

einmal anzufassen! Ich schwöre dir, sonst mache ich dich mit MEINEM Gott bekannt. 

(würgt) Komm mir nie wieder so nahe, ich kann dein billiges Aftershave riechen. Es stinkt 

nach Pisse.  

Miguel: (sieht zwischen den beiden hin und her) Mia, Celine und Nadja sind auch gleich da.  

Can: (starrt Sophia in Grund und Boden) Dann lasst uns endlich gehen, verdammt.  

(Cut zu A & K)  

Aliah: Danke.  

Konstantin: (sieht sie verwirrt an) Wofür?  

Aliah: (etwas zurückhaltend) Für alles, dafür, dass du es versuchst, dafür, dass du zu mir 

stehst, dafür, dass du dich nicht hast vertreiben lassen. Ich weiß nicht, ob ein anderer das 

ausgehalten hätte.  

Konstantin: (streicht ihr eine Haarsträhne zurück) Ich muss dir danken. Mein Weltbild war 

verzerrt, bevor ich dich kennengelernt habe, aber ich glaube, jetzt habe so einiges verstanden. 

Ich werde das nicht wieder aufgeben.  

Aliah: (sichtlich berührt, sieht ihn an) Meinst du das Ernst?  



Konstantin: Klar! Ganz offensichtlich hat die Welt mehr Farben als Schwarz und Weiß, aber 

das muss jemand, der nicht wusste, wie diese Farben überhaupt heißen, erst einmal erklärt 

bekommen. (lächelt) Deswegen bin ich sicher, dass die anderen es irgendwann auch 

begreifen. (gedankenverloren) Es muss einfach.  

Aliah: (zögert, extrem verlegen) Konstantin? Was, wenn ich mich in dich verliebt hätte?  

Konstantin: (grinst sie an, sichtlich glücklich) Ich weiß nicht... Was, wenn es mir genauso 

gehen sollte?  

(Cut zu Johanna & Lara)  

Johanna: (tippt wie wild auf ihr Handy ein) Los, los, los Sophia. Macht schon!  

Lara: (muss sich den Mund zu halten, um nicht laut loszulachen) Die Welt hat mehr Farben 

als Schwarz und Weiß! Kann mir das jemand auf ein Kissen sticken?  

(Cut zu K & A)  

(beide sehen sich lange an, es ist eine Weile still, scheinen nicht sicher zu sein, was sie tun 

sollen)  

Konstantin: (springt schließlich auf und zieht Aliah vorsichtig mit sich hoch) Okay, komm 

schon. Du solltest das auch mal versuchen!  

Aliah: (irritiert) Was meinst du?  

Konstantin: Na, der Welt den Mittelfinger zeigen! Die Stimme erheben! (lacht sie an) Es 

gibt kaum etwas Befreienderes, glaub mir!  

Aliah: (zurückhaltend) Leck mich?  

Konstantin: (schnaubt) Pffft, das muss viel lauter. (breitet die Arme aus) LECK MICH!  

Aliah: (lacht nun auch und tut es ihm gleich) LECK MICH, SCHULE! LECK MICH, 

VORURTEIL! LECK MICH- erstarrt, als sie plötzlich Auge in Auge mit Can steht.... Can. 

(sieht ihn fassungslos an, leise) Was... Was machst du hier?  

(Can erwidert ihren Blick, schweigt; Der Rest der Gruppe, zu der jetzt auch Mia und Nadja 

nun gekommen sind, stellt sich hinter ihn, auf ihren Gesichtern spiegeln sich alle Gefühle von 

Ekel über Abscheu bis hin zu Verachtung)  

Sophia: (beugt sich zu Can herüber, triumphierend) Nenn mich doch, wie du willst, du 

Einzeller, aber eine Lügnerin bin ich nicht. Jetzt siehst du es ja mit den eigenen Augen.  

(Lara und Johanna springen auf, laufen sofort zu Sophia)  

Lara: Das wurde ja auch Zeit, langsam ist mir da echt langweilig geworden.  

Konstantin: (sieht Sophia fragend an) Sophia?? Was soll das? Was macht ihr alle hier??  



Johanna: (lacht schnippisch) Es heißt blind vor Liebe, und nicht blöd vor Liebe, aber sie 

verstehen es beide trotzdem immer noch nicht.  

Sophia: (an Can gewandt) Präg dir ihre verwirrten Gesichter ruhig gut ein, dann weißt du 

vielleicht demnächst, wie jemand aussieht, der ganz eindeutig schuldig ist, bevor du mit 

irgendwelchen Anschuldigungen um dich wirfst wie ein Kleinkind mit seinem Förmchen.  

Aliah: (vollkommen irritiert) Schuldig?!  

Konstantin: Ich versteh das nicht... Wir dachten, du hättest dieses Date arrangiert!  

Lara: (kichert) Immerhin kommt er langsam auf die richtige Spur.  

Johanna: Laaaangsaaam…..  

Sophia: (lächelt aufgesetzt) Das hab ich auch, Konsti!  

Konstantin: (scheint an ihr vorbeizustarren, während er es allmählich realisiert, leise) 

Sophia... Was hast du denen erzählt?  

Sophia: (klimpert mit den Wimpern) Die Wahrheit, was denn sonst?! Mir wurde das so 

beigebracht, und ich meine, mich vage daran zu erinnern, dass du auch mal eine ähnlich gute 

Erziehung genossen hast. Ich weiß auch nicht, vielleicht solltest du ab und zu mal auf deinen 

Vater hören.  

Can: (kalt, immer noch Blickkontakt mit Aliah, er klingt fast atemlos) Ich habs ihr echt nicht 

geglaubt.  

Aliah: Can...  

Can: (beginnt, leicht den Kopf schüttelnd hin und her zu gehen wie ein Tiger im Käfig) Ich 

hab gedacht, du und ich wären auf derselben Seite, hab gedacht, du hättest mich verstanden da 

letztens im Treppenhaus. (schnaubt) Jetzt sehe ich dich an (rümpft die Nase), angeschmiegt an 

so einen Wichser, und erkenne dich kaum noch.  

Aliah: (versucht es erneut Can) bitte-  

Can: (wirbelt zu ihr herum, fährt sie an) Was Aliah?! Worum willst du mich bitten?!  

Aliah: (hält kurz inne, hebt dann stolz und entschlossen das Kinn) Um Verständnis.  

Can: (lacht auf) Wie soll ich das (deutet abwertend auf Konstantin) verstehen?!  

Mia: Krass, Aliah. Hätte nicht gedacht, dass du das echt abziehst.  

Aliah: (weiterhin an Can gewandt, hält den Blicken stand, eindringlich) Du bist es mir 

schuldig, es zumindest zu versuchen. Ich bin deine Schwester und ich-  

Can: (schreit) MEINE SCHWESTER! Ganz genau, du bist meine gottverdammte, einzige 

Schwester! Dein Blut fließt durch meine Adern, wir sind zusammen groß geworden, wir 

haben so viel mitgemacht, so oft für unseren Platz gekämpft! Wir haben zusammen gestanden 



und wir sind zusammen gefallen! (deutet erneut schnaubend auf Konstantin) Wer ist er, 

Aliah?! Wer ist er?  

Miguel: (Arme verschränkt) Ich glaube, das ist derselbe Typ, der uns damals bespuckt hat.  

Ricardo: (baut sich hinter Can auf) Wie hat er uns noch genannt? Kanacken?  

Konstantin: (versucht, irgendwie einzugreifen) Das ist schon eine Weile her, ich hab 

dazugelernt!  

Nadja: (ignoriert ihn genau wie der Rest) Mir fällt noch einiges mehr ein als nur Kanacken. 

Ich glaube, unser guter Konstantin war immer besonders kreativ.  

Can: (immer noch sehr laut) Diese Leute verachten uns, Aliah. Sie diskriminieren uns. Wir 

passen nicht in ihre Welt, und sie nicht in unsere. Hör auf die Leute, die immer zu dir stehen, 

die dir ein Zuhause geben, denn wir wollen wirklich das Beste für dich.  

Aliah: (verzweifelt) Aber Leute können sich verändern!  

Can: (starrt sie verachtend an) Du hast dich verändert. Du wusstest mal, wer du bist, zu wem 

du gehörst. (wird leiser) Ich vermisse diese Aliah.  

Sophia: Echt Leute, Wahnsinn. Mir kommen gleich die Tränen! (zischt) Allerdings glaube 

ich, dass ihr euch bereits das Hirn weggekifft habt, ich erinnere mich an das alles ein bisschen 

anders.  

Louis: Ihr wart uns gegenüber auch nicht unbedingt die Freundlichsten.  

Can: (immer noch bedrohlich leise) Halt dein Maul.  

Sophia: Was, kannst du mit Kritik nicht umgehen? (lächelt provozierend) Oder verträgst du 

es einfach nicht so gut, dass deine Schwester eine kleine Schlampe ist?  

Can: (nun lauter) Halt dein Maul!  

(gesamte Gruppe von Sophia gibt ein gespieltes, spottendes "Ohhhhh" von sich)  

Konstantin: Können wir nicht-  

Can: (rastet aus und zieht die Waffe) IHR SOLLT ALLE EURER VERFLUCHTES MAUL 

HALTEN!  

(beide Gruppen weichen sofort erschrocken zurück. Konstantin reißt die Augen auf und 

stolpert zurück)  

Aliah: (schlägt sich erschrocken die Hand vor den Mund) Oh mein Gott, Can.  

Sophia: (ebenfalls sichtlich schockiert, Panik in der Stimme) Sag mal spinnst du?! Ist die 

geladen?!  

Can: (hält Waffe immer noch starr auf Konstantin gerichtet, drohend) Was hast du mit 

meiner Schwester gemacht, du Arschloch? Hast du sie angefasst?  



Johanna: Oh man ist das heftig! (holt Handy raus und beginnt, zu filmen)  

Konstantin: (stottert und zittert leicht, weicht Schritt für Schritt zurück) Hey, bleib cool. 

Bitte. Das muss nicht sein.  

Can: (knurrt) Was sein muss und was nicht hast noch nie du entschieden.  

Aliah: (inzwischen flehend) Can, bitte! Das bist nicht du!  

Can: (sieht sie verletzt an) Seit wann interessierst du dich wieder dafür, wer ich bin, hm? Wer 

wir sind?   

Aliah: (weint inzwischen) Immer schon, und das werde ich auch immer. Ich liebe dich doch, 

verdammt. (lässt den Blick an ihren Freunden entlangschleifen) Ich liebe euch alle! Ihr seid 

meine besten Freunde. Aber Konstantin... (nimmt vorsichtig seine Hand)  

(Konstantin greift ebenfalls nach ihrer Hand, sie lächeln sich an)  

Sophia: Ich fass es nicht. Jemand richtet eine Waffe auf ihn und er hat trotzdem nur Augen 

für diese Bitch.  

Konstantin: (funkelt sie an) Sophia, ich hoffe wirklich für dich, dass du dieses Gefühl eines 

Tages nachvollziehen kannst. Vielleicht wächst dir dann endlich mal ein Herz. (sieht an ihr 

herab) Gott, du tust mir so leid.  

(Sophia will etwas erwidern, verstummt aber schließlich)  

Aliah: Merkt ihr nicht, was ihr hier abzieht? Was für Gräben ihr zwischen uns schlagt, die da 

nicht sein müssten?!  

Konstantin: Aliah hat Recht.  

Can: (hält die Waffe nach wie vor auf ihn gerichtet) Nimm ihren Namen nicht mehr in deinen 

dreckigen Mund.  

Aliah: (panisch) Es reicht jetzt!! Hör sofort auf damit und steck die Waffe weg, bevor noch 

jemand verletzt wird!  

Konstantin: (an Aliah gewandt, sanft) Hey, beruhig dich. Es wird alles gut, das verspreche 

ich dir-  

Can: (brüllt immer noch, fuchtelt mit Waffe herum) Du hast nicht das Recht, hier 

Versprechungen zu machen!  

Aliah: Can, bitte!  

Konstantin: (wirft Can einen extrem beunruhigten Blick zu, kümmert sich aber weiter um die 

aufgelöste Aliah, gibt sich Mühe, ruhig zu bleiben) Doch es hilft niemandem, wenn wir uns 

alle aufregen und die Situation weiter eskaliert.  



Sophia: (Gesicht abfällig verzogen) Das ist typisch mein Konsti, er hat zu allem immer eine 

Antwort, weiß immer ganz genau, was am besten ist und wies läuft, nicht wahr?  

Celine: Die Schlampe hat jetzt Sendepause!  

Alex: (fährt sie an) Was sonst, ziehst du dann auch eine Waffe, wie der Irre hier?!  

Mats: Kann vielleicht mal einer die Polizei rufen??  

(Miguel und Ricardo sind sofort alarmiert)  

Ricardo: (laut, sehr deutlich) Niemand ruft hier die scheiß Bullen, kapiert?!  

Miguel: Das wird auch nicht nötig sein, richtig Can?  

(Can reagiert nicht)  

Miguel: (nachdrücklicher) Can??  

Konstantin: (beobachtet Can genau, Stimme zittrig) Aliah, ich glaube, es ist besser, wenn du 

ein paar Schritte zurückgehst.  

Can: (lacht) Willst du endlich mal was unternehmen oder wie?! Endlich mal persönlich 

gegen mich  antreten?! Sind dir auf einmal Eier gewachsen? Komm nur her, und lass sie ruhig 

zusehen, wie du von mir mal etwas Vernunft eingeprügelt bekommst!  

Konstantin: (besorgt, aber langsam auch sauer) Es geht mir um ihre Sicherheit, und das 

sollte es dir eigentlich auch!  

Can: (schnaubt) Das hat dich nicht zu interessieren!! Du weißt nichts, gar nichts, schon gar 

nicht, was gut für sie ist! Davon wirst du nie eine Ahnung haben!  

Konstantin: (dreht sich weiter Aliah zu) Bitte, geh einfach aus der Schusslinie.  

Can: Guck mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede, Bastard!  

Aliah: Ich gehe nicht, wir machen das gemeinsam. Wie wir es wollten.  

Konstantin: (flehend, versucht, sie vorsichtig zurückzudrängen) Bitte, Aliah. Bitte!!  

Can: Fass sie nicht an! Fass sie nicht an!!  

Aliah: (auch flehend) Nein, ich bleibe bei dir!  

Konstantin: (versucht weiterhin, sie wegzuschieben, leise) Aliah-  

Can: (schäumt vor Wut) Lass sie los, lass sie sofort los! ICH HAB DOCH GESAGT DU 

SOLLST SIE NICHT ANFASSEN!!  

Aliah: (schreit, weinend) Can, beruhig dich!  

(Konstantin will Aliah nun mit Nachdruck fortschieben, nun bei Beobachtung Cans ebenfalls 

panisch)  



Can: HÖR... JETZT... SOFORT AUF... MEINE SCHWESTER ANZUFASSEN! (drückt ab)  

Aliah: (schreit auf) Can, tu es nicht!! (man sieht noch, wie sie sich vor Konsti wirft)   

(Licht geht aus, Widerhall des Schusses ist zu hören, dann für einen Augenblick lähmende 

Stille. Licht an, Aliah liegt mit Blut auf der Brust am Boden, Konstantin steht in Schockstarre 

da, alle anderen sind extrem weit zurückgetaumelt. Gesichtszüge aller entgleist, Johanna hat 

das Handy fallengelassen)  

Konstantin: (flüstert) Aliah-  

Mia: Oh mein gott... Aliah...  

Louis: (stottert) Jemand... Jemand muss einen Krankenwagen rufen, sofort!  

Ricardo: (benommen) Ich... Ähm... (nimmt sein Handy in die zitternden Hände, kann nicht 

aufhören, Aliah anzustarren, die regungslos da liegt)... Natürlich.  

Konstantin: (sinkt langsam auf die Knie, zu ihr hinab) Aliah? Aliah?! (lauter, schüttelt sie 

leicht, versucht, eine Reaktion zu bekommen) ALIAH! (wie im Rausch) Nein, nein, komm 

schon! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.   

(Ricardo telefoniert im Hintergrund aufgeregt mit dem Notarzt, inzwischen stürzen alle 

anderen zu Aliahs Leiche und drängen sich um sie herum; Can bleibt als einziger nach wie 

vor in Schockstarre zurück, kann sich nicht bewegen)  

Celine: (schrill) Scheiße! Das darf nicht wahr sein, tut doch irgendwas!  

Johanna: (ruft) HILFE! WIR BRAUCHEN HIER DRINGEND HILFE!  

Mats: Ihr Puls! Konstantin, du musst ihren Puls suchen!  

(Konstantin nickt benommen, tastet nach ihrem Puls. Die ganze Gruppe verstummt und hält 

inne)  

Lara: (nach einiger Zeit).... Und?  

(Konstantin beginnt nur, stumm zu weinen, Aliah an sich zu ziehen und schluchzend das 

Gesicht in ihrer Schulter zu vergraben)  

Miguel: Oh, verdammte Scheiße....  

Nadja: (steht auf, deutet anklagend auf Can und Sophia) Was habt ihr nur getan?! (nimmt den 

Finger schließlich runter und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen) Was haben wir 

nur getan?!  

Sophia: (völlig aufgelöst) Das war keine Absicht!  

(alle außer Konstantin sehen sie an, und dann schließlich Can, der immer noch allein da 

steht)  



Can: (hat sich nach wie vor nicht gerührt, langsam gleitet ihm die Waffe aus der Hand, leise) 

Ich... Ich... (weint Inzwischen ebenfalls) Ich wollte das nicht! Ich schwöre, ich wollte das 

nicht!!  

Konstantin: (schreit, sieht schließlich zu ihm auf) Ach ja?! Nun, was wolltet ihr alle dann? 

Sagt mir, was wolltet ihr dann?  

(Konstantin und Can schauen sich für eine Weile in die Augen, beiden ist derselbe Schmerz 

anzusehen. Es wird still und das Licht geht aus. Spot geht ein letztes Mal auf das Bild auf der 

Mauer, dann geht Licht endgültig aus) 

 

 

            

 

-THE END-  
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Einleitung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir, der Literaturkurs GK2, präsentieren ihnen das Stück 

“EXIT Klassendenken – Entrance Liebe”. Frau Wiermann 

leitete und begleitete diesen Projektkurs. Mit Beginn des 

Mutterschutzes von Frau Wiermann, übernahm Frau Kipka 

unseren Kurs. Da auf Grund der aktuellen Umstände keine 

Aufführung möglich ist, möchten wir Sie trotzdessen einen 

Einblick in unsere Arbeit gewinnen lassen. Dementsprechend 

jetzt in Form eines Booklets. Wir hoffen, dass ihnen unsere 

Arbeit gefällt und wir Ihnen somit weningstens ein bisschen 

unsere Herangehensweise und Gedankengänge zeigen können. 

Bei unserem Stück haben wir uns ein Beispiel an "Westside 

Story" und "Romeo und Julia" genommen und auf dieser 

Grundlage ein komplett eigenes Drehbuch geschrieben. Viel 

Spaß beim Lesen dieses Heftes. 
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Strafe (Plakat) 

 



Monologe - Sophia 

Es ist jetzt 23:33. 

5 Minuten schon, seit Konsti mit Aliah verschwunden ist. 

Ich weiß nicht, ob ich um uns herum mehr Licht oder mehr Dunkelheit sehe, 

alles flackert, selbst dann, wenn man die Augen zukneift, denn diese 

Scheinwerfer kriechen dir bis unter die Haut. Parasiten. Im Club ist es viel zu 

heiß, die Luft so dicht, als würde fortan das Dröhnen der Musik sie sättigen, 

nicht mehr der Sauerstoff. Die Atemzüge also völlig vergeblich, ein Ausdruck 

von Verzweiflung, und trotzdem zähle ich wie besessen jeden einzelnen davon, 

ich werde das so lange tun, bis Konsti wieder zu mir zurückgekehrt ist, denn das 

muss er doch einfach, oder? 
Oder? 

Ich bewege mich ein bisschen wie betäubt, stürze den nächsten Becher hinunter, 

lasse ihn zwischen die Füße fallen, die ihn niedertrampeln werden, ohne 

zweimal hinzugucken, bevor man merken könnte, wie sehr er in meiner Hand 

zittert und an welchen Stellen meine Finger das Plastik schon eingedrückt 

haben. 

Alle starren mich an. 

Ich starre zum Eingang. 

Jeden Moment müsste Konsti wieder dort hineinkommen, sich zu uns stellen, 

mit uns über all das lachen, so wie immer, und mir dann vielleicht sogar einen 

Arm um die Schulter legen. Mich den Rest des Abends so ansehen, wie ich es 

verdient hätte, verdammt, schließlich habe ich Stunden allein mit dem Spiegel 

verbracht, obwohl er eine sehr gnadenlose, unangenehme Gesellschaft ist, habe 

sichergestellt, dass alles perfekt sitzt, genauso, wie es sein muss, wenn jeder 

deiner Schritte beobachtet und beurteilt wird. Das selbe hab ich auch mit meinen 

Worten an sie getan, sie waren so gut aufeinander abgestimmt wie Ohrringe und 

Lippenstift, sie harmonierten wie die Schuhe mit dem Kleid. Konstis Blick 

dennoch so restlos vollgesogen mit Desinteresse, ich kenne diesen Blick, wenn 

mein Vater meine Mutter so ansieht, dann bedeutete das immer Probleme. 

War sie heute Nacht hübscher als ich? 

Das konnte gar nicht sein, diese stumpfen, winselnden braunen Augen fandest 

du doch in jedem zweiten Fremden, nicht einmal das bunte Licht vermochte zu 

besänftigen, was für eine Straftat sie da mit ihrem Make Up beging, das, was sie 

als Tanzen bezeichnete genauso grob und ungeschickt wie ihr proletischer 

Bruder. Sie passte hier nicht rein, so verloren. In gewisser Weise habe ich ihr 



einen Gefallen getan, ihr geholfen, sie erlöst, ihr einen Kompass in die Hand 

gedrückt, der sie zurück auf ihren Pfad führt, bei welchem Namen man es auch 

nennt, ich habe alles richtig gemacht. Und trotzdem gehe ich die letzten Minuten 

immer wieder im Kopf durch, bis sogar die Silouhetten vor mir verschwimmen 

und ich mir nicht mehr sicher bin, was davon noch Wirklichkeit ist und was der 

Alkohol mir einredet. 

Genau deswegen liebe ich Clubs. Alles wird plötzlich so austauschbar, 

Menschen sind nur noch Schatten, Stimmen verschwinden in der Musik, jeder 

sieht aus wie der, den du sehen willst, wenn das Licht gerade richtig fällt und du 

nicht allzu genau hinschaust. Die Geschichten dazwischen? Unbedeutend. Man 

kann alles sein, alles werden, Zeit spielt ohnehin keine Rolle. Eigentlich. 

Doch ich ziehe wieder mit unsicheren Händen mein Handy hervor, um die 

Minuten zu überprüfen, denn so lange kann es nicht mehr dauern, bis Konstantin 

den Weg zurück findet, zu mir, zu sich, zu uns. Das Bild von Aliah, wie sie 

alleine auf der Straße steht, das Kleid begossen, die schlichten Gesichtszüge 

entgleißt, wie ein schlechtes, stümperhaftes und nie ganz fertig gestelltes 

Kunstwerk. Sie ist einsam und die Gegend in ihrem armseligen Viertel nur 

schlecht beleuchtet, und die Nacht ist kalt, das ist, was mich weitermachen lässt, 

auch, wenn meine Bewegungen inzwischen verwischen, nur noch wie in Trance 

ablaufen. Ich spüre kaum, ob ich überhaupt richtig da bin, auch, obwohl der 

Bass überall in meinem Körper ist, mich weitertreibt. Fast stoße ich mit einer 

meiner Freundinnen zusammen, sie sieht mich dabei so bescheuert an, fast 

schon mitleidig, mustert mich, als müsse sie sichergehen, dass es mir gut geht, 

als würde mit mir irgendwas nicht stimmen. „Pass doch auf, verdammt!“ zische 

ich sie an in der Hoffnung, der Tonfall möge ihr diesen Ausdruck aus dem 

Gesicht ätzen. Ich höre nicht mehr, was sie erwidert, drehe mich schon um, die 

Musik klingt inzwischen, als würde sie schreien mit all den Worten, die heute in 

ihr untergingen. Besonders mit den Ungesagten. Da sind noch mehr von ihnen, 

ich will gerade keinen sehen, mir fallen nicht mal mehr die Namen ein, 

verschwommene Umrisse stehen um mich herum und kreisen mich ein. Jemand 

fragt mich, ob alles in Ordnung sei. Ich schaue auf, will ihr am liebsten die 

amateurhaft geflochtenen Zöpfe ausreißen, wünsche mir, dass einmal, nur 

einmal, jemand weit genug hinter die Fassade schaut und merkt, dass ich gerade 

einfach nur allein gelassen werden will. Das Lächeln, das stattdessen jetzt auf 

meinem Gesicht verrutscht, ist süß, klebrig, zäh, und im besten Fall ein wenig zu 

berauschend, genau wie der nächste Drink, den jemand mir in die Hand drückt 

kaum, dass ich den leeren Becher einfach fallen lasse und er bedeutungslos wird. 

Ich nehme einen Schluck, noch einen, bis ich ertrinke, schmecke dabei nichts. 



Als hätte ich mir die Zunge verbrannt an all den verdammten Sätzen. 

Ich glaube, der Alkohol hilft nicht mehr, ich bekomme immer schlechter Luft, 

Umrisse sind viel zu scharf, meine Umgebung viel zu echt, es ist immer weniger 

Platz hier drinnen, die Nähte meiner Kleidung sind viel zu eng, erdrückend, 

meine Schritte führen nirgendwo hin, ich tanze auf dem Nichts. Und das Herz in 

meiner Brust fühlt sich an wie ein faulender Apfel, voll mit Flecken, ekelhaft 

weichen Stellen. Als könnte es mit jedem weiteren Schlag zerfallen. 

Ich muss hier raus, dringend, sofort, ohne Erklärung stürme ich dahin, wo ich 

die Tür vermute, verliere den Halt in den Schuhen, die vorher perfekt gepasst 

haben, stolpere. Auf dass es aussieht wie eine Flucht, oh, ich höre sie schon 

reden, was für großartige, spektakuläre Gerüchte das nähren wird, solche, an 

denen ich eigentlich auch meine Freude hätte. Jemand kommt mir hinterher, 

jemand kommt mir entgegen, beide Male ist es nicht Konsti. Die Pailetten 

funkeln noch, die Musik spielt lauter, die Welt dreht sich weiter, einfach so, 

während ich zum ersten Mal seit langem wieder um etwas bitte. Ich bitte die 

Nacht, mich genauso zu schlucken wie die beiden vor mir, und vielleicht sogar 

um ein bisschen frische Luft. Wer weiß, möglicherweise ist sie heute ja 

besonders verstimmt oder hat einfach bloß einen schlechten Geschmack, 

begeistert sich für das Vergorene, das Falsche, ich merke, dass sie mich verstößt, 

kaum dass ich aus der Tür trete. Sollen sie doch. 

Die Helligkeit meines Smartphonebildschirms ist gleißend, schmerzhafter, als 

sie es ein dürfte. 

Es ist 22:34. 

6 Minuten schon, seit Konsti mit Aliah verschwunden ist. 

Und ich weiß immernoch nicht, ob ich um uns herum mehr Licht oder mehr 

Dunkelheit sehe.  

(Geschrieben von Annika Collas) 

  



Monolog - Can 
 

Es tut mir so leid. Die Kugel hat mich getroffen. Bzw. sie hätte mich treffen 

sollen. Ich hätte sie am liebsten in meinen Kopf gerammt. Wie dumm kann man 

sein. Meine Schwester ist tot!  

Was habe ich getan. Ich fühle nur noch den Auslöser in meinen Fingern. Der 

Druck löst sich. Alles verschwimmt im Blut. Ich bin eine Schande. Dabei habe 

ich im gesagt, er soll sie nicht anfassen. Fuck. Ich sehe mich vor einem Berg aus 

Schuld. Ich ersticke vor dem kahlen Blick von Alia. Vallah dein Gesicht. Aliah 

ich werde es vermissen. Allah vergib mir. Nimm Sünde von mir. Dieses 

Arschloch....  

Can hör auf du hast sie getötet. Nur du....  

Anne Baba euer Hoffnungsträger ist tot. Nein nicht ich... sondern Aliah.Was 

stehe ich hier eigentlich. Ich muss rennen. Doch ich kann nicht. Die ganzen 

Kippen haben mein Gehirn in Nebel gehüllt. Das erste mal denke ich klar nach. 

Scheiße! Ich bin so ein Idiot. Ja Miguel, ja Ricardo, ich war ein Arschloch. 

Jungs ich wollte das nicht. Ich schwöre ich wollte das nicht. Das erste 

mal...Tränen was ist das? Ich kannte sowas nicht zumindest bis jetzt. Man merkt 

es was einem wirklich wichtig ist wenn man es verliert.... 

Mama ich kann nicht mehr. Hilf mir! Hätte ich das nicht getan. Sie liegt in 

ihrem Blut in dem meiner Familie. Wir kommen von unten. Wir gehören nicht 

zu den reichen Schnöseln. Ich weiß ich habe nicht so viele Gehirnpunkte, oder 

Basen, oder wie man das nennt. Aber ich wollte nur das beste. Ich bin radikal 

und assozial. Wie ein Zombie ohne Gehirn. Der aufs Gewalt programmiert ist. 

Sirenen. Shit ich höre Sirenen. Ich bin geliefert..... Schwester tot,  Leben am 

arsch. Bin nutzlos! Mein ganzes Leben war ich ein verlogener Hund. Ich wollte 

in würde sterben. Nicht  als Mörder . Alles für die Familie   Aliah!  Ich wollte 

nur das beste. Es tut mir leid. Schwesterherz. 

(Geschrieben von Ruben Kämpfer) 

 

  



Monolog - Aliah 

 

Erhält die Nachricht von Konstantin (eigentlich von Sophia). Ein Tag vor dem Date: 

 

 Was hat mein Leben noch für einen Sinn? - Diese Frage hatte ich mir in den 

letzen Tagen oft gestellt. Traurigerweise zu oft. Dennoch berechtigt. - Meine 

Eltern können mir nicht die Zukunft bieten, die ich mir so sehr erhoffe. Die 

ganze Schule redet hinter meinem Rücken über mich und mein Bruder 

tyrannisiert mich Tag und Nacht.- Seit dem einen Abend nach dem Club war es 

nur noch schlimmer geworden. Er war gereizter als sonst und aggressiver … vor 

allem mir gegenüber. Er beobachtete mich. Er starrte mich an. Er gab mir das 

Gefühl einen Fehler begangen zu haben und das hatte ich auch. An dem einen 

Abend hatte ich mir das Gegenteil geschworen, aber der Gedanke an Konstantin 

ließ mich trotzdem nicht los. Und obwohl es so besser wäre, verletzte es mich, 

dass meine Gefühle für ihn wohl nicht auf Gegenseitigkeit beruhten. Ich dachte 

ihm hätte etwas an mir gelegen. Anscheinend doch nicht, denn er hatte sich seit 

dem Abend nicht mehr gemeldet. Bis jetzt. 

Aufgeregt lese ich mir die Nachricht durch: 

 „Hey Aliah, hast du Lust morgen Nachmittag mit mir in den Park zu gehen, um 

ein bisschen die Zweisamkeit zu genießen? Würde mich freuen, hoffentlich bis 

morgen! 

Dein Konsti“   

Auf einmal ist mir ganz warm, mein Herz fängt an zu klopfen, die Röte schießt 

mir ins Gesicht, ich spüre die Gänsehaut meinen Rücken runter wandern und 

meine Mundwinkel richteten sich auf.  Plötzlich bin ich da. Ich fühle mich 

lebendig. Wie neu erwacht. Aus einem endlosen Alptraum. Dem Alptraum der 

letzten Tage. 

Meine Augen starren immer noch auf das Display. Ich muss die Nachricht noch 

einmal lesen und noch einmal, diesmal laut. Erst jetzt begreife ich es -  Oh mein 

Gott! Konstantin will sich mit mir treffen. Das heißt...Ich gehe auf mein erstes 

Date!!! - Ich merke schon wie lange ich bereits grinse. Ich muss total dumm 

aussehen. Aber aufhören damit kann ich nicht. Ich beginne an meinen Fingern 

rumzuspielen, wie ich es immer tu, wenn ich nervös bin. - Warte… Habe ich 



morgen überhaupt Zeit? Um wie viel Uhr denn? Was soll ich anziehen? - Ich 

laufe zum Kleiderschrank, reiße ihn auf. Meine Blicke wander  über mei – 

Warte! Er hatte mich doch nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. - Die 

Erleichterung macht sich in mir breit. Der Gedanke daran, dass ich mich in ihm 

getäuscht hätte, hatte mich mehr getroffen, als ich gedacht hätte. Ich hatte ihn 

vermisst, was komisch war, weil wir uns gar nicht so lange gut genug kannten. 

Ich glaube ich habe mich in ihn verliebt. Wahrscheinlich beim zweiten 

Nachsitzen, als ich gemerkt habe, dass er eine ganz andere Seite an sich hat. 

Seine Worte schallen in  meinem Kopf : „Ich dachte nie, dass man sich mit dir 

so gut unterhalten kann und dass ich dich so mögen würde.“ Das stimmt. Das 

hätte ich auch nicht gedacht.  Ich wundere mich, wie klar seine Stimme in 

meiner Vorstellung ist, obwohl ich sie schon seit einigen Tagen nicht mehr 

gehört hatte. Sie ist einzigartig, denn keine Stimme löst in mir solch ein Gefühl 

von Geborgenheit aus, wie seine. Von Geborgenheit, von Sicherheit, von 

Hoffnung, von Glück… sie war, als würde sie mir zuflüstern: „Vergiss deine 

Probleme, vergiss den ganzen Rest.  Nur eines zählt und das sind wir beide“. 

Wir beide. Gegen den Rest der Welt. Der Gedanke war wunderschön. In seiner 

Nähe fühlte ich mich wohl. Ich fühlte mich, wie ich selbst. Ich fühlte mich stark. 

Ich fühlte mich unberechenbar…. Schon komisch. Ich war noch niemandem so 

nah gewesen, außer meinem Bruder…. Can.-  Und da ist es wieder. Dieses 

mulmige Gefühl, welches mich die letzten Tage verfolgt hatte. Die Tränen 

fließen mein Gesicht runter ohne dass ich es kontrollieren kann. Eine nach der 

anderen. Sie fließen ununterbrochen. - In welcher Zeit hatte ich mich so von 

meinem Bruder entfernt? In welcher Zeit hatte sich etwas zwischen uns gestellt? 

In welcher Zeit waren wir Feinde geworden?“ -Das Schamgefühl kommt wieder 

hoch.- Wie hatte ich mich bloß so über Konstantins Nachricht freuen können? 

Wie hatte ich es zugelassen, dass er sich zwischen mich und meinen Bruder 

stellte? Wie hatte ich meinen Bruder so hintergangen? Es gibt nur eine Lösung. 

Ich muss Konstantin aus meinem Leben entfernen. Diesmal endgültig.- Sofort 

greife ich nach meinem Handy.  Ein paar Fingergriffe, dann ist der Kontakt von 

meinem Handy gelöscht. Meine Entscheidung steht fest. Ich bin bereit. Aber es 

passiert nichts. Meine Finger bewegen sich nicht. Sie sind wie eingefroren. Ich 

versuche die erste Bewegung zu machen, aber sie bewegen sich einfach nicht. 

Dafür meine Augen. Schon wieder schauen sich seine Nachricht an. Abrupt 

entferne ich meinen Blick davon. - Ich muss ihn vergessen-  Aber mein Blick 

wandert wieder zur Nachricht. Meine Augen sind wie angezogen von ihr... Mir 

beleibt nichts anderes übrig, als die Nachricht noch einmal zu lesen und ohne es 

zu wollen, ist es wieder da. Das Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, von 



Stärke und seine Stimme, die denselben Satz sagt: „Vergiss deine Probleme, 

vergiss den ganzen Rest.  Nur eines zählt und das sind wir beide“. Verdammt… 

was mache ich mir vor! Er hat Recht. Wir beide gehören zusammen! Solange 

habe ich nicht begriffen, wie sowas Falsches, mich so glücklich machen konnte, 

wie sowas Falsches, sich so richtig anfühlte. Doch die Antwort liegt auf Der 

Hand. Schon die ganze Zeit. Es fühlt sich richtig an, weil es das auch richtig ist! 

100 Prozent richtig! Warum versuche ich mich so sehr für eine Seit zu 

entscheiden? Ich kann beides haben: Can und Konstantin. Familie und Liebe. 

Meine Heimat und neue Möglichkeiten. Ich habe dieses Glück verdient. Ich 

weiß das. Meine Freunde wissen es und Can weiß es auch. Er wird mein Glück 

genauso wollen, wie ich seines will. Konstantin tut mir gut und das wird Can 

auch erkennen. Mit festgeballten Fäusten wische ich mir die Tränen vom 

Gesicht. Ich bin entschlossen. Ab morgen wird sich alles ändern. Ab morgen 

folge ich meinem Herzen. Ab morgen trau ich mich, meine Ziele zu verfolgen. 

Ab morgen ist alles zwischen mir und Can alles so wie vorher. Ab morgen fängt 

mein neues Leben an… mit Konstantin. Ab morgen setze ich ein Zeichen – 

gegen Vorurteile,  für Toleranz und vor allem für die Liebe. 

(Geschrieben von Marie Katsarava) 

 

  



Monolog - Lara 

Oh mein Gott, die glauben es wirklich. Die glauben ernsthaft Sophia will ihnen 

helfen. Sind die tatsächlich so dumm oder einfach nur verliebt? Naja ist ja auch 

egal, hauptsache sie fallen auf den Trick rein. Das wird später eine schöne 

Überraschung für die anderen sein, vor allem für Can. Der wird vor Wut 

schäumen. Aber das ist deren Problem, wie können die auch nur so blöd sein. 

Aliah, diese Schlampe, verstehe ich ja noch irgendwie. Sie will halt aufsteigen 

und scheint in Konstantin ihre Chance zu sehen. Erbärmlich, aber ihre einzige 

Aufstiegsmöglichkeit. Hofft wahrscheinlich Konsti könnte ihr helfen auf unsere 

Schule zu wechseln. Als ob wir sie lassen würden. Apropos Konsti, ihn verstehe 

ich gar nicht, ich meine was will er von so einer. Die kann er doch nicht 

ernsthaft mögen oder, noch schlimmer, sich in sie verliebt haben. Besonders 

nicht neben so jemandem wie Sophia. Ist Aliah nur eine Phase oder ein 

Wohltätigkeitsarbeit? Ich hoffe das mal für ihn. An Aliah kann es jedenfalls 

nicht liegen. Nachdem Can das herausfindet ist diese ganze Blamage seinerseits 

sowieso vorbei und Aliah verschwindet wieder dahin wo sie hingehört. Zum 

Glück. Konsti wird zur Besinnung kommen und uns später noch danken ihn vor 

so einem lächerlichen Fehltritt bewahrt zu haben. Aber erstmal muss die Falle 

zuschnappen. Sophia hat sich mal wieder selbst übertroffen. Abwarten, aber ich 

bin sicher, das wird sehr amüsant werden.  

(Geschrieben von Ana-Rebecca Lauterbach) 

 

  



Ein Kommentar zum Stück 

was war unsere Intention?  

Als wir uns am Anfang des Schuljahrs als Literaturkurs zusammengesetzt 

haben, war für uns relativ schnell klar, dass wir etwas auf die Bühne bringen 

wollen, was Gesellschaftskritik ausübt. 

Wir wollten die Zuschauer zum Nachdenken anregen und uns dabei klar gegen 

Gewalt und Rassismus positionieren, Dinge, die in der heutigen Gesellschaft 

leider immer noch viel zu tief verankert sind, das Thema aber auch humorvoll 

gestalten.  

Weiter ging es mit der Storyline: Was die tatsächliche Handlung anging, so 

haben wir uns schnell darauf geeinigt, einen Mix aus „High Society“ und „West 

Side Story“ aufzuführen, mit einer Prise „Romeo und Julia“. 

Das Drehbuch haben wir trotzdem alleine geschrieben, es wurden also keine 

Sätze oder Ähnliches aus den oben genannten Stücken übernommen.  

Auch waren wir uns einig, dass das Stück in Dortmund spielen sollte, auf 

Schulen, die - vielleicht auf eine etwas weniger radikale Art - auch in Dortmund 

zu finden sind. Dadurch, dass unsere Schule oft als Eliteschule bezeichnet wird, 

stand schnell fest, dass sie die Privatschule sein sollte. Wir haben ihren Namen 

zwar nicht direkt genannt, aber es bestehen durchaus viele Ähnlichkeiten 

zwischen der fiktiven und der realen Schule, die eigentlich keine weiteren 

Interpretationen zulassen. Bei der Schule der „Asis“ hingegen gibt es keine 

bestimmte Dortmunder Schule, an der wir uns orientiert haben, sie ist 

vollkommen fiktiv.  

Weiter ging es mit den Charakteren. Diese sollten so nah an unserer Realität 

sein, dass die Zuschauer sich gut in sie hineinversetzen können. Trotzdem haben 

wir sie etwas radikaler und extremer dargestellt, als es die meisten Menschen 

sind, aus dem einfachen Grund, dass so unsere Message den Zuschauern leichter 

nahegebracht werden konnte. Als das Drehbuch schließlich fertiggestellt war, 

waren wir sehr zufrieden: Es spiegelte unsere Intentionen gut wider, verband die 

Ernsthaftigkeit der Situationen mit Humor, sodass man zwischendrin immer 

wieder etwas zu lachen hatte.  

Besonders gefiel uns dabei das Ende, in dem die während des Stücks 

aufgebauten Spannungen zu einem Höhepunkt kommen, die Situation eskaliert 



und das Stück schließlich wortwörtlich mit einem Knall endet. Das Ende haben 

wir so gewählt, weil wir, wie bereits erwähnt, die Zuschauer zum Nachdenken 

anregen wollten. Aber nicht die Art des Nachdenkens, die im Auto auf der 

Rückfahrt einsetzt und schon wieder vergessen ist, wenn man zuhause ankommt. 

Nein, wir wollten das Publikum schocken. Mit einem Stück, das vielleicht zuerst 

so wirkt, als könnte es ein Happy End haben und dies dann doch nicht tut. Mit 

einem Stück, das man so schnell nicht vergisst. Wir wollten, extrem 

ausgedrückt, einen Riss in die Wahrnehmung der Zuschauer bringen, der sie 

zwingt, Dinge, über die sie vielleicht nie nachdenken, von verschiedenen 

Standpunkten aus zu betrachten. Sie zu diskutieren und, im Idealfall, auch das 

eigene Handeln kritisch zu reflektieren und vielleicht sogar Meinungen, die 

eigentlich in Stein gehauen scheinen, zu ändern. Oder zumindest darüber 

nachzudenken, es zu tun. Denn Menschen neigen dazu, zu gemütlich zu sein, um 

ernsthaft über ihre eigenen Privilegien und Weltanschauungen nachzudenken. 

Das kann angenehm sein, macht aber auf Dauer ignorant.  

Natürlich wissen wir, dass ein einziges kleines Schultheater nicht die Welt 

verändern kann. Aber vielleicht bringt es ein paar Menschen dazu, ihr Verhalten 

und ihre Werte zu hinterfragen und mit offeneren Augen durch die Welt zu 

gehen. 

Und das wäre ja schon ein Schritt in die richtige Richtung.  

(Geschrieben von Franziska Bonnenberg, Franziska Sopp und Jordi Park) 

 

  



Ein Kommentar zum Stück 

 

Warum haben wir dieses Stück geschrieben?  

 

Als wir anfingen uns Gedanken über ein mögliches Theaterstück zu machen, 

war uns schnell klar dass wir nicht nur ein Drama, nicht nur eine 

Liebesgeschichte oder nur eine Komödie entwickeln wollten. Wir wollten eine 

bestimmte Message vermitteln und diese mithilfe verschiedener Elemente, der 

Tragik, der Komödie/Satire und auch des klassischen Liebesdramas zu einem 

spannenden Gesamtbild verarbeiten. Nachdem uns dies klar war suchten wir 

nach Inspiration und stießen auf Stücke wie West Side Story, Romeo und Julia 

und auch den neuen Film „high society“. Entschlossen stellten wir fest, dass es 

zwar interessant schien, sich von solchen Stücken und Produktionen inspirieren 

zu lassen, uns aber dennoch die Herausforderung lockte etwas eigenes zu 

kreieren. Die Kluft zwischen arm und reich, Vorurteile, Alltagsrassismus- 

Themen die nicht nur uns oft beschäftigen sondern auch allgegenwärtige 

Probleme unserer Gesellschaft darstellen, diese Themen wollten wir aufgreifen 

und auf eine humorvolle, lockere Art aufzeigen und kritisieren. Wir entschieden 

uns bewusst dazu mit Stereotypen zu arbeiten und einige Situationen überspitzt 

darzustellen. Dennoch ist es uns wichtig, dass erkannt wird, dass die Probleme 

die wir mit unserem Stück adressieren, keineswegs nicht ernst zu nehmen sind. 

Es ist vergleichbar mit einem Comic-Relief, hauptsächlich um die 

Ernsthaftigkeit dieser Gesellschaftsprobleme dem/der Leser/-in auf eine 

humorvolle Art näher zu bringen und ihn/sie zum Nachdenken anzuregen. 

(Geschrieben von Lilli Gurung und Ben Reich) 

 

 

 

 

 



Keine Aufführung für den 

Literaturkurs 

 

Leider sollte es nicht sein. Nach wochenlanger Entwicklung und monatelangen 

Proben haben wir uns auf die Aufführung unseres Theaterstückes “EXIT 

Klassendenken – Entrance Liebe; Die Liebe zählt nicht, nur die Liebe zählt” 

gefreut. Doch nun macht uns das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. 

Aufführen konnten wir das Stück leider nicht. 

 

Doch wir wollen trotzdem ein Produkt haben, ein Endergebnis für dieses Jahr. 

Daher wollen wir nun das Drehbuch zur Verfügung stellen. Darin enthalten ist 

allerdings nicht nur das Skript an sich, sondern auch Extras wie Fotos und 

Interviews von den Schauspielern, Monologe von einigen Charakteren und 

Texten zur Intention des Stücks. Außerdem finden sich Plakate, Reflexionen und 

einiges mehr in dem Booklet. 

 

Entwickelt haben wir eine Art von Tragikkomödie, die von Vorurteilen und 

Klischees zwar nur so sprüht, aber trotzdem eine reale Situation – wenn auch 

überspitzt – darstellt. In dem Stück geht es um Gruppenrivalitäten, Streit, Liebe 

und vieles mehr. Falls Ihr/Sie interessiert seid, könnt Ihr euch das Booklet hier 

unten herunterladen. Wir wünschen der EF, dass sie nächstes Jahr mehr Glück 

hat und ihr Werk, wenn es denn ein Theaterstück werden soll, auch wirklich 

aufführen kann. 

 

Zu guter Letzt wollen wir noch einmal Frau Wiermann danken, die uns die 

ganze Zeit über begleitet und immer mit Rat und Tat beiseite gestanden hat. 

 

Der Literaturkurs 2 der Q1 

 



Literatur: Kommentare und Gedanken zur Arbeit im Kurs  

Nachdem wir alle Literatur als neues Fach gewählt hatten lernten wir uns dann 

in dem neu zusammengestellten Kurs, geleitet von Frau Wiermann, zunächst 

einmal kennen. Also haben wir als erstes ein paar Kennlernspiele gespielt, in 

denen wir uns näher kennen gelernt haben, welche die Gruppenharmonie 

gestimmt haben und zeigten, dass es sehr wichtig sein wird, 

zusammenzuarbeiten, damit unser Stück erfolgreich wird. Daraufhin 

beschäftigten wir uns mit theoretischen Aspekten, wie zum Beispiel den sieben 

Prinzipien, die wir in nächster Zeit beherzigen sollen. Die wichtigsten lauten: 

„Schultheater ist kein abgespecktes Profitheater“, „Theaterspielen ist Lernen mit 

Kopf“, „Herz und Hand“ oder „Probieren geht über studieren“. Ein weiteres 

wichtiges Thema, welches wir besprochen haben ist vereinfacht gesagt das 

Auftreten auf der Bühne. Denn Theater unterscheidet sich wie wir ja wissen von 

Filmen oder sogar dem echten Leben. Denn die Gestik sowie der Abstand zu 

einer anderen Person sind auf der Bühne ganz anders und müssen daher anders 

dargestellt werden. Man muss drauf achten, dass man nicht die ganze Zeit seinen 

Schauspiel Kollegen an schaut, sondern die meiste Zeit zum Publikum gewandt 

ist. Die einzelnen Ausdrucksträger, also Gestik, Mimik, Stimme, Musik, 

Geräusche, Requisiten und so weiter sind sehr vielseitig und vielen von uns war 

zuerst nicht bewusst gewesen, was alles auf der Bühne zu beachten ist. Nachdem 

wir alles Theoretische besprochen und gelernt haben, kamen wir dann zu den 

praktischen Übungen. Wir haben Sprechübungen gemacht und gemerkt, dass 

wir häufig einfach noch viel lauter sprechen müssen und wie viele 

Möglichkeiten es gibt seine Gefühle und sein Auftreten allein mit der Sprache 

darzustellen. Die Betonung, das Sprechtempo, die Sprachmelodie, die 

Stimmlage, die Lautstärke oder sogar ein Dialekt können die dargestellte 

Situation glaubwürdiger erscheinen lassen, sodass der Zuschauer sich in die 

gegebene Atmosphäre versetzen kann. Schließlich haben wir dann angefangen 

uns Gedanken zu unsrem Stück zu machen. Wir als Kurs mussten uns erst 

überlegen worum es im groben überhaupt gehen soll. Wir haben uns alle 

Zuhause informiert und haben uns dann in der Schule zusammengesetzt und uns 

über unsere Ideen ausgetauscht. Schnell war klar, dass wir unsere ganzen 

Vorschläge miteinander verknüpfen konnten. Dennoch brauchten wir ein Gerüst 

an dem wir uns orientieren konnten. Dieses haben wir auch schnell gefunden 

und konnten dann auch schon loslegen. Wir sind sehr systematisch vorgegangen 

und setzten uns nun mit der Storyline auseinander. Schwierig war es, genügend 

Rollen mitspielen zu lassen, damit alle, die Schauspielen wollten auch die 



Möglichkeit dazu bekamen. Wir überlegten uns Szenarien, die eine interessante, 

dramatische und spannende Geschichte erzählen würden. Diese haben wir in 

unterschiedlichen Überschriften festgehalten, welches dann die einzelnen 

Szenen waren. Dann haben wir uns in relativ große Gruppen eingeteilt und 

schrieben die einzelnen Szenen in der Schule. Wir stimmten uns immer ab, 

sodass diese logisch aufeinander folgen konnten. So haben wir dann gemeinsam 

eine Geschichte geschrieben die kreativer nicht hätte sein können. Denn jeder 

fügte seine eigenen Wünsche, Gedanken und Vorstellungen hinzu. Der 

Unterricht war toll und hat uns allen enorm viel Spaß gemacht. Nach einigen 

Wochen waren wir dann mit dem Drehbuch fertig. Wir überarbeiteten dieses 

letztendlich nochmal und dann begannen wir auch schon mit der 

Rollenverteilung. Das lief eigentlich reibungslos und es gab genug 

Möglichkeiten, einen Kompromiss zu finden, falls eine Rolle doppelt besetzt 

werden würde. Wir lasen zunächst das Drehbuch durch. Schon bei dem 

Vorlesen versuchten wir auf die Stimme zu achten und die Regieanweisungen, 

soweit möglich, auszuführen. Wir gewöhnten uns dann mit der Zeit 

an den Text und langsam konnte man seine Rolle fast auswendig und fühlte sich 

sehr sicher in dieser. In den darauf folgenden Unterrichtsstunden haben wir dann 

im Forum geprobt und geübt. Nach jeder Szene, die wir durchgespielt haben 

sind wir diese nochmal durchgegangen und haben uns gegenseitig verbessert. 

Wir übten und übten in den Unterrichtsstunden und es lief alles nach Plan. Wir 

verbesserten uns auf der Bühne fühlten uns in unserer Rolle immer wohler und 

dann erreichte Covid-19 auch Deutschland und verbreitete sich. Am 16. 03. 

2020 war dann die Schule zu. Wir hatten alle noch die Hoffnung, dass wir nach 

den Osterferien ganz normal weiter machen könnten und das Stück aufführen 

würden. Deswegen lernten wir alle weiterhin den Text auswendig, überlegten 

uns einen Titel für unser Stück und planten alles für die Aufführung. Doch es 

lief alles anders. In der Zeit, in der die Schule geschlossen war hielten wir den 

Kontakt mit den Lehrkräften über Lo-net2 aufrecht. Letztendlich stellte sich 

heraus, dass unsere Aufführung abgesagt werden musste. Damit all das 

aufwendige Planen und lernen der Texte nicht ganz umsonst war sollten wir uns 

überlegen, welche Alternative es zu einem Aufgeführten Stück geben könnte. 

Wir mussten uns eine andere Art der Präsentation überlegen und sind darauf 

gekommen, dass wir unsere ganze Arbeit aufschreiben und die verschiedenen 

Rollen darstellen. Als die Schule nach vielen Wochen, mit starken Hygiene 

Maßnahmen, wieder begann und wir unsere Literatur Stunde, bei der 

Vertretungslehrerin Frau Kipka abhielten, überlegte sich jeder Schüler, welche 

Aufgabe er übernehmen könnte. Zu zweit oder zu dritt übernahmen wir alle 



Aufgaben, die das Stück dann schriftlich festhalten würden. In den wenigen 

Unterrichtsstunden bastelten wir unser Literaturstück zusammen. Das Stück, ist 

unserer Ansicht nach sehr gelungen und wir hoffen, dass es auch Ihnen gefallen 

wird. 

Geschrieben von Maximilian Witczak und Laura Hnesin  



MO, 20.04.2020 1. Stunde nach den Ferien (ab dann müssen alle ihre Texte 

auswendig können!) 

 Textunklarheiten von Seiten der Schauspieler klären 

 wenn bis dahin noch nicht geklärt, dann abschließend 
den Titel bestimmen 

 Besprechung der Kostüme (jede Figur überlegt sich 
zunächst selbstständig etwas und teilt es dann dem Kurs 

mit) 

 Klärung der unten aufgeführten Aspekte 

 Sichtung der Requisiten im Keller, die für unser Stück 
von Bedeutung sind (5 Schüler) 

 Klären, wer den Artikel für die Perspektiven schreibt 
 

MI, 22.04.2020  Szene 1 üben (neuer Teil und Ausschnitt als der 
Schulleiter auf den Schulhof kommt) 

 Szene 4 üben (richtigen Moment abpassen wann 
Jonathan, der Aufsichtslehrer, hinzukommt; Interaktion) 

 Clubszene üben (Fokus auf Bedrängung von Aliah) 

 Szene 8 (Timing beim Lästern) 

 Sichtung der Requisiten im Keller, die für unser Stück 
von Bedeutung sind (5 Schüler) 

 

FR, 24.04.2020  Franzi B. und Tom Dialog der Schulleiter weiter einüben 
(v.a. auf Gestik und Mimik achten) -> Franzi und Tom 

 Szene 2 Familienessen getrennt durchgehen und 
aufeinander eingehen (Fokus auf Gestik und Mimik) -> 

zum einen Lilli, Hristian, Marie und Ruben und zum 

anderen Felix, Franz S., Lara und Max 

 Szene 8:Lästerschüler timing üben -> Emma, Pippo, 

Cornelius, Fabian, Felix und Franzi B. 

 Alle anderen: -> Lara, Laura, Charlotte, Paco, Jan, Jakob, 
Jonathan, Ben, Elias, Ana und Cathi (Bau der Mauer, 

Plakat mit der Zeichnung aus der Strafe von Aliah und 

Konsti 

MO, 27.04.2020  Familienessen (Fokus auf Gestik und Mimik) 

 Weiterarbeit an den Requisiten 

 Überlegungen anstellen für die Übergänge nach jeder 
Szene. Wer bleibt auf der Bühne? Geht das Licht aus? 

Etc. 

MI, 29.04.2020 Probe ab  13.25 Uhr im Forum (alle genügend Essen und 

Trinken mitbringen; keine langen Pausen während der Probe!) 

 Probe in chronologischer Abfolge (dabei vor allem auf 
Übergänge achten) 

 Einbindung der Technik 

 Kurzes Feedback was bei der Probe gut geklappt hat und 

was nicht 

 

FR, 01.05.2020 

(Feiertag – kein 

Ggf. individuelle Aufgaben für zu Hause 



 So hätte die Zeit von den Osterferien bis zu unserer  

(Erstellt von Catharina Althaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablaufplan 

Folgend wird der eigentlich geplante Ablauf des Stückes 

dargestellt. 

Unterricht) 

SO, 03.05.2020 Probe ab 11 Uhr (pünktlich!)                             -> Generalprobe 

 Probe in chronologischer Abfolge 

 weitere Ausfeilung von Details 

 Szenen mit technischem Aufwand, die noch nicht 
reibungslos funktioniert habe 

 

Mo, 04.05.2020 Aufführung Nr. 1 (abends)  

Aufführung: 19:00 Uhr; Treffen: 16/17 Uhr 

DI, 05.05.2020 Aufführung Nr. 2 (vormittags; 3. Bis 5. Std.)  

Treffen: 8 Uhr (?) 

 



Szene 1 (Stress auf dem 
Schulhof) 
 

Ort: Schulhof 
Bühnenbild: Schulhof mit Schule im 
Hintergrund 
Personen: Die beiden Schüler die Wand 
beschmieren, Konstantin, Sophia, Lara, 
Johanna, Alexander, Mats, Louis, Can, Aliah, 
Celine, Nadja, Miguel, Ricardo, Schulleiter der 
Elite 
Requisiten: (Requisiten sind zu Beginn schon 
auf der Bühne aufgebaut) Mauer, 
Schulhofbänke, Halbjahreszeugnisse bzw. 
Blätter (alle), Zigaretten und Feuerzeug (Can), 
aufgebautes Büro auf der Hauptbühne 
(Doppeltisch, drei Stühle, Lampe für den Tisch, 
Schreibtischutensilien) 

Umbau  Licht geht aus:  

 Bank und Mauer werden zur 

Fensterfront von Jonathan und Jan 

gestellt 

 Esszimmer Familie Aydin ist bereits 

aufgebaut (kleine Nebenbühne) 

 Aufbau Esszimmer Familie Meier 

(Hauptbühne): Paco und Cathi 

verstellen die Tische und holen das 

Geschirr; Ben und Jakob holen 

Weinkühler, Kerzenständer und 

Tischdecke 

Szene 2 (Familiengespräche 
bei den Asis und der Elite) 

Ort: Wohnung Familie Aydin; Villa Familie 
Meier 
Bühnenbild: Aydin: Bild von einer etwas 
heruntergekommenen Küche; Meier: eine Art 
„Ballsaal“ 
Personen: Aliah, Can, Mutter Aydin, Vater 
Aydin, Konstantin, Mutter Meier, Vater Meier, 
Marianne 
Requisiten: Esszimmer Asis (Tische und Stühle, 
einfach gehalten; einfach gedeckt) Esszimmer 
Elite (Tische und Stühle (Tafel), Kerzenständer, 
Tischdecke, Weinkühler, ... edel) 

Umbau  Licht geht aus: 

 Cathi und Paco räumen das 

Geschirr wieder weg und stellen die 



Tische und Stühle zurück; Jakob 

und Ben räumen den 

Kerzenständer, Weinkühler und 

Tischdecke wieder weg; Lara und 

Charlotte bringen die 

Schreibtischutensilien  

Szene 3 ( Strafe 1) Ort: Schulhof 
Bühnenbild: Schulhof mit Schule im 
Hintergrund 
Personen: Aliah, Konstantin, Schulleiter Asis 
und Schulleiter Elite 
Requisiten: Büro auf der Hauptbühne (wie in 
Szene 1 + Stifte und Blätter auf dem Tisch für 
Aliah und Konstantin), davor vier Stühle, 
Schulhof mit Mauer, Bänken, Mülleimer 

 

 

 

 

 

 

 

Umbau 

 

 

 

 

 

 

 

 Licht geht aus:  

 Lilli, Hristian, Cornelius, Gordon 

helfen beim Wegräumen der Dinge 

von der Hauptbühne 

 Felix und Cathi stellen Mauer und 

Bank wieder auf den Schulhof 

Szene 4 (Böses Blut 
innerhalb der Gruppen) 

Ort: Schulhof 
Bühnenbild: (bleibt) Schulhof mit Schule im 
Hintergrund 
Personen: Johanna, Mia, Sophia, Can, Miguel, 
Ricardo, Aliah, Alexander, Mats, Lara, Louis, 
Aufsichtslehrer 
Requisiten: Schulhofbänke, Mauer, 
Aktentasche (Aufsichtslehrer) 

 

Umbau 

 

 Licht aus: 

 Aliah bleibt auf der Bühne und 

wartet dass Konstantin von der 

Treppe (Textilraum) aus dazu 

kommt 



 Franzi B. und Cathi stellen die 

Schulhofbank noch ein wenig 

zentraler 

Szene 5 (Strafe 2) Ort: Schulhof 
Bühnenbild: Schulhof mit Schule im 
Hintergrund 
Personen: Aliah, Konstantin, Can, Miguel, 
Ricardo 
Requisiten: Malkittel, Pinsel, Korb mit 
verschiedenen Farben, Mauer  

Umbau  Während Szene 5 wird die Bar schon 

leise von Felix, Cathi und Franzi B. 

aufgebaut 

 Licht aus: Lilli und Ruben stellen Mauer 

und Bank wieder vor die Fensterfront 

Szene 6 
(Aufeinandertreffen im 
Club) 

Ort: Club 
Bühnenbild: Schlange vor dem Club 
Personen: Miguel, Ricardo, Aliah, Sophia, 
Konstantin, Lara, Johanna, Alex, Louis, Mats, 
Türsteher, Statisten vor und im Club 
Requisiten: Musik, Ausweise, Bar, Getränke in 
der Hand, Handy, Papiertücher 

Umbau  Club und Bar wird leise im Hintergrund 

von Szene 7 von Felix, Cathi und Franzi 

B. abgebaut 

Szene 7 (Stress mit Can) Ort: Treppenhaus 
Bühnenbild: Treppenhaus Familie Aydin 
Personen: Konstantin, Aliah, Can 
Requisiten: keine 

Umbau  

 

 Licht geht aus 

 Tom und Lilli stellen Mauer und 

Bank wieder mehr ins Zentrum 

Szene 8 (Gerüchteküche) Ort: Schulhof 
Bühnenbild: Schulhof mit Schule im 
Hintergrund 
Personen: Schüler 1 und 2 (kommen die Treppe 
an der Kapelle runter un verschwinden hinter 
dem Vorhang), Schüler 3 und 4 (kommen die 
Treppe am Textilraum runter und 
verschwinden über die Treppe an der Kapelle), 



Schüler 5 und 6 (kommen die Treppe am 
Textilraum runter und verschwinden hinter 
dem Vorhang), Aliah; Mia, Nadja, Celine, 
Sophia, Lara, Johanna 
Requisiten: Schulhofbänke, Mauer 

 

 

PAUSE & UMBAU 

 

 

ALLE HELFEN MIT! 

 

 

 Licht geht aus: 

 V-Tafel aus vier Tischen wird 

aufgebaut 

 6 Stühle 

 Geschirr, Kerzenständer, 

Weinkühler, Tischdecke 

 Mauer und Bank werden wieder an 

Fensterfront gestellt 

Szene 9 (Dinnerparty) Ort: bei Sophia zu Hause 
Bühnenbild: zunächst großes Anwesen, wenn 
es die Gäste ins Esszimmer gehen „Ballsaal“ 
und ca 15-20 Sekunden Musik, während sich 
alle stumm unterhalten 
Personen: Sophia, Konstantin, Angestellte, 
Vater Sophia, Mutter Sophia, Vater Konsti, 
Mutter Konsti 
Requisiten: Tafel, Kerzenständer, Geschirr, 
Tischdecke, Weinkühler,… 
 

Umbau  Licht geht aus 

 Cathi, Felix, Franzi B, Franzi S., 

Lilli decken den Tisch ab und 

räumen Tische und Stühle weg 

Szene 10 (Versöhnung mit 
Konsti?) 

Ort:  
Bühnenbild: 
Personen: Sophia und Konstantin 
Requisiten: Handy von Konstantin 

 

 

 

 

Umbau 

 

 

 

 Sophia bleibt auf der Bühne und 

wartet auf Johanna und Lara 

Szene 11 (Die Intrige -  das 
Fakedate) 

Ort: Park 
Bühnenbild: Park 
Personen: Sophia, Lara, Johanna, Konstantin, 



(Erstellt von Catharina Althaus) 

 

Aliah 
Requisiten: Fernglas, Baum/Bank wohinter sich 
Sophia und Co verstecken 

Umbau Sophia bleibt auf der Bühne 

 Licht geht kurz aus, dann kommen Mats, 

Alex und Louis, Licht geht dann direkt 

wieder an mit anderem Bühnenbild  

Szene 12 (die Intrige – 
Sophia provoziert Can) 

Ort: Ghettoviertel 
Bühnenbild: Ghettoviertel 
Personen: Sophia, Mats, Louis, Alex, Can, 
Ricardo, Miguel 
Requisiten: Armbanduhr für Sophia 

Umbau Miguel, Ricardo und Can bleiben auf der Bühne 

 Licht geht aus, wechselt das Bühnenbild 

zum Haus von Familie Aydin und geht 

direkt wieder an 

Szene 13 (eine böse 
Vorahnung) 

Ort: vor den Haus der Familie Aydin 
Bühnenbild: Haus der Familie Aydin 
Personen: Miguel, Ricardo, Can 
Requisiten: Pistole, Zigaretten und Feuerzeug 

Umbau  Licht geht aus 

 Bühnenbild wechselt zu Park 

 Aliah und Konstantin kommen mit 

der Picknickdecke die Treppe am 

Textilraum runter 

Szene 14 (Eskalation) Ort:Park 
Bühnenbild:Park 
Personen: Aliah, Konstantin, Sophia, Can, 
Ricardo, Louis, Miguel, Lara, Johanna, Celine, 
Mia, Mats, Alex, Nadja 
Requisiten: Johannas Handy, Fernglas, 
Picknickdecke, Pistole, Mauer, Handy Lara 


