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Figuren 
 
 

DI 
DAVID 
NICK 
CARA 

 
 
 
 
 
 
Unterbrechungen, die im Text mit ................... markiert werden, signalisieren 
einen Zeitsprung. 
 
Zeichensetzung sowie Abstände und Zeilenbrüche im Dialog verweisen auf 
den Rhythmus, bleiben aber offen für eigene Interpretationen. 
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Ein Elternpaar. 
 
 
DI Das ist Jacks Hemd. 
 
DAVID Ja-a. 
 
DI Ist Blut drauf. 
 
DAVID Stimmt. 
 
DI Blut. Auf seinem Hemd. 
 
DAVID Dir entgeht aber auch gar nix, was? 
 
DI Wo ist er? 
 
DAVID Also – 
 
DI Wo ist er? 
 
DAVID In seinem Zimmer. 
 
DI Ist er okay 
 
DAVID Völlig. 
 
DI Da ist Blut auf seinem Hemd. 
 
DAVID Er hatte Nasenbluten. 
 
DI Ist ein schönes Hemd. Nasenbluten? 
 
DAVID Genau, Nasenbluten. 
 
DI Das kann nicht sein. 
 
DAVID Wieso denn nicht? 
 
DI Er hat nie Nasenbluten. 
 
DAVID Dann war’s eine Premiere. Ein Riesenschwall. 
 
DI Erzähl mir, was passiert ist. 
 
DAVID Richtig massiv. 
 
DI Erzähl mir, was passiert ist. 
 
DAVID Diane 
 
DI David. 
 
DAVID Muss das jetzt sein?  
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 Ein paar Jungs haben ihn attackiert. 
 
DI Lieber Gott. 
 
DAVID Auf dem Heimweg von der Schule. Nichts Ernstes. 
 
DI Er hat sich geprügelt? 
 
DAVID Nichts Ernstes. 
 
DI Er hat sich geprügelt. 
 
DAVID Er hat nichts gemacht. Sagt, er kennt sie nicht mal. 
 
DI Wer waren sie? 
 
DAVID Wusst er nicht. Irgendwelche Jungs von St. Thomas. Die was gegen 

Schnösel-Kids haben. 
 
DI Er ist kein Schnösel. 
 
DAVID Er trägt einen Blazer. 
 
DI Muss er. 
 
DAVID St. Thomas hat keine. 
 
DI Und deshalb ist er ein Schnösel? 
 
DAVID Du weißt doch, wie so was läuft. Er ist okay. Blutige Nase. 

Kein Drama. 
 
DI Kein Drama? 
 
DAVID Mord und Totschlag ist was anderes.  
 
DI Jack! Kommst du bitte mal runter? 
 
DAVID Lass ihn. 
 
DI Ich will selbst sehen, ob alles in Ordnung ist. 
 
DAVID Ist ihm peinlich. 
 
DI Peinlich? Wieso denn peinlich? 
 
DAVID Ist es doch. 
 
DI Das hast du ihm gesagt? 
 
DAVID Nein! Woher denn. Aber du weißt schon. 
 
DI Wir sollten die Polizei verständigen. 
 
DAVID Jetzt hör aber auf… 



!

6 
!

 
DI Sie haben einen Schuljungen angegriffen. 
 
DAVID Schuljunge, naja. 
 
DI Er ist siebzehn. 
 
DAVID Anscheinend waren sie ungefähr sein Alter. Kinderkram. 
 
DI Egal. 
 
DAVID Die lachen dich aus. 
 
DI Dann halt die Schule. Wenigstens die sollten wir anrufen. 
 
DAVID Es ist nicht dort passiert. 
 
DI Wir haben ihn doch auf diese Schule geschickt, damit er so 

etwas entgeht. Die müssen das wissen, können Maßnahmen 
ergreifen – 

 
DAVID Maßnahmen? 
 
DI Die Sicherheit verstärken. Einen Rundbrief verschicken. 
 
DAVID Sind doch bloß Teenies. Teenies prügeln sich mit Teenies. War 

bei uns damals so, wird bei seinen Kindern wieder so sein. Ein 
ewiger Kreislauf. 

 
DI Das ist hier nicht „Der König der Löwen“. 
 
DAVID Ich weiß. 
 
DI West Croydon ist es. 
 
DAVID Wem sagst du das. 
 
DI Dein Sohn wurde angegriffen. Das geht dir vielleicht am Arsch 

vorbei – 
 
DAVID Tut es nicht. 
 
DI Es geht dir vielleicht am Arsch vorbei – 
 
DAVID Mein Arsch hin oder her – 
 
DI Mir aber nicht. Mir war völlig klar, wenn der hier erstmal 17 

ist...  
 
DAVID Schieb’s nicht auf die Gegend. 
 
DI Allerdings schieb ich’s auf die Gegend. Voll und ganz. Ich rufe 

diese Schule an und stelle sicher, dass sie etwas unternehmen. 
Es handelt sich um meinen kleinen Jungen. Egal, wie alt er ist. 
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DAVID Das schon wieder. 
 
DI Was schon wieder? 
 
DAVID „Mein kleiner Junge.‟ „Mein Baby.‟ Kein Wunder, dass er 

angegriffen wird. 
 
DI Ein kurzer Anruf. 
 
DAVID Das ist keine gute Idee. 
 
DI Was stört dich denn so daran? 
 
DAVID Darum geht’s nicht. 
 
DI Weißt du etwas, was ich nicht weiß? 
 
DAVID Es gibt nichts, was du nicht weißt. 
 
DI Oh Gott, es gibt etwas. Was ist passiert? 
 
DAVID Du bist total paranoid. 
 
DI Ich seh’s dir immer an. 
 
DAVID Gar nix siehst du. 
 
DI Im Gesicht. 
 
DAVID Meinem Gesicht? 
 
DI Was ist los? 
 
DAVID Nix ist los. Aus jeder Mücke machst du einen Elefanten, und 

sofort benehm ich mich, als wär wirklich was los. Ist es aber 
nicht. Ich glaub bloß nicht, dass es irgendjemand hilft, die 
Schule anzurufen. Jack ist okay. 

 
DI Ich mach’s umgehend, es sei denn du überzeugst mich. 
 
DAVID Lass gut sein. 
 
DI Im Ernst, David. 
 
DAVID Gut. Nur. Leg das verdammte Telefon wieder hin.  
 
 Es waren nicht nur ein paar Jungs von St. Thomas. 
 
DI Und warum behauptest du das dann? 
 
DAVID Jack hat mir versprochen, nichts zu sagen. Er wusste, du rastest 

aus. 
 
DI Wusst ich’s doch. Was hat er gemacht? 
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DAVID Gar nix hat er gemacht. 
 
DI Aber er weiß, wer ihn geschlagen hat? 
 
DAVID Ja. 
 
DI Wer war es? 
 
 Wer. War. Es? 
 
DAVID Wenn ich’s dir sagen soll, musst du versprechen, dich 

zusammenzureißen. 
 
DI Jesus. 
 
DAVID Du versprichst, dass du nicht ausrastest? 
 
DI Okay. 
 
DAVID Gut. 
 
 Es war. 
 
 Es war Ian. 
 
DI Ian. 
 
DAVID Genau. 
 
DI  
 
 Keinen Scheiß-Schimmer, wer das sein soll. 
 
DAVID Klar doch, du weißt schon. Ian. Caras Bruder? 
 
DI Cara – Jacks Freundin? 
 
DAVID Ja, Cara, Jacks Freundin. Was für eine verdammte andre Cara – 
 
DI Wie kommt denn Caras Bruder – 
 
DAVID Was für eine andre Cara sollte es denn sein – 
 
DI Wieso schlägt er Jack? 
 
DAVID Sie haben sich getrennt. 
 
DI Egal, wie alt jemand ist, man sollte ihn nicht – 
 
DAVID Hast du zugehört? Sie haben sich getrennt. 
 
DI Wer? 
 
DAVID Wer denn wohl? Lieber Himmel. 
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DI Jack und Cara? Hat er nicht erzählt. Mir keinen Ton davon 
gesagt. Und dir hat er es erzählt? 

 
DAVID Ich hab gefragt. 
 
DI Du hast gefragt? Er hat es mir nicht erzählt. Wann ist das 

passiert? 
 
DAVID Vor ein paar Wochen, meint er. 
 
DI Also. Das ist ein Schock. Ich bin geschockt. Ein richtiger 

Schock. 
 
DAVID Is’ es wohl. 
 
DI Ich meine, ich würde ja gerne sagen, dass ich es habe kommen 

sehen, aber nein. Nein, das ist ein absoluter Schock. Obwohl ich 
natürlich erleichtert bin. Du etwa nicht? Ich ja – und wie. Ich 
weiß, er hatte sich in sie verknallt, aber sie war ein bisschen. 
Wie soll ich sagen? Ich versuche, nicht unhöflich zu klingen. 

 
DAVID Ich weiß, was du sagen willst. 
 
DI Du weißt, was ich sagen will. Sie war immer eine ziemliche – 
 
DAVID Ist jetzt eh egal. 
 
DI Er ist doch okay? Ja? War es sehr unangenehm? 
 
DAVID Woher soll ich das wissen? 
 
DI Und deshalb hat ihn ihr Bruder geschlagen? 
 
DAVID Könnt mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat. 
 
DI Moment. Caras Dad heißt doch Ian. 
 
DAVID Und ihr Bruder. 
 
DI Big Ian hat seinen Sohn Ian genannt? 
 
DAVID Ian Junior. 
 
DI So etwas ist immer seltsam. 
 
DAVID Ist es. 
 
DI Vor allem, wenn man Ian heißt. 
 
DAVID Ich weiß. 
 
DI Ist Caras Bruder nicht schon über zwanzig? 
 
DAVID Er ist genau zwanzig. 
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DI Niemand über zwanzig sollte in der Gegend rumlaufen und 
Schuljungen schlagen. Nur weil er sich von ihr getrennt hat 

 
DAVID Hat er nicht. Sie hat sich von ihm getrennt. 
 
DI Echt? 
 Nein? Wirklich? 
 Nein. 
 
DAVID Hat er mir jedenfalls gesagt. 
 
DI Was bildet die sich ein? Für die war Jack doch der absolute 

Hauptgewinn! Jeder konnte das auf den ersten Blick sehen. Sie 
war so, und Jack ist, also… Was hat Ian-der-Bruder denn für 
ein Problem? Überhaupt war dieser Junge, dieser Bruder, immer 
etwas daneben, oder? Immer so ein bisschen, jedenfalls hat die 
Mutter von Julie erzählt, er war einer von denen, die während 
der Unruhen das Möbelhaus abgefackelt haben. 

 
DAVID Den Typ, der das war, haben sie erwischt. 
 
DI Ist bestimmt nicht sein Fehler. Wenn du aus so einer Familie 

kommst, musst du ein bisschen verquer sein. Schau dir nur den 
Vater an. Wir hätten verhindern sollen, dass Jack sich 
überhaupt mit denen einlässt… Hab ich doch gleich gesagt, als 
er uns das Mädchen vorgestellt hat, nicht? 

 
DAVID Hast du. Ja. 
 
DI Ihr Vater war doch genauso einer? 
 
DAVID Wie du immer wieder betont hast. 
 
DI Er war schrecklich zu dir in der Schule. 
 
DAVID War alles halb so wild. 
 
DI Er hat dich andauernd getriezt. Ich erinnere mich genau. 
 
DAVID Ist lange her. 
 
DI Voll gemobbt hat er dich. 
 
DAVID Reiner Kinderkram. 
 
DI Du solltest ihn anrufen. 
 
DAVID Wen? 
 
DI Ihren Vater. Big Ian. Dort vorbeischauen. Ihm sagen, was sein 
 Sohn getan hat. 
 
DAVID Lieber nicht. 
 
DI Beste Kumpels inzwischen. 
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DAVID Ich seh ihn ab und zu. 
 
DI Sag ich doch. 
 
DAVID In der Kneipe. 
 
DI Meine Rede. 
 
DAVID Geht meistens um die Kids. 
 
DI Mit mir redet er kein Wort. Keinen Scheiß-Ton. Ruf ihn an. 

Oder ich ruf ihn an. 
 
DAVID Ach, ver- 
 
DI Warum nicht? 
 
DAVID Wen willst du denn noch alles anrufen? Jetzt gib endlich Ruhe. 
 
DI Er ist oben mit gebrochenem Herzen und gebrochener Nase – 
 
DAVID Wenn du diese Familie anrufst und ihnen erzählst, was passiert 

ist, macht das nicht den geringsten Unterschied. Glaub mir. Es 
wird alles eher noch schlimmer. Du weißt, wie sie sind. Ian – 

 
DI Ian-der-Vater? 
 
DAVID Ian-der-Vater. Der lacht sich scheckig. 
 
DI Scheckig? 
 
DAVID Kiddies, wird er sagen. Halt dich raus. 
 
DI Von mir aus kann er sich wegschmeißen vor Lachen. Sein 

Junge hat unseren Jungen angegriffen, schlussaus. Wo ist die 
Nummer? Die hast du doch? 

 
DAVID Lass es. Im Ernst. Du musst es ihm nicht erzählen. 
 
DI Wieso? 
 
DAVID Weil. 
 Weil, na ja. Ich denke, er weiß es schon. 
 

Laut Jack war Big Ian dabei. Im Auto. Hat dort gewartet, während 
sein Sohn sich Jack geschnappt hat. 

 
DI Im Auto? 
 
DAVID So, wie Jack es erzählt, hat er zugesehen. Seinen Sohn 

angefeuert. Jack meint, wenn Ian junior ihn nicht zuerst 
erwischt hätt, wär’s Big Ian gewesen. 

 
DI Soll das ein Witz sein? 
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DAVID Nein. 
 
DI Du machst Witze? 
 
DAVID Mit Sicherheit nicht. 
 
DI Was geht denn bei dem in der Birne ab? Jack ist erst siebzehn. 

Also, Ian war ein ziemlicher Schläger, aber das hier ist eine 
ernste Angelegenheit. Körperverletzung. Sie sind Erwachsene. 
Es handelt sich um Körperverletzung. Sie haben ihn 
angegriffen. Klare Körperverletzung. 

 
DAVID Hör mit Körperverletzung auf. 
 
DI Ich melde es der Polizei. 
 
DAVID Nein. 
 
DI Das ist meine Pflicht. Als Mutter. Und als Staatsbürgerin. 
 
DAVID Staatsbürgerin? 
 
DI Vielleicht machen sie das ja noch mit anderen Jungs? 
 
DAVID Du kannst die Polizei nicht anrufen. 
 
DI Was? Du willst nur, dass ich nichts unternehme. 
 
DAVID Das mein ich nicht – 
 
DI 
Dieser Typ, dieses Vieh, hat deinen 
Sohn bedroht, seinen durchgeknallten 
Sohn auf unseren Jungen gehetzt, und 
ich soll einfach so danebenstehen? 

DAVID 
Du hörst mir nicht zu, schau, jetzt reg 
dich ab und hör mir endlich zu, du 
kannst die Polizei nicht anrufen, das 
geht nicht. 

 
DAVID Hör einfach zu. Bitte. 

Jack. Okay. Ich musst ihm versprechen, es dir nicht zu sagen, 
aber, also 

 
 Du hast ein Recht darauf 
 

Deshalb erzähl ich’s dir. Bitte vergiss das nicht. Dass ich es dir 
erzählt hab. 

 
DI Was erzählt? 
 
DAVID Ich will nämlich nicht, dass du etwas Bescheuertes tust, bevor 

du alle … Fakten kennst. 
 
DI Sag mir, was passiert ist. 
 
DAVID Das wollt ich eigentlich vermeiden. Verdammt noch mal, du 

bist seine Mutter. 



!

13 
!

 
DI Langsam machst du mir Panik. 
 
DAVID Sie haben sich getrennt. Er und Cara. 
 
DI Das weiß ich. 
 
DAVID Aber anscheinend, 
 
DI Hast du mir schon erzählt 
 
DAVID Anscheinend gibt es da noch was.  
 
 Anscheinend, also, er sagt, es gibt da ein 
 
 Es gibt ein Video. 
 
DI Ein Video? 
 
DAVID Ein Video, das irgendwie im Internet gelandet ist. 
 
DI Was für ein Video? 
 
DAVID Online. Du weißt schon. Anscheinend ist es,  
 also es ist eine Art Film von ihnen 
 
 von Jack und Cara, äh,  
 und man sieht... 
 
DI Oh Gott. 
 
DAVID Sie sind in seinem Zimmer. Und dann 
 
DI Oh Gott. 
 
DAVID Allerdings. 
 
DI Warum hast du mir das nicht erzählt? 
 
DAVID Jack hat keine Ahnung, wer es hochgeladen hat. 
 
DI Ein Video. 
 
DAVID Es wär nur zum Spaß gewesen. Mit seinem Handy.  
 Und jetzt ist es irgendwie im Internet gelandet 
 Und das Mädchen, also, sie ist mit den Nerven fertig. 
 
DI Wie kann denn so etwas passieren? 
 
DAVID Keine Ahnung. Gibt jede Menge Websites für solche Videos. 
 
DI Was hat er sich bloß dabei gedacht? 
 
DAVID Hab ich gehört. 
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DI Wie sind die da rangekommen? 
 
DAVID Vielleicht ein Virus, meint er. Einer von diesen Hackern. 
 
DI Was passiert? 
 
DAVID Wie meinst du das? 
 
DI In dem Video. Was machen sie? 
 
DAVID Wieso willst du das wissen? Das ist doch völlig – 
 
DI Hast duʼs gesehen? 
 
DAVID Natürlich nicht. Für wen hältst du mich? 
 
DI Aber jeder kann? Umsonst? Mir wird schlecht. 
 
DAVID Er hat versucht, es löschen zu lassen, aber es war zu spät. 
 
DI Ich fühle mich richtig – 
 
DAVID Das Zeug wird kopiert und zirkuliert dann. 
 
DI Wie viele Leute? 
 
DAVID Ist es erst mal hochgeladen, hast du keine Chance mehr. 
 
DI Wie viele Leute? 
 
DAVID   
 Eine halbe Million. 
 
DI Verdammte Scheiße. 
 
DAVID In einer Woche. 
 
DI Jetzt kling nicht noch stolz. Bitte nicht noch stolz. 
 
DAVID Tu ich nicht. Wirklich nicht. 
 

Er sagt, das machen sie alle. Diese Kids mit ihren Handys. Die 
filmen alles. Warum auch nicht? Würd mir in dem Alter genauso 
gehen. Dir etwa nicht? 

 
DI Was? Nein. 
 
DAVID Klar doch. Natürlich würd’st du. Aus Neugier. Du bist jung. 

Willst wissen, wie du aussiehst. Oder? Fragt sich doch jeder, 
wie man aussieht beim… 

 
DI Ach ja? Ich nicht. 
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DAVID Von wegen. Komm schon. Wir haben auch. Zu unserer Zeit. 
Das natürlich nicht. Aber Sachen. Einige Sachen. Einige sehr 
schöne Sachen. 

 
DI Er ist noch so jung. 
 
DAVID Siebzehn ist er. In seinem Alter hab ich. Na ja. 

Das Problem ist, Cara, also, sie denkt er hat’s absichtlich 
reingestellt. Um sie zu demütigen. 

 
DI Was sollte ihm das denn bringen? 
 
DAVID Weil sie ihn abserviert hat. 
 
DI Das ist doch lächerlich. So etwas würde er nicht machen. 
 So etwas macht er nicht. 
 
DAVID Er schwört, er hat’s keinem gezeigt und es nicht hochgeladen. 
 
DI Ein Hacker? 
 
DAVID Vermutet er. Er denkt, ein Hacker oder – 
 
DI Oder? 
 
DAVID Er wurde gehackt. So muss es passiert sein. 
 
DI Wer ist oder? 
 
DAVID Er meinte, er weiß es nicht genau, aber Nick 
 
DI Nick. 
 
DAVID Nick war als letzter an seinem Computer. 
 
DI Nick Jones oder Dumpfbacken-Nick?  
 
DAVID Dumpfbacken-Nick. Jack ist sich aber nicht sicher. Vielleicht 

war er’s nicht. 
 
DI Er war es. 
 
DAVID Er kann es gut gewesen sein. 
 
DI Der kleine Perversling. 
 
DAVID Er denkt, vielleicht, als er ihm den Laptop ausgeliehen hat. 
 
DI Ich bring ihn um. Schnallt der gar nicht, was er getan hat? Das 

arme Mädchen. Und ihr Vater weiß Bescheid? Ihr Bruder weiß 
Bescheid? 

 
DAVID Du musst verstehen, aus der Perspektive ihres Vaters, ihres 

Bruders… 
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DI Jesus. 
 
DAVID Sie ist doch ihr kleines Mädchen. Ihre Schwester. Und da ist 

Jack… 
 
DI Was machen wir jetzt? Diese Familie… 
 
DAVID Der arme Junge hockt völlig verängstigt oben. Hat Dusel 

gehabt, dass er ihnen heut entwischt ist. Er glaubt, sie wollen 
ihn umbringen. 

 
DI Wie konnte er nur so – 
 
DAVID Ich weiß. 
 
DI Scheiß-bescheuert. 
 
DAVID Ich weiß. 
 
DI Wir müssen zu denen hingehen… sie überzeugen, dass es nicht 

sein Fehler war. Dass er nie gewollt hat, dass das Video im 
Internet landet. 

 
DAVID Es ist – 
 
DI Wir brauchen irgendein IT-Genie, der sich das anschaut und 

ihnen beweist, es war Dumpfbacken-Nick oder ein Hacker oder 
wer auch immer. Es sind Kids. So was passiert. Sie werden das 
schon verstehen. 

 
DAVID Es ist nur so – 
 
DI Was denn? Hoffentlich nicht noch etwas? Sag mir, dass das 

alles ist. 
 
DAVID Du musst das richtig verstehen. Cara hasst ihn jetzt wie die 

Pest. Denkt, Jack hat das Video hochgeladen. Jack meint, sie 
will sich rächen. Deshalb hat sie es ihrem Vater und ihrem 
Bruder erzählt. Also, sie hat ihnen ein paar Dinge erzählt. Jack 
beschuldigt, ein paar … Dinge getan zu haben. 

 
DI Dinge? 
 
 Was für Dinge? 
 
DAVID Ich denke. 
 Ich denke, du solltest mit Jack reden. 
 
 
...................... 
 
 
DI Sie lügt. 
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DAVID Klar lügt sie. Sie will sich rächen. Die halbe Welt hat dieses 
Video gesehen. 

 
DI Ich könnt sie erwürgen. So etwas zu behaupten. Diese kleine 
 Dass er auch nur im Traum darauf käme, jemand zu zwingen 
 Und auch noch seine Freundin, also, also 
 Ich kann es nicht einmal aussprechen 
 Will es nicht 
 Sie ruiniert ihm sein Leben. 
 
 Wir hätten sie hier im Haus nicht miteinander schlafen lassen sollen. 
 
DAVID Was hat er erzählt? 
 
DI Ich hab’s gleich gesagt. Dass sie zu jung sind. Aber du musstest 

ja den Hippie-Daddy markieren, und jetzt haben wir den Salat. 
 
DAVID Dann hätten sie’s woanders gemacht. 
 
DI Sie waren zu jung, und das haben wir nun davon. 
 
DAVID Es könnt schlimmer… Das konnte niemand voraussehen. 
 
DI Wie kann sie nur so etwas über ihn sagen. Dass er – 

Würde er nie. Ein schmutziges Video machen, okay. Er ist ein 
Teenager. Hätt ich nicht von ihm erwartet, aber er ist ein 
Teenager. Doch ihm das vorzuwerfen. So etwas – 

 
DAVID Sie ist wütend. Und verletzt. 
 
DI Das bleibt an jemand hängen. Kriegt er nie wieder los. 
 
DAVID Leise. 
 
DI Wo er auch hingeht, werden die Leute denken, er ist ein – 
 
DAVID Er kann dich hören. 
 
DI Der glaubt doch niemand. So etwas würde er nie. Allein die 

Vorstellung. Keiner, der Jack kennt, traut ihm das zu. 
 
DAVID Natürlich nicht. Jeder würde es bezeugen. Seine Lehrer. Seine 

Kumpels. Das passt überhaupt nicht zu ihm. 
 
DI Und sie. Na ja. 
 
DAVID Ihr glaubt keiner. 
 
DI Ihr Bruder schon. 
 
DAVID Ihr Bruder ja. 
 
DI Ihr Psychopathen-Bruder, der Scheiß-Katzen quält. 
 
DAVID Er quält keine Katzen. 
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DI Was haben sie überhaupt aneinander gefunden? 
 
DAVID Eine einzige Katze hat er gekillt. 
 
DI Was haben sie aneinander gefunden? Ich meine, über was haben 

sie geredet? Sie ist so. Du weißt schon. Croydon-mäßig. Jack 
nicht. Jedenfalls nur auf dem Papier. Sonst aber nicht. 
Eigentlich nicht. Wenn dieser Bruder – 

 
DAVID Wird er nicht. 
 
DI Er muss weg von hier. Zu meiner Schwester. 
 
DAVID Er darf in der Schule nichts verpassen. Jetzt nicht. So kurz vor 

den Klausuren. Wir machen ganz normal weiter. 
 
DI Dieser Junge bringt ihn um. Und ihr Vater. Du weißt doch, wie 

der ist. Wenn sie das für wahr halten – 
 
DAVID Die haben doch keinen Arsch in der Hose. War immer so. Alles 

nur heiße Luft. 
 
DI Der Junge ist ein verdammter Brandstifter, David. Meinst du 

das mit heißer Luft? Er hat einen an der Waffel. Jack geht zu 
meiner Schwester. 

 
DAVID Sein Abschluss. 
 
DI Lieber Gott. Und wenn sie die Polizei verständigen? 
 
DAVID Diese Familie? Nein. 
 
DI Könnte doch sein. 
 
DAVID Nie und nimmer. Die klären lieber alles selbst. 
 
DI Bescheuerte Haltung. Mein Vater war genauso. 
 
DAVID Wem sagst du das. 
 
DI Hat den Typ erwischt, der mein Rad geklaut hat. 
 
 Und ihm zwei Finger gebrochen. 
 
DAVID Ich kenn die Geschichte. 
 
DI Er war noch ein Kind. Das Rad hab ich trotzdem nicht 
 zurückgekriegt.  
 
 Fuck. 
 
DAVID Was? 
 
DI Fuck. 
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DAVID Was? 
 
DI Wir sind heute Abend bei Sue und Peter zum Essen eingeladen. 
 
DAVID Nein. 
 
DI War so verabredet. 
 
DAVID Sag’s ab. 
 
DI Das kann ich nicht. 
 
DAVID Ruf sie einfach an. 
 
DI Geht nicht, ich hab schon mal abgesagt. 
 
DAVID Ich bleib hier. Mach was du willst, ich setz keinen Schritt vor 

die Tür. 
 
DI Du kommst mit. 
 
DAVID Scheiße. 
 
DI Wir gehen hin. So können wir das alles ein paar Stunden 

vergessen. Wird nett sein, Sue zu sehen. 
 
 
.................... 
 
 
DI Diese Scheiß-Sue. Ich hätt ihr eine reinhauen sollen. 
 
DAVID Reg dich ab. 
 
DI Will mir Vorträge über mein Kind halten! 
 
DAVID Ganz ruhig. Ignorier sie einfach. 
 
DI Als wär ihr Sohn so perfekt. So absolut perfekt. 

Sie weiß nicht mal, was passiert ist. Kennt Cara nicht und 
ergreift ihre Partei. Die Partei von dieser kleinen verlogenen; 
soll das jetzt so weitergehen, und die Leute glauben ihr einfach, 
denken immer, er sei 

 
DAVID Nein. 
 
DI Das halt ich nämlich nicht aus. Schlicht und einfach nicht aus. 
 
DAVID Natürlich nicht. Das verläppert sich. Du kennst sie doch. 
 
DI Warum gibt sie Cara so unbesehen recht? Weil sie ein Mädchen 

ist. Scheiß-Sue, Scheiß-Feministin, also wenn die wüsste, wie 
Cara wirklich ist 
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DAVID Ich hab’s gleich gesagt. 
 
DI Was? 
 
DAVID Dass wir nicht hingehen sollten. 
 
 
.................... 
 
 
DAVID Wo ist mein Rasierapparat? Hast du meinen Rasierapparat 

gesehen? 
 
DI Und wenn wir sie anrufen? 
 
DAVID Wen? 
 
DI Die Polizei. Und ihnen sagen, was los ist. 
 
DAVID Soll das ein Witz sein? 
 
DI Wir erzählen ihnen, dass Jack angegriffen wurde und sie 

Lügengeschichten über ihn verbreitet. 
 
DAVID Das meinst du im Ernst? 
 
DI Wieso nicht? In die Offensive gehen. Soll sie es beweisen. 

Sonst greifen die ihn noch einmal an. Das muss dir doch klar 
sein. Die Polizei könnte etwas unternehmen. Ihn beschützen. 
Sie lügt. Das kapieren die sofort und unterbinden es. 

 
DAVID Können wir ihm nicht zumuten. Nicht jetzt. 
 
DI Vielleicht kriegen die ja sogar raus, wer hinter dem Video 

steckt. Ob es Nick war oder jemand anderes. 
 
DAVID Wie sollte das denn gehen? 
 
DI Sie können seinen Computer untersuchen. Das Zeug lässt sich 

inzwischen nachverfolgen, so kriegen sie diese Leute. 
Kinderschänder und so. 

 
DAVID Wenn wir zur Polizei gehen, laden sie ihn vor. Kapierst du? Sie 

befragen Cara, und denkst du, sie steht nicht zu ihrer Version? 
Keine Chance. 

 
Die setzen sie unter Druck, und sie wird ihnen haargenau das 
erzählen, was sie allen anderen erzählt hat. Dass Jack sie dazu 
gezwungen hat, und weißt du was, die werden ihr glauben. Klar 
werden sie das. Und diese Beschuldigung bleibt für immer in den 
Akten; wenn’s hochkommt, erheben sie Anklage gegen ihn. Das 
willst du doch wohl nicht? Grad jetzt, wo er so hart gearbeitet hat und 
kurz davor steht, ganz knapp davor, notenmäßig voll abzuräumen. Die 
Uni wegschmeißen, eine Karriere, alles. Wegen was? Einem 
dämlichen Video. Nein. 
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 Nein. Die Polizei halten wir da schön raus. 
 
DI Und was dann? Wir können hier nicht nur so rumhocken. 

Während unsere ganzen Bekannten – 
 
DAVID Machen wir uns jetzt erst mal einfach einen Kopf wegen Jack, 

ja? Heute Abend bringen wir ihn zu deiner Schwester, 
beruhigen ihn und sagen ihm, es wird alles okay sein. Jeder 
weiß, er hat dieses Video nicht hochgeladen und diesem 
Mädchen kein Härchen gekrümmt. 
Niemand wird ihr glauben. Keine Sorge. Nur nichts 
überstürzen. Ich und du, ja? Bisher ist alles nur Gerede. 

 
 Wo ist dieser verdammte Rasierapparat? 
 
 
...................... 
 
 
DI Noch ein Bier, Nick? 
 
NICK Nein, danke. 
 
DI Tu dir keinen Zwang an. 
 
NICK Nein. Äh. Nein, danke. 
 
DI Ein Freibier abzulehnen passt doch gar nicht zu dir. 
 
NICK Ich muss noch Hausaufgaben machen. 
 
DI Was für Hausaufgaben? 
 
NICK Gemeinschaftskunde. 
 
DI Gemeinschaftskunde? Was macht ihr denn da? 
 
NICK Scheiß-gar nix. 
 Tschuldigung. Ich muss es belegen. 
 
DI Jack nicht. 
 
NICK Die Klassenbesten brauchen nicht. 
 
DI Macht dir Gemeinschaftskunde Spaß? 
 
NICK Wo ist Jack? 
 
DI Er kommt nicht. 
 
NICK Okay. 
 
DI Ist das ein Problem? 
 
NICK Äh. 
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DI Ich will mich nur ein bisschen mit dir unterhalten, Nick. Das ist 

alles. Wie oft warst du schon bei uns zu Hause, was? Gehörst 
direkt zum Inventar.  

 
Jedes Mal, wenn ich heimkomme, bist du da und liegst faul und fett 
auf meinem Sofa. Wenn ich’s genau nehme, sehe ich dich gerade zum 
ersten Mal aufrecht dasitzen. Ich hab dich fast nicht erkannt. Ist doch 
okay, nur wir beiden jetzt? 

 
NICK Ja. Nein. Sie hatten nur gemeint, Jack kommt auch. 
 
DI Er ist kurz weggefahren. Zu meiner Schwester. 
 
NICK Verstehe. Ja. ‘Türlich. 
 
DI ‘Türlich? 
 
NICK Er war nicht in der Schule, also… 
 
DI Warst du schon mal in diesem Pub? 
 
NICK Ein paar Mal, ja. 
 
DI Man wird immer noch umstandslos bedient, was? Wir waren 

hier dauernd nach der Schule. Mit fünfzehn. Jack benutzt seinen 
gefälschten Ausweis. Hast du auch einen? 

 
NICK Äh… ja. 
 
DI Steht da, du bist 18? 
 
NICK Siebenundzwanzig. Klingt glaubwürdiger. 
 
DI Früher hatten sie hier so einen großen Hund. 
 
NICK Ach ja? 
 
DI Ein riesiger sabbernder Schäferhund. Saß mitten im Pub, und du 

musstest über ihn steigen, um an die Theke zu kommen. Hat 
meiner Freundin Jo mal in den Knöchel gebissen, als sie ihm 
auf die Pfote trat. Seine Zähne waren voll an ihrem Knochen. 

 
NICK Also, ich weiß überhaupt nichts. 
 
DI Wie bitte? 
 
NICK Über Jack und Cara. Deshalb sind wir doch hier. 
 
DI Du bist ein richtig cleveres Kerlchen, Nick. Hat dir das schon 

mal jemand gesagt? 
 
NICK Ich hab das erste Mal in der Schule davon gehört. Ich weiß nichts 

über das Video. 
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DI Aber du hast es gesehen? 
 
NICK Was? 
 
DI Du hast es gesehen, oder? Das Video. Musst du. Bestimmt hat 

es die ganze Schule gesehen. Keine Sorge, ist mir egal. 
 
NICK Ich… die haben das in Informatik alle angeschaut, aber ich hab 

nicht hingeguckt. 
 
DI Natürlich nicht. 
 
NICK Ich will das nicht sehen. Können Sie mir glauben. 
 
DI Macht es wirklich jeder? 
 
NICK Äh. 
 
DI Das habe ich gehört. Dass ihr es alle macht. Ihr nehmt diese 

Videos auf und schickt sie herum. 
 
NICK Nein. Ich mein. Einige. Schon. Ich nicht. 
 
DI Ach, du nicht? 
 
NICK Nein, hab ich nie. 
 
DI Weil du die Damenwelt zu sehr achtest? 
 
NICK Keine Ahnung. 
 
DI Oder weil dich keine ranlässt? 
 
NICK Es ist einfach. Ich hab nie. Das ist alles. 
 
DI Was meinst du, wie sich diese Mädchen fühlen, Nick? 
 
NICK Weiß nich. Einigen macht’s Spaß.  
 
DI Spaß? 
 
NICK Einigen ja. Sie schicken sie selbst rum. 
 
DI Cara ist doch eine gute Freundin von dir? 
 
NICK Wie meinen Sie das? 
 
DI Ich habe euch gesehen. Wenn ihr beide da wart. Ihr kommt gut 

miteinander aus. Sie mag dich. 
 
NICK Und? 
 
DI Wie kommt sie sich wohl vor, nachdem die halbe Welt sie so 

gesehen hat? Im Wissen, dass die meisten Jungs, die sie kennt, 
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in Informatik über sie lachen und sich abends einen auf sie 
runterholen? 

 
NICK Sie… ich hab nicht mit ihr geredet. 
 
DI Gibt es etwas, das du mir sagen willst? 
 
NICK Wie bitte? 
 
DI Ich bin nicht wütend. 
 
NICK Kein Schimmer, auf was Sie rauswollen. 
 
DI Wir wissen, dass du es warst, Nick. 
 
NICK Was soll ich gewesen sein? 
 
DI Du hast das Video von Jacks Computer aus hochgeladen. 
 
NICK Nein, no way. 
 
DI Und du musst wissen, wir sind nicht sauer. Wirklich nicht. Das 

denkst du natürlich. Du meinst sicher, wir sind verärgert, weil 
du den Laptop unseres Sohns benutzt hast, dir ein paar perverse 
kleine Kicks zu verschaffen, indem du seine Privatsphäre 
verletzt. 

 
NICK Ich hab gar nix gemacht. 
 
DI Du glaubst bestimmt, ich will dir deinen Miniatur-Schwanz 

abhacken und ihn an die Hunde verfüttern. Oder dich bei der 
Polizei anzeigen, und die besorgen dann den Rest. Tu ich aber 
nicht. Ich will einfach nur die Wahrheit von dir hören. 

 
 Caras Bruder. Du weißt, was er mit Jack gemacht hat? 
 
NICK Natürlich. 
 
DI Und du hast doch bestimmt auch gehört, was Cara über ihn 

erzählt. 
 
NICK Ja-a. 
 
DI Wie bitte? 
 
NICK Ja-a. Hab ich gehört. 
 
DI Sie wollen ihn umbringen, Nick. Weil sie glauben, er hat ihrem 

kleinen Mädchen etwas angetan. Ihrer kleinen Schwester. Aus 
dem einzigen Grund, weil sie das so behauptet. Und ihr Grund 
dafür ist, dass sie glaubt, er hat das Video hochgeladen. 
Kapierst du, auf was ich hinaus will? 

 
NICK Keine Ahnung, was Jack Ihnen erzählt hat – 
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DI Rede mit Cara, Nick. Er ist dein Kumpel. Du willst doch nicht, 
dass er verletzt wird. Rede mit Cara. Sag ihr, du warst es. 

 
NICK Ich war’s aber nicht. 
 
DI Sag ihr, du hast einen Fehler gemacht und wirst es wieder 

gutmachen. Du tust alles, was du kannst, aber ihre Familie muss 
Jack in Ruhe lassen, weil er nichts Falsches gemacht hat, er hat 
sie schließlich gemocht. 

 
NICK Fuck off. 
 
DI Bitte? 
 
NICK Fuck, von wegen, er mochte sie. Ich hab das Video nicht 

hochgeladen, klar? 
 
DI Bitte, Nick. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache. 
 
NICK Ich hab’s Ihnen doch gesagt. Nicht mal gesehen hab ich’s. Und 

will’s auch nicht. Der bloße Gedanke daran – 
 
DI Ich will nicht, dass er verletzt wird. 
 
NICK Und diese Fotos. Ich hab ihn nie drum gebeten, sie zu schicken. 

Das hab ich ihm gesagt. Ich würde nie. 
 
DI Was für Fotos? 
 
NICK Warum sollt ich das sehen wollen? Sie so sehen wollen? 
 
DI Was für Fotos, Nick? 
 
 
 
 
NICK Ich hab ihn nie drum gebeten. 
 
DI Er hat dir Fotos von Cara geschickt? 
 
NICK Ja-a. Manchmal. 
 
DI Was für Fotos? 
 
NICK Nur ein paar. Nichts zu Extremes. Hören Sie, ich hab sie nicht 
 mal richtig angeguckt. 
 
DI Wie kommt er denn auf so etwas? 
 
NICK Woher soll ich das wissen? Fragen Sie ihn doch. 
 
DI Du lügst. 
 
NICK Okay. 
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DI Wie sahen sie aus? 
 
NICK Hab ich doch schon gesagt. Cara. Manchmal oben ohne. Posiert. 
 Lächelt. 
 
DI Sie hat gewusst, dass er sie macht? 
 
NICK Sie hat in die Kamera geschaut. 
 
DI Ich glaub dir nicht. 
 
NICK Machen Jungs so. 
 
DI Er nicht. 
 
NICK Haste ein gutes Foto, mailst du’s rum. 
 
DI Wenn er dir diese Fotos geschickt hat, wo sind die dann? 
 
NICK Sie wollen sie wirklich sehen? 
 
DI Nein. Ich. Ja. 
 
NICK Hier. 

Jack hat gewusst, ich will sie nicht sehen. Und sie trotzdem 
geschickt. 

 
DI Das reicht. 
 
NICK Sie ham gefragt. 
 
DI Na und? Er hat dir diese Fotos geschickt, sie haben dir gefallen, 

und du hast umgehend die Gelegenheit genutzt, seinen Laptop 
zu schnappen und nach mehr zu suchen? 

 
NICK Nein. 
 
DI Und etwas Besseres gefunden. Ein Video. 
 
NICK Nein! Hab ich nicht. Würd ich nie. Ich denke, Cara … hat, sie hat 

so was nicht verdient. 
Sie ist total witzig. Die Leute halten sie für blöd, ist sie aber 
nicht. Clever ist sie. Cleverer als ich. 

 
DI Clever und witzig. Okay. Deshalb schaust du dir dieses Video 

an. 
 
NICK Ich hab’s. Nie gesehen. 
 
DI Du musst mit ihr reden. 
 
NICK Ich sag Ihnen doch die ganze Zeit, ich hab’s nicht hochgeladen. 

Ich mach mir nichts aus diesem Zeug. Ich weiß, ich sollte, tu ich 
aber nicht. Ja, sie sieht klasse aus, richtig klasse, aber ich mag 
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etwas anderes an ihr. Ich hab sie im 109er Bus kennengelernt. 
Und gleich gedacht, sie ist faszinierend. 

 
Doch dann fing Jack an, mit ihr zu gehen. Und mir Fotos zu 
schicken. 

 
DI Jack ist in Gefahr, Nick. Der Mist, den sie erzählt. 
 
NICK Ich weiß, was sie erzählt. Raffen Sie’s denn nicht? Tut mir leid, 

aber ich würd Cara nie und nimmer sagen, ich hätt dieses Video 
hochgeladen. Hab ich nicht. Und das darf sie auf keinen Fall 
glauben. Ich will nicht, dass Jack was passiert, natürlich nicht, 
aber 

 
Keine Ahnung, ob er dieses Video reingestellt hat, ob Cara die 
Wahrheit sagt oder was auch immer. Hoffentlich hat er’s nicht, und 
wenn er das so behauptet, sollten Sie ihm vielleicht glauben. 

 
Aber wenn Sie die Wahl zwischen ihm und mir als Verdächtigem 
haben, müssen Sie wissen, dass ich sie liebe. Wirklich aufrichtig 
liebe. Für mich ist sie der beste Mensch in dieser ganzen Scheiß-
Stadt. Und er liebt sie nicht. 

 
 Hat er nie. In dem Video, sagen sie – 
 
DI Was? 
 
NICK Nee. 
 
DI Was sagen sie über das Video? 
 
NICK Dass er ihr mit der Hand den Mund zuhält. Die ganze Zeit. So. 
 
 Ich muss los. Besten Dank für das Bier. 
 

Hören Sie? Wenn Sie sie sehen. Mit ihr reden. Verraten Sie ihr nicht, 
dass ich diese Fotos gesehen hab? Bitte. Ich muss los. 

 
 
..................... 
 
 
DAVID Ich hab kurz bei Jack vorbei geschaut. 
 
DI Wie geht es ihm? 
 
DAVID Er ist müde. Hat Angst. 
 
DI Ich fahre morgen rüber. 
 
DAVID Deine Schwester geht ihm auf den Geist. Er will nach Hause. 
 
DI Weißt du noch, als wir in Brighton waren? 
 Bevor er auf die Welt kam? 
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DAVID Brighton? 
 ‘Türlich, warum? 
 
DI Ich habe mich gefragt – 
 
DAVID Natürlich erinner ich mich. 
 
DI Ob du immer noch diese Fotos hast? 
 
DAVID Von Brighton? 
 
DI Wir haben ein paar gemacht. Du weißt schon. Von mir. Im 

Hotel. 
 
DAVID Oh dear. Diese Fotos. 
 
DI Hast du sie noch? 
 
DAVID Wieso willst du das wissen? 
 
DI Ist mir nur wieder eingefallen, dass wir sie gemacht haben, und 

ich hab mich gefragt – 
 
DAVID Also, ich hab sie gut versteckt, als Jack alt genug wurde, 

Sachen zu finden. 
Die sollt er nicht sehen. Hätt ihm einen Schock fürs Leben 
verpasst: Du in einigen dieser Stellungen. Ich kann im Speicher 
nachsehen. 

 
DI Hast du sie je jemand gezeigt? 
 
DAVID Wie bitte? 
 
DI Damals. Oder seitdem. Im Pub oder so. 
 
DAVID Warum fragst du das? 
 
DI Ich bin dir nicht böse, es  
 
 interessiert mich nur. 
 
DAVID Er hat das Video nicht hochgeladen. Jesus. 
 
DI Ich weiß. 
 
DAVID Es war Nick. Das weißt du doch. 
 
DI Nick. Ja-a. 
 
 Mit dem hab ich mich übrigens getroffen. 
 
DAVID Das ist nicht dein Ernst? 
 
DI Auf ein Bier. 
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DAVID Ich glaub’s nicht. 
 
DI Irgendetwas musste ich schließlich unternehmen. 
 
DAVID Wir waren uns doch einig. 
 Nichts überstürzen, haben wir gesagt. 
 
DI Es tut mir leid. 
 
DAVID Mann-o-Mann. 
 Was hat er erzählt? 
 
DI Dass er’s nicht war. 
 
DAVID Überraschung. 
 
DI Ich hab ihn wirklich hart rangenommen. 
 
DAVID Das will ich hoffen. 
 
DI Ihn gefragt, ob ihm nicht klar ist, in was für Schwierigkeiten er 

Jack gebracht hat. Ich hätt ihm gleich eine kleben sollen. Der 
Impuls war jedenfalls da. 

 
DAVID Wär angebracht gewesen. 
 
DI Er hat aber dauernd geredet. 
 
DAVID Hätt dir keiner verdenken können. 
 Weißt du, je länger ich drüber nachdenk, desto stärker glaub ich, 
 ich sollte –  
 Ich weiß nicht. Ihn selbst treffen. 
 Mit ihm reden. 
 
DI Reden? 
 
DAVID Du weißt schon. Ihm eine Abreibung verpassen. 
 
DI Eine Abreibung? Er ist ein Teenager. 
 
DAVID Dafür ist er alt genug. 
 
DI Mal halblang. So etwas hast du doch in deinem ganzen Leben 

noch nicht gemacht. 
 
DAVID Von wegen. Allerdings. 
 
DI Mit wem? 
 
DAVID Was heißt hier mit wem? Mit jeder Menge Leute. Zu meiner 

Zeit. 
 
DI Ist okay. 
 
DAVID Damals. 
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DI Lass gut sein. So warst du nie. Und deshalb liebe ich dich. 
 
DAVID Ich schnapp ihn mir. 
 
DI Das tust du nicht. Verstanden? Er hat Asthma, und du hast 

hohen Blutdruck. Kann nur in Tränen enden. Was ist denn in 
dich gefahren? So mag ich dich nicht. 

 
DAVID Und was er getan hat? 
 
DI Das ist das Problem. 
 Ich glaube nicht, dass er es war. 
 
DAVID Klar war er’s. 
 
DI Er sagt, er sei in Cara verliebt. 
 
DAVID Was? 
 
DI Behauptet er jedenfalls. 
 
DAVID Schwachsinn. 
 
DI So stellt er es da. Er ist in sie verliebt. Richtig süß, wie er das 

formuliert hat. Hat sie im Bus kennengelernt. Vor Jack. Und sie 
für faszinierend gehalten. 

 
DAVID Faszinierend? 
 
DI Dieses Wort hat er gebraucht. 
 
DAVID Und er redet von Cara? 
 Ich mein, die mag ja vieles sein, aber – 
 
DI Leider fing dann Jack an, mit ihr zu gehen. 
 
DAVID Na ja. Pech gehabt, oder? Ich mein, ist doch klar. 
 
DI Er ist verzweifelt. Ich dachte, er bricht gleich in Tränen aus. 
 
DAVID Die Freundin seines besten Kumpels. Er hat geweint? 
 Ist doch glasklar, was passiert ist. Er ist besessen von ihr. 
 
DI Ich weiß nicht. 
 
DAVID Deshalb hat er’s hochgeladen. 
 
DI Glaub ich nicht. Würdest du das sehen wollen? Dein bester 

Kumpel und das Mädchen, auf das du stehst? Er sagt, er hat’s 
nicht mal angeschaut. Kann sich nichts Schlimmeres vorstellen. 

 
DAVID Das sollten wir Jack sagen. Er muss das wissen. 
 
DI Nick meint –  
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 Ach, egal. 
 

Anscheinend in dem Video. Die ganze Zeit über. Jack. Er hält ihr 
mit der Hand, seiner Hand, den Mund zu. 

 
DAVID Was? 
 
DI Während sie … er hat die ganze Zeit die Hand auf ihrem Mund. 

Sagt Nick. 
 
DAVID Oh. Na ja, das heißt noch lange nicht – 
 
DI Natürlich nicht. 
 
DAVID Das kann alle möglichen Gründe haben. 
 
DI Ich weiß. Könnte es, nicht? 
 
DAVID Ich mein, ich hab das bei dir gemacht. Früher. 
 
DI Ja-a. Hast du. Nein, ich weiß. 
 
 Es hat nichts zu bedeuten. Oder doch? 
 
 
.......................... 
 
 
DI Diese Fotos. 
 
DAVID Schon wieder. 
 
DI Du hast sie wirklich nie jemand gezeigt? 
 
DAVID Natürlich nicht. Du bist meine Frau. 
 
DI Und für was waren sie dann gut? 
 Wenn du sie nie jemand zeigen wolltest – 
 
DAVID Weil du toll ausgesehen hast. Tust du immer noch. 
 Was weiß ich. Eine Erinnerung? 

Wir waren in einem Hotel. Es war erregend. Gott, das ist zwanzig 
Jahre her. 

 
DI Wir schauen sie uns nie an. 
 
DAVID Soll ich im Speicher nachsehen? 

Ich steig nachher gleich die Leiter hoch, und wir gucken uns die 
Fotos an. 

 
DI Ist schon okay. 
 
DAVID Von mir aus gern. Könnt nett sein. 
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DI Jack hat Fotos von Cara gemacht. Und sie rumgeschickt. 
 
DAVID Was? 
 Wer hat dir das erzählt? 
 
DI An seine Kumpels gemailt. 
 
DAVID Ich kann nicht glauben – 
 
DI Nick hat sie mir gezeigt. Einige der Fotos, die Jack ihm 
 schickte. 
 
DAVID Er hat sie dir gezeigt? 
 
DI Es war nicht zu drastisch. 
 
DAVID Warum, verdammt noch mal, zeigt er dir so was? 
 
DI Ich hatte ihm nicht geglaubt. Es zu verstehen versucht 
 
DAVID Trotzdem. 
 Okay, Jack hat was Idiotisches gemacht. 
 Ich red mit ihm. Das heißt aber noch nicht. 
 
DI Nein. Nein, natürlich nicht. 
 
DAVID Dass er das Video hochgeladen hat. 
 
DI Natürlich nicht. Doch es würde Sinn machen. 
 
DAVID Sag das nicht. 
 
DI Ich behaupte nicht, er hat es definitiv getan, es hätte nur seine 
 Logik. Wir wissen bereits, Nick war es nicht. 
 
DAVID Tun wir nicht. 
 
DI Und ich glaube, wir müssen ehrlich zugeben, es kann sein, 

wirklich sein, dass es Jack war. Ich will ihm glauben, klar doch, 
aber wenn er das macht, solche Fotos verschickt, ist es nicht 
gerade ein großer Gedankensprung 

 
 Meinst du nicht auch? 
 
DAVID Weiß nicht. Kann sein. 
 
 Es ändert aber nichts. Wenn er’s hochgeladen hat. Trotzdem 

sind die Unterstellungen von dem Mädchen immer noch voll 
daneben. 

 
DI Vielleicht, wenn erʼs zugibt, zu ihr geht und sich entschuldigt – 

vielleicht hört sie dann mit ihren Geschichten auf. Sagt ihrem 
Bruder, er soll es gut sein lassen. 
Ich verstehe das nicht. Diesen Impuls, alles öffentlich zu 
machen. Warum sollte er das gewollt haben? 
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DAVID Wir wissen es nicht genau. 
 
DI Wenn du früher erwischt wurdest, als du so was geguckt hast, 

warst du ein schmutziger alter Mann. 
 

Und jetzt ist es was? Normal? Es sind Kids. Zwei Kids beim 
Sex helfen einer halben Million Leute, sich einen 
runterzuholen. Kein Wunder, dass sie aus Rache nach Strich 
und Faden lügt. Wenn das einer mit mir gemacht hätte… 

 
 Aber so weit zu gehen. 
 Zu behaupten, er habe 
 

Und irgendwie bin ich seltsam erleichtert, ein bisschen erleichtert, 
weil, wenn Jack, wenn er tatsächlich das Video, auf dem sie… 
hochgeladen hat, beweist es jedenfalls, dass sie lügt, was die 
andere. 

 Was die andere Sache angeht. 
Weil. Wenn du nämlich wirklich jemand dazu gezwungen hast, 
also, so etwas zu tun 

 selbst wenn es dir unterlaufen ist oder 
und es ein Band gibt, dann willst du doch wohl auf keinen Fall, dass 
es öffentlich wird, oder? 

 
Du würdest doch nicht im Traum darauf kommen, es durch die 
Gegend zu schicken. 

 
Deshalb muss sie lügen. Das wusste ich natürlich von vorneherein, 
aber es beweist es. So etwas macht man nicht öffentlich. 

 
 
................. 
 
 
DAVID Ich hab nachgedacht. 
 
DI Wie spät ist es? 
 
DAVID Über Cara 
 
DI Du warst die ganze Nacht auf? 
 
DAVID Sie darf nicht glauben, dass Jack… dass Jack das Video 

hochgeladen hat. Solang sie das glaubt, will sie sich an ihm 
rächen und erhebt weiter diese Anschuldigungen. Wir brauchen 
ihn bald wieder hier. Er hat jetzt schon zu viel Unterricht 
versäumt. 

 
Ihren Bruder hab ich letzte Woche in der Stadt gesehen. Ihn und 
seine Kumpels. Dacht schon, sie sind hinter mir her. War’n sie 
aber nicht. Sind einfach an mir vorbeigegangen. Trotzdem ging 
mir voll die Düse. 

 
DI Das hast du gar nicht erzählt. 
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DAVID Er muss wieder nach Hause kommen. Es reicht jetzt. 

Ich dachte, du könntst vielleicht zu ihr gehen, irgendwie von 
Frau zu Frau mit ihr reden und checken, wie sie drauf ist. 
Versuchen, sie zu beruhigen. 

 
DI Ach ja? Ich weiß nicht. 
 
DAVID Ich dachte, du gehst hin und versuchst, sie zu überzeugen, du 

weißt, wer das Video hochgeladen hat, und  
 
DI Woher soll ich das wissen? 
 
DAVID Ich dachte, lass mich ausreden, ich dachte, du könntst ihr 

vielleicht sagen, also, sag mir, wenn du’s für bekloppt hältst, 
aber ich dachte, du könntst ihr sagen, dass 

 
Ich’s war. Vielleicht. Ihr das erzählen. Ich mein, das stimmt 
natürlich nicht. Ich war’s nicht. Und je länger ich drüber 
nachdenk, muss ich zugeben, du hast vielleicht Recht, und es 
war Jack. 

 
Aber ich dachte, damit sie Ruhe gibt, aufhört, ihn zu bestrafen, 
könntst du ihr sagen, ich war’s. Das würd sie glauben, verstehst du, 
wenn du ihr nämlich sagst, es war Nick oder ein Virus oder was 
auch immer, glaubt sie, du lügst bloß, um ihn zu schützen. Aber 
wenn du zu ihr kommst und sagst, es war dein Mann, dass ich mich 
schäme und du mich, keine Ahnung, in eine Therapie schickst oder 
so was, na ja, das muss sie doch fressen, oder? 

 
Und ob sie mich hasst, ist schnurz. Hinter mir können sie ruhig her 
sein. Solang sie bloß Jack in Ruhe lässt. Und ihre Familie auch. Er 
hat nämlich nichts getan. Und muss sein Abi bestehen. 

 
 Was meinst du? 
 
DI Nein. 
 
DAVID Nein? 
 
DI Das mache ich nicht. 
 
DAVID War nur ein Vorschlag. 
 
DI Ein scheiß-scheußlicher Vorschlag. Echt einer deiner 
 schlimmsten. 
 
DAVID Oh. 
 
DI Ich lasse es nicht zu, dass Leute so über dich denken. Es ist 

rührend, total süß von dir, ihn beschützen zu wollen, das 
werden wir auch, aber es gibt andere Wege. 

 
DAVID Okay. Ja. Ja. 
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DI Ich liebe dich, du blöder Sack. Ich könnte nicht in den Spiegel 
schauen, wenn die Welt so etwas von dir denkt. Vielleicht. 
Vielleicht hast du aber in einem Recht. Ich sollte mit Cara 
reden. 

 
DAVID Ja? 
 Was wirst du 
 Was willst du ihr sagen? 
 
 
....................... 
 
 
CARA Sie haben hier nichts verloren. 
 
DI Hör mir zu. 
 
CARA Sie haben hier nichts zu suchen. Sollten nicht mit mir reden. 

Hab Ihnen nichts zu sagen. 
 
DI Hör mir zu, Cara, ganz kurz. Bitte. 
 
CARA Ich ruf meinen Dad. 
 
DI Ich will einfach nur mit dir sprechen. 
 
CARA Ficken Sie sich ins Knie. 
 
DI Weißt du, was das mit Jack anrichtet? Dein Bruder – 
 
CARA Ich hau Ihnen eine runter. 
 
DI Versuch’s doch. 
 
CARA Ich schrei. Ich schrei nach Hilfe, und Sie sind am Arsch. 
 
DI Erzähl mir einfach. Erzähl mir, warum. Ich weiß, du schämst 

dich. Hast sogar Angst. Dein Dad und dein Bruder – 
 
CARA Warum sollte ich vor denen Angst haben? 
 
DI Jack sagt – 
 
CARA Jack sagt? Fuck you. 
 
DI Ich weiß, du denkst, er hat das Video hochgeladen. 
 
CARA Lassen Sie mich in Ruhe. 
 
DI Hat er aber nicht. Das schwört er. 
 
CARA Ach ja? Und wer war’s dann? 
 
DI Es war. Es war Nick. 
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CARA Halten Sie mich für debil? 
 
DI Du kannst also losmarschieren und deinem Bruder und deinem 

Dad sagen  
 
CARA Nick würde das nicht tun. 
 
DI Sag Ihnen, Jack hatte nichts damit zu schaffen, und hör mit 

diesen Lügen auf. 
 Machst du das Cara? 

Ich weiß nicht, was zwischen euch beiden gelaufen ist oder 
warum ihr euch getrennt habt, aber solche Sachen zu erzählen, 
wie du es tust, also bitte! Wir könnten vielleicht, lass uns doch 
mit ihnen reden, deinem Dad erzählen – 

 
CARA Was geht die denn das an? 
 
DI Ich dachte. Wenn du einverstanden bist. Du sagst deinem 

Bruder – 
 
CARA Mit denen hat das gar nichts zu tun. 
 Sie sind doch krank im Kopf. 
 
DI Ich habe dich in mein Haus gelassen. Dir Essen gekocht. 
 
CARA Mir Essen gekocht? 
 
DI Deine und Jacks Privatsphäre respektiert. 
 
CARA Von Ihrem Essen kriegt man das Kotzen. 
 
DI Keiner glaubt dir, das muss dir doch klar sein? 
 
CARA Na und? 
 
DI Keiner glaubt dir ein Wort. Du machst dich lächerlich. 
 
CARA Ich geh jetzt. Ciao. 
 
DI Bitte. Warte. 
 
CARA Anfassen isʼ nich. 
 Ich hab gesagt: nicht anfassen. 
 
DI Es ist kein Witz. Cara. 
 
CARA Wer macht hier Witze? 
 
DI Dein Bruder – 
 
CARA Was labern Sie dauernd von meinem Bruder? 
 
DI Er hat Jack angegriffen. Wusstest du das?  
 
CARA Und? 
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DI Wir machen uns Sorgen, was er als Nächstes tun wird. Doch 

hoffentlich nicht wieder etwas Schlimmes? 
 
CARA Woher soll ich das scheiß-wissen? Keine Ahnung, was er 

macht. 
 
DI Er tut es nur, weil du lügst. Jack hat die Panik. Er versteckt 

sich. 
 

Bitte. Ich flehe dich an. Hör auf, so etwas zu sagen. Pfeif deinen 
Bruder zurück. Wir reden hier über Jack. 

 
CARA Sind Sie fertig? 
 
DI Du weißt am besten, auf was er hinarbeitet. Kennst sein 

Potenzial. 
 
CARA Sein Potenzial? 
 Fuck you. 
 
DI Du musst aufhören, deine Geschichten zu erzählen. Je mehr sie 

die Runde machen, schau, ich weiß, wie sehr du dich schämen 
musst – 

 
CARA Schämen? Sie glauben, ich mach das, weil ich mich schäme? 
 
DI Es muss extrem schwierig sein, etwas so… Persönliches in der 

Öffentlichkeit zu haben. Das verstehe ich. Wirklich. 
 
CARA Die ganzen Leute, die sich das ansehen? Lachen tun sie. Jeder, 

den ich kenne. 
 
DI Aber er schwört doch, er hat es nicht reingestellt. Und selbst 

wenn, Gott bewahre, selbst wenn er es getan hätte. Und ich sage 
nicht, dass das so ist. Aber wenn es so wäre. Es war einfach ein 
Fehler. 

 
CARA Mir wurscht. 
 
DI Ein idiotischer Schuljungen-Streich, das ist alles. Dafür muss er 

nicht bestraft werden. Jedenfalls nicht so. 
 
CARA Sie kapieren wirklich gar nichts. 
 
DI Diese Anschuldigungen, mit denen du um dich wirfst. Das ist 

dir vielleicht nicht bewusst, aber die bleiben an Leuten hängen. 
Vielleicht verfolgen sie ihn sein Leben lang. Verstehst du das? 
Also, ob er es nun hochgeladen hat oder nicht – 

 
CARA Hören Sie mir zu. Schauen Sie auf meine Lippen. Es. Ist. Mir. 

Wurscht. Ob er’s hochgeladen hat oder nicht. Darum geht’s hier 
nicht. 

 
DI Du lügst. 
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CARA Glauben Sie, was Sie wollen. Ist mir wurscht. Aber schauen Sie 

sich dieses Video an. Alle anderen haben es ja auch. Schauen 
Sie es an. Und Sie werden es verstehen. 

 
Sein Leben lang? Auf den Rest seines Lebens sollte er scheißen. 

 
Und besser an morgen denken und was mein Bruder mit ihm 
macht, wenn er ihn erwischt. 

 
 
............ 
 
 
DI 
 
 
.................. 
 
 
DAVID Ich fass es nicht. 
 
DI War reichlich schwer zu finden. Musste eine geschlagene 
 Stunde suchen. Oder noch länger. 
 
DAVID Du hast es angesehen? Du hast das Video gesehen. 
 
DI Es gibt so endlos viel Zeug da draußen. 
 
DAVID Warum zum Teufel wolltest du 
 
DI Ich meine, man hört es dauernd, weiß, dass es da ist, 
 
DAVID Warum tust du dir das an? 
 
DI Aber wenn du erst selbst schaust. Es gibt so viel. Immer 

dasselbe. Diese Videos. Alle. 
 

Hat ewig gedauert, das richtige zu finden. Ich hab einfach 
immer weiter durchgeklickt. Dachte ein oder zwei Mal schon, 
das ist es, aber es waren nur. Nur Leute, die ihnen ähnlich 
sehen. 

 
Video nach Video nach Video, und urplötzlich die Seite halb runter 
waren sie da. Erst hab ich sie gar nicht bemerkt, kann man nicht, so 
klein sind die Bilder zu den Links. Aber ich habe Jacks Zimmer 
erkannt. Seine Poster. 

 
DAVID Was hast du dir nur – 
 
DI Zunächst nimmst du es gar nicht richtig wahr. 
 
 Aber wenn du dann genauer hinsiehst. 
 
DAVID Hör auf. 
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DI Wenn du ihr Gesicht betrachtest. Du solltest es dir ansehen. 
 
DAVID Das mach ich nicht. Was hat sie dir denn genau erzählt? 
 
DI Ich denke immer noch, er sei neun. 
 In dem Video – 
 Du hast es immer noch nicht gesehen? 
 
DAVID Nein. Natürlich nicht. 
 
DI In dem Video. Wenn du ganz genau hinschaust. Erkennst du – 
 

Er packt sie und küsst sie, dann sind sie auf dem Bett, und es wirkt 
in der Tat, es wirkt absolut so, als ob sie nicht will. 

 
DAVID Nein, tut es nicht. 
 
DI Er macht das wirklich. Er drückt sie runter und presst. Er presst 

seine Hand auf ihren Mund. 
 
DAVID Du hättest es nicht ansehen sollen. 
 
DI Hält ihr mit der Hand voll den Mund zu. 
 
DAVID So stimmt das nicht. Ich meine, so kann es nicht sein. 
 
DI Jeder kann das klar erkennen. Erstaunlich, dass niemand sonst 

die Polizei verständigt hat. 
 Wir müssen mit ihm reden. 
 Du hast es nicht gesehen 
 
DAVID Und? 
 
DI Du hast nicht gesehen, was er macht, wie kannst du dann – 
 
DAVID Das hat doch gar nichts damit 
 
DI Wie willst du wissen 
 
DAVID Das hat nichts zu tun 
 
DI 
Ohne es zu sehen, kannst du es nicht 
wissen. Du hast es nicht gesehen. Was er 
tut, wie er sie behandelt, was er mit 
seinen Händen macht. Hast du nicht 
gesehen. Du hast nicht gesehen, was er 
tut. 

DAVID 
damit. Doch. Ich weiß es. Ich weiß, dass 
es nicht so ist, wie du denkst, du siehst 
nicht, was du zu sehen meinst, also reg 
dich, du hörst mir nicht zu, reg dich 
einfach ab, weil 

 
DAVID Ich hab. 
 
 Hör zu. Okay. 
 
 Ich hab. 
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 Ich hab’s gesehen. 
 
DI Wann? 
 
DAVID Spielt das eine Rolle? 
 
DI Nicht auf seinem Computer. Er hat es gelöscht. 
 
 Du hast es gesucht? Wann? 
 
DAVID Ist doch egal. Hast du ja auch. Es zählt nur, ich hab’s gesehen 

und. 
 
DI Und es beunruhigt dich nicht? 
 
DAVID Und ich denke einfach nicht, dass du siehst, was du zu sehen 

glaubst. 
 
DI Was sehe ich denn? 
 
DAVID Es ist nur, ich weiß, es mag scheinen, also. Vor der Kamera 

sieht es vielleicht so aus, aber was er erzählt. 
 
DI Ich weiß, was er erzählt. 
 
DAVID Und soweit ich es erkennen kann – 
 
DI Die Art, wie er sie behandelt. Wie er sie packt. Seine Hand auf 

ihrem Mund. 
 
DAVID Das ist ein bisschen ruppig, aber auch nicht schlimmer als – 
 
DI Als was? Als unsere Art von Sex? 
 
DAVID Als die Hälfte der Videos im Netz. Und ja. Ja, doch. Wenn du 

uns auf Video sehen könntest. Nicht, dass wir das je tun 
würden. Aber manchmal. Da wärst du ganz schön überrascht. 

 
DI Die Hälfte der Videos im Netz? Wie viele hast du denn 

gesehen? 
 
DAVID Keine Ahnung. Nicht viele. Ein paar. 
 
DI Jesus. 
 
DAVID Nicht oft. Nur ab und zu. 
 
DI Und sie sind ganz anders als unsere Art, Sex zu haben – 
 
DAVID Ich weiß nicht. 
 
DI Sie sind völlig anders. 
 
DAVID Ich sag ja nur, gefilmt können Dinge seltsam aussehen. Wenn 

du nicht weißt, was abläuft. Und wir sollten keine voreiligen. 
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Es ist ja auch gar nicht lang genug, damit man Genaueres sagen 
kann. Vier Minuten, und das war’s. Mag alles auch völlig 
harmlos sein. 

 
DI Nur sagt sie das Gegenteil. 
 
DAVID Wie oft denn noch? Sie lügt. Und die Kiste mit der Hand auf 

dem Mund 
 
DI Ich fasse es nicht, dass du es angeschaut hast. 
 
DAVID Sie versuchen nur, leise zu sein. Das ist alles. Er wollte nicht, 

dass wir es hören. 
 
DI Wir sollten es nicht hören? 
 
DAVID Du weißt doch, wie das ist. Erinner dich an damals, im Haus 
 von deinem Vater. Mucksmäuschenstill waren wir da. 
 
DI Wahrscheinlich würdest du gerne selbst so ein Video 

aufnehmen. 
 
DAVID Hör auf. Würd ich nie. 
 
DI Bloß weil du die Kamera nicht in Gang kriegst. 

Du hast mir verschwiegen, dass du es gesehen hast. Mich im 
Glauben gelassen – 

 
DAVID Ich. Warum wohl? 

Ich wollt wissen, was passiert ist. Wie du. Wissen, was abgelaufen 
ist. 

 
DI Du hast mich angelogen. 
 
DAVID Nicht unbedingt. 
 
DI Es gab mal eine Zeit, da hab ich das sofort bemerkt. 
 
 
...................... 
 
 
DI Bitte. Ich suche keinen Streit. 
 
CARA Ich hab eine Verabredung. 
 
DI Ich habe das Video gesehen. 
 
CARA Und? 
 
DI Ich bin… es ist… Bist du okay? Hat dich das überhaupt jemand 

gefragt? 
 
CARA Was? 
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DI In all dem, dem ganzen Murks mit Jack und deinem Dad und 
deinem Bruder und allem. Hat dich da eigentlich schon jemand 
gefragt, ob du okay bist? 

 
CARA Was wollen Sie? 
 
DI Einfach… Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht. 
 
CARA Wo ist Jack abgeblieben? 
 
DI Er ist weggegangen. 
 
CARA Hab ihn nicht gesehen. Nichts von ihm gehört. Seitdem. 
 
DI Er hat Angst. 
 
CARA Was hat er erzählt? Etwas über mich? 
 
DI Ich. Ich habe nicht mit ihm gesprochen. 
 
CARA Ach ja? 
 
DI Nicht seit er weg ist. 
 
CARA Und warum? 
 
DI Was ist an diesem Abend passiert, Cara? 
 
CARA Das wissen Sie doch. 
 
DI Was wurde gesagt? Vorher. Hinterher. Warum hast du deiner 

Familie erzählt, dass er. 
Ich weiß, es fällt schwer, aber du musst es mir haargenau 
erzählen. 

 
CARA Nein. 
 
DI Bitte. 
 
CARA Ich muss Ihnen gar nichts erzählen. 
 
DI Ich muss es verstehen. 
 
CARA Was verstehen Sie denn nicht? 
 
DI Er ist mein Sohn. Er war nett zu dir. Oder etwa nicht? 
 
CARA Nett? Ich kann nicht schlafen, weil ich immer wieder dran 

denken muss. Nett? Jedes Mal, wenn ich das Lied hör, das im 
Radio lief, als er es getan hat, muss ich die Luft anhalten, dass 
ich nicht kotze.  
Ich weiß, dass Sie das nicht glauben wollen, genau wie jede 
Menge andere Leute, aber so ist halt mal das Leben, was? 
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DI Warum… warum weiß es die Polizei dann nicht? Wenn es 
 stimmt, wieso hast du nichts gesagt? 
 
CARA Soll das ein Witz sein? Mein Dad bringt mich um. Das ist aber 

nicht der Punkt. Wenn ich zu denen geh und ihnen erzähl, was 
passiert ist, so wie ich aussehe, so wie ich spreche, und dann 
kommt Jack und erzählt ihnen, was passiert ist, wem glauben 
die wohl? Ist den Stress nicht wert. Aber mein Dad. Der glaubt 
mir. Und mein Bruder. Er glaubt mir auch. Und das reicht. 

 
 Sie wollen es verstehen? Sehen, was Ihr Sohn ist? 
 
 
....................... 
 
 
DI Wo warst du? 
 
DAVID Ich war. 
 Kurz im Pub. Dem Ship of Fools. 
 

Liegt auf dem Weg vom Bahnhof. Dabei hab ich ihn gesehen. Ian 
Senior. Saß mit ein paar Kumpels am Fenster. 

 
Bin stehengeblieben und hab ein bisschen geguckt: Er sagt was, 
seine Kumpels lachen, und ich hab gedacht, ganz spontan. Scheiß 
drauf. So schlimm kann’s nicht werden. Wenn sie alle lachen. Du 
hast doch ganz am Anfang gemeint, ich soll mit ihm reden. 
Argumentieren. Müsste was machen. Was sagen. Also klopf ich an 
die Scheibe, damit er reagiert. 

 
Siehst du das? Es ist – schau, er hat es zerrissen. Nicht mal bei den 
Knöpfen, nein, voll am Stoff. Das ist festes Material. Weißt du, was 
man dazu für eine Kraft braucht? Konnt kaum ein Wort 
rauskriegen, bevor er auf mich losging. Hätt besser gar nichts 
gesagt. Bin kaum lebend dort rausgekommen. 

 
 Sie war auch dort. Cara. Rotzfrech wie immer. 
 

Eh ich mich verseh, haben sie mich an der Wand. Irgendwie, keine 
Ahnung wie, kann ich mich losreißen und über die Straße zurück in 
den Bahnhof. Gott sei Dank sind sie mir nicht nach. Ich bin am 
Bahnsteig sitzengeblieben, bis ich mir sicher war, sie sind weg. 
Kam mir vor wie mit dreizehn und der Hose voll, weil er und seine 
Kumpels mich auf dem Schulweg verfolgt haben. 

 
 Wenigstens hab ich was versucht. Das musst du mir zugutehalten 
 
DI Sie sagt die Wahrheit. 
 
DAVID Was 
 Was ist los mit dir? 
 
DI Sie hat mir blaue Flecken gezeigt. Die sie von ihm hat. Aus 

diesem Video. 
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DAVID Na ja. Die kann sie sich überall geholt haben. Hat sie sich 

vielleicht selbst gemacht. Lieber Gott. Die hätten mich ernsthaft 
verletzen können. 

 
 Sind das – 
 
 Jesus. Sind das Jacks Emails? 
 
DI Solltest du lesen. 
 
DAVID Was machst du denn da? So was gehört sich – 
 
DI Lies sie. Ich kann dir aber auch sagen, was drinsteht. 
 
DAVID Das gefällt mir nicht. So was sollten wir nicht machen. Wenn 

Jack…  
 
 Was soll ich dann – 
 
DI Er war’s. 
 
DAVID Mal halblang. Lass mich – 
 
DI Er war’s. Ist völlig klar. 
 
DAVID Das ist voreilig von dir. 
 
DI Warum sollte er ihr so etwas schreiben? 
 
DAVID Äh… kein Schimmer. Kann viele Gründe haben. 
 
DI Warum sollte er solche Dinge sagen? 
 
DAVID Jede Menge Gründe. 
 
DI Was machen wir jetzt? 
 
DAVID Reg dich ab. Das verändert gar nichts. Keiner hat sie gesehen. 

Ich bin mir sicher, der Eindruck täuscht. 
 
DI Wir können sie nicht einfach ignorieren. So tun, als hätten wir 

sie nicht gelesen. 
 
DAVID Genau das werden wir. Du hättst sie gar nicht erst – 
 
DI Wir müssen ihm sagen, dass wir es wissen. Das Video gesehen 

und sie gelesen haben. 
 
DAVID Er redet nie wieder ein Wort mit uns. 
 
DI Wir können ihn nicht einfach – 
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DAVID Was erzählst du denn da? Hör dir doch mal selbst zu. Er hat mir 
hoch und heilig geschworen, er war’s nicht; dass dieses 
Mädchen lügt. Und dann kannst du einfach 
Ich find das widerlich. Echt. Sich in seine Mails zu hacken und 
sein ganz persönliches, privates –  

 Wart mal. Cara hat die? 
 
DI Ja. 
 
DAVID Sie hat dir davon erzählt. 
 
DI Ja. 
 
DAVID Und geht sie zur Polizei? 
 
DI Nein. 
 Sagt sie jedenfalls. 
 
DAVID Gott sei Dank. 
 
DI Meint, die glauben ihr eh nicht. Du hattest Recht. Diese Familie 

würde nie. 
 
DAVID Gott sei Dank. Wenigstens etwas. 
 
DI Ich hab aber nachgedacht. Sehr lange nachgedacht, und ich 

halte es für das Beste für uns. Für Jack. 
 Wir sollten mit ihnen reden. 
 
DAVID Ihrer Familie? 
 
DI Der Polizei. 
 
DAVID Du machst Witze. 
 
DI Ihnen diese Mails zeigen. Und das Video. 
 
DAVID Ich fass es nicht, das zu hören. 
 
DI Alles weitere ist dann deren Sache. Mit Jack sprechen. Mit 

Cara. 
 
DAVID Du willst die Polizei verständigen? Wegen was? Du weißt doch 

gar nicht, was du da redest. 
 
DI Alles klären. Wir können das nämlich nicht. Und Caras Familie. 

Erinner dich, was ihr Vater mit dir gemacht hat. Es landet noch 
jemand im Krankenhaus. 
Wir setzen uns mit Jack zusammen und erklären ihm unsere 
Gründe. 

 
DAVID Wir sollten uns erst mal abregen. 
 
DI Es ist unsere Schuld. Wir haben ihn falsch eingeschätzt. 

Kapierst du das nicht? 
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Wir hätten nie gestatten dürfen, dass er in die Situation kommt, 
so etwas zu tun. 

 
DAVID Was heißt hier so etwas? Wir wissen gar nicht sicher, dass er 

überhaupt was getan hat. 
 
DI Wenn das so ist, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. 

Aber wenn er, also – 
 Wenn er 
 
DAVID Wenn er hat, na und? Na. Und. 
 
 Nicht na und. 

Na und hab ich nicht gemeint. Natürlich ist es schlimm.  
Wenn er hat. Und sie die Wahrheit sagt. Aber du hast das Video 
gesehen. Sie war seine Freundin. Es handelt sich rein technisch 
nicht um eine richtige. 
Und ich sage nicht, es wär so, dass er es tut, aber wenn sie Recht 
hat, dann sind wir uns doch sicher einig 

 
DI Über was? 
 
DAVID Du weißt schon. Es gibt schlimmere. Schlimmere Übergriffe. 

Ich suche die richtigen Worte. Das ist nur ein, ein 
Missverständnis, will ich sagen. Vielleicht. 
Was ich sagen will, er ist ein guter Junge. Vielleicht hat er, und 
ich betone das vielleicht, weil ich es immer noch nicht glaube, 
aber vielleicht hat er einen Fehler gemacht. Und selbst wenn, 
das hier verdient er nicht. 

 
DI Ich bin seine Mutter. Ich kann ihn nicht einfach glauben lassen, 

Leute, die so etwas machen, kommen ungeschoren davon 
 
DAVID Die was machen? 
 
DI Weil er. Weil er dann den Rest seines Lebens diese Person 

bleibt. Ich habe gesehen, wie er es getan hat. Wie er dieses 
Mädchen verletzt hat. 

 
DAVID Das bildest du dir nur ein. 
 Ich hab zwei Kids gesehen. Die rummachen. 
 
DI Ich rufe die Polizei an. Sorry. 
 
DAVID Nein. Nein. Das lass ich nicht zu. 

Ich halt dich davon ab. Ich warne dich. Echt. Ich sag das nicht gern, 
aber wenn du diesen Hörer in die Hand nimmst, Liebes, seh ich mich 
gezwungen, dich davon abzuhalten 

 
DI Mich abhalten? Wie bitte? Wie mich abhalten? 
 
DAVID Warum haben wir ihn auf diese Schule geschickt, hä?  
 
 Bitte. Einfach. 
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Ich weiß nicht, was passiert ist, und vielleicht sagt dieses Mädchen 
die Wahrheit, vielleicht hat er gemacht, was sie behauptet, und sie 
ist deswegen eingeschnappt, aber weißt du was? Ist mir egal. Völlig 
egal, ich weiß, das ist mies und klingt eventuell egoistisch, aber es 
ist mir schnuppe, weil ich nicht ihr Vater bin, ich bin sein Vater und 
ich darf so scheiß-egoistisch sein, wie es mir passt. Soll sich ihre 
Familie doch wegen ihr einen Kopf machen. 

 
Meinst du, er ist der einzige Junge, der in so was verwickelt ist? 
Hunderttausende dieser Videos werden jeden Tag hochgeladen. Ist 
normale Härte. Sex bedeutet ihnen so viel mehr als uns in ihrem 
Alter; ich sage nicht, das rechtfertigt es oder entschuldigt 
irgendwas, nur dass die Welt sich verändert hat. 

 
Er ist ein guter Junge. Das weißt du. Und du weißt, er könnte, er hat 
das Zeug dazu, jemand wirklich Scheiß-Bedeutendes zu werden. 
All die Liebe, Sorgfalt, Zeit, Mühe und das Geld, das wir in ihn 
investiert haben, damit er die Person wird, die wir uns vorstellen. 
Ich lass mir das nicht wegen einem blöden, einem blöden Fehler 
wegnehmen. Ihm wegnehmen. Er ist mein Sohn, ich liebe ihn mehr 
als, mehr als sogar dich vielleicht, und es tut mir leid, aber ich lass 
es nicht, lass es nicht zu, dass sein Leben ruiniert wird, bevor es 
überhaupt angefangen hat. 

 
 Verstehst du? 
 
 Ich kann dich das nicht tun lassen. 
 
 Nicht wegen einem dämlichen Scheiß- 
 
 Video. 
 
DI Hast du es hochgeladen? 
 
DAVID Was? 
 
DI Ich frage mich. Frage mich, warum du mich, warum du mich 

mitten in der Nacht mit dem Vorschlag aufweckst, ich soll Cara 
sagen, dass du es warst. Warum solltest du das anbieten? 

 
DAVID Um. Um ihn zu schützen. Mann. 
 
DI Nick war es nicht. Jack ganz klar auch nicht. Aber du. Du hast 

es angesehen. Und mir nicht erzählt. 
Du hast es doch nicht hochgeladen, oder? Bitte sag mir, du 
warst es nicht. Ich meine, ich sollte es Cara erzählen, als wäre 
es eine Lüge, ist es aber nicht, oder? 

 
DAVID Was? Nein. Nein. 
 
DI Soll ich deshalb nicht die Polizei anrufen? Weil er es dann 

herausfindet? Du warst es. Nicht? 
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DAVID Es ist nicht, was du – 
 
DI Nicht. 
 
DAVID Es ist nicht, was du denkst. 
 
DI Ich kann nicht. Kann nicht einmal. 
 
DAVID Ich mein, ich hab’s nicht gemacht, weil ich –  
 Gott. Reg dich ab. Einfach ab 
 
 Es war ein Forums-Ding. 
 
DI Was? 
 
DAVID Ein Forums-Ding. Ich weiß, es war blöd, saublöd, aber – 
 
DI Was meinst du mit Forums-Ding? 
 
DAVID Ich bin in diesem Internet-Forum. Manchmal. Einem Chelsea-

Forum. 
 
DI Chelsea? Das scheiß-verfickte Chelsea? 
 
DAVID Ein Fan-Forum. Und da gibt es diesen Thread. In dem man Zeug 

teilt, wo ein paar von den Jungs – 
 
DI Was für Jungs? 
 
DAVID Die Jungs im Forum. Sie stellen Fotos rein, Videos und Sachen, 

alle möglichen Sachen, Leute, die sie gar nicht kennen, die sie 
im Internet gefunden haben; Mädchen, die ihnen gefallen; 
Videos, die besonders oder manchmal sogar komisch sind; man 
verlinkt sie, und wir kommentieren sie dann, haben unseren 
Spaß dabei; und als ich es, als ich das Video auf seinem 
Computer gefunden hab, keine Ahnung. Da dacht ich, es könnt 
sie interessieren. 

 
Ich will nur. Du musst wissen. Es war kein Sex-Ding. Kein Wichs-
Ding. Ist nicht meins. Würd ich nie. Es war ein, ich weiß, das klingt 
jetzt blöd, aber es war eher ein Vater-Sohn-Ding. Ich war stolz auf 
ihn. 

 
DI Stolz? 
 
DAVID Ich konnt doch nicht wissen – 
 
DI Mir ist schlecht. 
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DAVID Ich konnt doch nicht wissen. Er ist mein Sohn, und er war. Sie 

ist. Ich dachte einfach. Yeah. Du weißt schon. Yeah. 
 

Ich hab’s in den Thread gestellt und ihnen gesagt, es ist mein Junge. 
Und sie haben alle. Wirklich alle.  

 War bescheuert, ich weiß. 
Aber mir war überhaupt nicht klar. Ich hab nie damit gerechnet, dass 
irgendwas davon. Es tut mir leid.  

 
 Wirklich leid. Ich weiß, was du jetzt denken musst. 
 

Es war ein Vater-Sohn-Ding. Das ist alles. Ein dämliches Vater-
Sohn-Ding. 

 
DI Als du es dir angesehen hast. Ihnen beim Sex zugesehen hast, 

da hast du nie, keinen Augenblick lang gedacht, es wirkt wie 
eine – 

 
DAVID Lieber Gott, nie. Nie. 
 Sonst hätt ich es doch nie und nimmer reingestellt. 
 
 
.................... 
 
 
DI 
 
 
 
 
 
..................... 
 
DAVID Du bist auf. 
 Hast du überhaupt 

Überhaupt ein bisschen geschlafen? Ich hab Kaffee gekocht. Ist 
in der Kanne. 

 
DI Ich gehe nicht zur Polizei. 
 
DAVID Okay. Gut. Das ist. Das ist. 
 
DI Aber nicht für dich. Nicht wegen dir. Dass das klar ist. Wegen 

Jack. Nein, auch nicht. Nicht wegen Jack. 
Es liegt an mir. Ich kann’s nicht. Hab die ganze Nacht darüber 
nachgedacht, es wäre das absolut Richtige, er verdient es, 
verdient es mehr als, und mir geht das Mädchen nicht aus dem 
Kopf, das Mädchen, dem er das angetan hat 
Doch dann hab ichʼs mir vorgestellt. Mir vorgestellt, tatsächlich 
die Polizei anzurufen. Und du hast Recht. Ich schaffe es nicht. 
Ich will das alles ja auch miterleben. Wie er seinen Abschluss 
Abi packt, an die Uni geht, heiratet, Kinder kriegt und einen 
Unterschied macht auf der Welt, ohne dass er dieses 
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schreckliche, dieses ungeheuerliche Ding den Rest seines 
Lebens an der Backe hat. 

 Und 
und doch hat er’s getan. Er war es. Hat die Fotos rumgeschickt, 
das Video gefilmt, dieses Mädchen gepackt 

 und es vergewaltigt – 
 
DAVID Nicht 
 
DI Was? 
 
DAVID Nimm dieses Wort nicht in den Mund. 
 
DI Und du. 

Du hast es hochgeladen. Damit es jeder sehen kann. Und das 
geht nicht. Wir dürfen ihm das nicht durchgehen lassen. Das bin 
ich ihm schuldig. 

 
DAVID Wir reden mit ihm. Reden mit ihm. Klären das. Hör zu.  
 
 Wegen gestern Abend. Es tut mir schrecklich leid. Du weißt 

doch, ich würde nie. 
 
DI Ich weiß, was ich zu tun habe. 
 
 
........................... 
 
 
DAVID Du spinnst doch. 
 
DI Es ist die einzige Möglichkeit 
 
DAVID Ist es nicht. 
 Es gibt Millionen andere. 
 
DI Für ihn. Und für mich auch. Er ist schließlich eigentlich ich, 

oder? Er ist ich und er ist du. 
 
DAVID Das ist nicht unsere Methode, Dinge zu klären. 
 
DI Wieso nicht. Hat mein Vater auch gemacht. Ständig. War 

vielleicht richtig so. 
 
DAVID Hör mir auf mit deinem Scheiß-Vater. Kein Wort mehr. 

Wir sind nicht wie er und wir sind nicht wie sie. Wir sind 
scheiß-vernünftige Menschen. Wir müssen uns nicht 
herablassen zu zu 
Wir selbst sollten das regeln. Ich und du. Nicht sie. Niemand 
anderes. 

 
DI Ich und du? 
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DAVID Wenn du das tust. Wenn du das durchziehst, dann war’s das. 
Verstehst du? Das. Wir. Es ist das Ende für uns. Ich mein’s 
ernst. 

 
 Grins nicht. 
 
DI Ich grins nicht. Glaub’s mir. 
 
DAVID Er ist ein Kind. 
 
DI Ach ja? 
 
DAVID Ich erzähl’s ihm. Was du getan hast. 
 
DI Entweder lässt du mich das machen, oder wir gehen zur Polizei. 

Erzählen ihnen, wer das auf dem Video ist und wer es 
hochgeladen hat. Du hast die Wahl. 

 
DAVID Ich liebe dich. 
 Bitte. 

Er hat einen Fehler gemacht. Wir haben beide einen Fehler gemacht. 
Aber du musst das nicht tun. Bestraf Jack nicht wegen mir. 

 Er hat’s nicht böse gemeint. Nicht wirklich. 
 Er ist dein Sohn. 
 Du musst das nicht tun. 
 
 
........................... 
 
 
DI Ich wollte dich etwas fragen. 
 
CARA Ich helf ihm nicht. 
 
DI Ich weiß. 
 
 Ich möchte mit deinem Vater sprechen. 
 
CARA Bringt eh nix. Hat Ihr Mann schon versucht.  
 Dad hat ihm das Hemd zerrissen. 
 
DI Hab ich gehört. 
 
CARA War zum Totlachen: „Bitte nicht, Ian, bitte nicht, Ian!‟ 

Ziemliches Weichei, Ihr Mann, was? 
 
DI Ich habe 
 Ich habe ein Angebot. 

An deinen Dad. Und deinen Bruder. An dich eigentlich auch. 
Ich würde es auch dir gerne vorschlagen. 

 
CARA Was für ein Angebot? 
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DI Als das alles losging, dachte ich, dein Dad war hinter Jack her, 
weil er unterbelichtet ist. Das erzählt man auch über deinen 
Bruder. Er sei ein Schläger. 

 
CARA Die Leute kennen ihn nicht. 
 
DI Mir ist aber klar geworden: Wenn du meine Tochter wärst, 

meine Schwester, würd ich ihn auch umbringen wollen. Ich 
weiß nicht, ob ich es könnte. Aber wollen würd ich es. Und wie. 

 
Sie müssen versprechen, Jack in Ruhe zu lassen. Ihm nicht über den 
Weg zu laufen. Wenigstens für einen Monat. Genug Zeit, dass ich 
ihn nach Hause holen und er sein Abi machen kann. Du erzählst 
Jack, du glaubst ihm, dass er das Video nicht hochgeladen hat, und 
du hättest deiner Familie gesagt, sie sollen ihn in Ruhe lassen. Dass 
er nichts zu befürchten hat, wenn er zurückkommt. 

 
CARA Warum sollte ich das tun? 
 
DI Danach sprichst du kein Wort mehr mit ihm. Wenn seine 

Prüfungen rum sind, ruf ich dich an.  
Ich rufe dich an und sage dir, wo Jack sein wird, alleine sein 
wird. 

 
 Und dann, dann 
 Könnt ihr ihn haben. 

Dein Bruder, dein Dad, sie können ihn haben für… für zwanzig 
Minuten. Wenn sie wollen. 
Zwanzig Minuten alleine mit ihm, in denen sie tun, was sie tun 
müssen, was ihre Pflicht und Schuldigkeit ist, und ich verspreche, ich 
rufe nicht die Polizei. Wir unternehmen nichts. 

 
CARA Das ist 
 Warum sollte ich das tun? 
 
DI Er bedeutet mir alles. Das ist dir doch klar? 

Ich wollte immer nur, wir wollten immer nur sehen, wie er das 
Leben führt, das wir uns für ihn ausgemalt haben. Und wenn wir 
ihn anzeigen, dann warʼs das, ist es damit vorbei. Ich wollte ihn zur 
Polizei bringen, wie er es verdient. Ich habe mich dagegen 
entschieden, weil ich 

 
Aber er hat dir etwas Schlimmes angetan, und das bringt mich um. 
Wirklich. Ich bin hier, weil er verstehen muss 

 Beide müssen sie verstehen, was er getan hat. 
 
CARA Beide? 
 
DI Ich stehe hier als seine Mutter, um dich und deine Familie zu 

bitten, ihm eine heilsame Lektion zu erteilen. Die er jetzt lernt, 
anstatt später dafür zu bezahlen. Machst du das für mich, Cara? 
Und für dich selbst? 

 
CARA Und was meint sein Dad dazu? 
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DI Er. 
 

Dein Bruder. Dein Dad. Du auch, wenn du möchtest. Und Jack. 
Sonst keiner. Zwanzig Minuten. Zwanzig Minuten, in denen sie tun, 
was sie tun müssen. Ihm verabreichen, was er braucht, im Rahmen. 

 
CARA Im Rahmen? 
 
DI Ich hab eine Liste… eine Liste aufgesetzt. Regeln. Dinge, die 

sie nicht tun dürfen. 
 
CARA Sie machen Witze. 
 
DI Sie sollen nichts zu … nichts Irreparables machen. 

Nur Sachen, von denen er sich erholen kann. Keine Waffen. Die 
Augen sind tabu. Und die. Und die Genitalien. 
Nichts dieser Art. Bloß genug, dass er es spürt. Weiß, was er getan 
hat. 

 
Du verstehst doch, was ich meine, Cara? Es gibt eine Linie, und 
wenn sie die überschreiten – 

 
CARA Ja. Ja, ich kapier’s. 
 
DI Und dann nehme ich ihn, nehm ich ihn mit nach Hause, kümmer 

mich um ihn, und keiner von uns, weder deine noch meine 
Leute, reden da je auch nur ein einziges Wort darüber. Jack lebt 
sein Leben. Du lebst deins. Aus und vorbei. 

 
 Was meinst du? 
 
 Was meinst du? 
 
CARA Zwanzig Minuten? 
 
DI Lass mich mit deinem Dad sprechen. 
 
 
 
CARA Wie sind Sie bloß auf diese Zahl gekommen? 
 
DI Ich 
 
 Was gibt es zu lachen? 
 
CARA Ich frag mich nur. Also? Warum haben sie sich grad bei 

zwanzig Minuten gesagt: Genau, ziemlich genau richtig für das, 
was er getan hat. Zwanzig Minuten klingen gut. Ich mein, 
fünfzehn Minuten, nee, das ist zu wenig, also, damit darf er nun 
wirklich nicht davonkommen. Andererseits sind 
fünfundzwanzig Minuten bei weitem zu lang, das wär einfach 
ein bisschen unfair ihm gegenüber, nicht? Niemand verdient 
fünfundzwanzig Minuten. Nicht, wenn er nur – 

 Aber zwanzig Minuten, ja, ja doch 
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DI Okay. 
 
CARA Klingt nett und angemessen, yep, so machen wir’s, haut voll 

hin. Bingo. Zwanzig Minuten, und dann ist alles wieder, wie es 
war. Ich kann nach Hause gehen, Sie nehmen ihn mit heim, und 
wir trinken alle eine schöne Tasse Tee. 

 
DI Gut. Was willst du dann? 
 
CARA Was ich will? 
 
DI Wie lange? Wie lange meinst du – 
 
CARA Na ja, das Video war grad mal vier Minuten lang, vielleicht 

verdien ich ja auch nicht mehr?  
 Was ist denn in Sie gefahren? Echt. Ich frag ganz im Ernst. 

Erst kommen Sie, schreien mich an, ich wär eine Lügnerin, und 
winseln, ich soll Jack schützen. 

 
Jetzt glauben Sie mir auf einmal und wollen, dass mein Dad und Ian 
das so regeln. Sie sollen ihn zusammenschlagen, aber nur ganz 
höflich und nach Ihren total peniblen Regeln? Sie ham sie doch 
nich mehr alle, meine Liebe. Im Ernst. Sie sind krank im Kopp. 

 Was würd Jack denn von dem Ganzen halten, hä? 
Sollt ihm vielleicht jemand erzählen. Ihm erzählen, wie seine 
Mutter wirklich ist. 

 
DI Ich dachte, es wäre 
 Also, ich dachte, es wäre das, was du willst? 
 
CARA Na prima, wissen Sie was, Sie ham recht. Ich will bloß, dass er 

ein bisschen verprügelt wird, und schon geht’s mir wieder 
richtig gut. Besten Dank. 

 
 So bin ich nicht. So war ich nie. 
 
DI Aber dein Dad. Dein Bruder. Denen hast du doch erzählt – 
 
CARA Weil sie mein Dad und mein Bruder sind. Wem kann ich es 

denn sonst erzählen? Es sollte einfach jemand wissen. Ich hatte 
keine Ahnung, was sie tun würden. Sie hören nicht zu. 
Natürlich nicht. Sie haben Jack angegriffen, weil sie das Ganze 
beenden wollten, genau wie Sie. Wie alle anderen. Ein schönes, 
sauberes Ende, und alle danken Gott dafür, dass sie nicht weiter 
drüber nachdenken müssen, weil Sie ja für Scheiß-Gerechtigkeit 
gesorgt haben. 
Scheiß auf die beiden. Die vergessen ihn schnell genug. Warten 
Sie’s nur ab. 

 
DI Ja. Was dann? Sag mir, was ich tun soll. 
 Die Polizei kann ich nicht einschalten, tut mir leid. 
 Und Jack… Muss eine Lektion erteilt bekommen. 
 
CARA Warum? 
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Damit Sie in Ihr nettes Haus und zu Ihrem netten Sohn 
zurückkehren können, und da hocken Sie dann wie gute Menschen 
wegen was? Weil Sie ihn haben bezahlen lassen? So läuft das nicht. 
Ich wüsst auch gar nicht, wie es laufen sollte. Es gibt kein schönes, 
sauberes Ende. Sorry. 

 
Dieses Video. Das wird jetzt immer da sein. Es ist da, und es 
brandmarkt mich. Egal, was mit mir oder Jack oder Ihnen passiert, es 
ändert nicht das Geringste. 

 
Und Sie wollen das alles ungeschehen machen? Gehen Sie doch nach 
Hause und tun Sie so, als ob es nie passiert wär. Nichts hindert Sie 
dran. Hindert Jack dran. 

 
 Zwanzig Minuten? Fuck you. 
 
DI Erzähl’s nicht Jack, ja? Dass ich dich darum gebeten habe. 

Bitte. 
 
CARA Gehen Sie heim zu Ihrem Sohn. 
 
 
..................... 
 
 
DI Hörst du mir zu? 
 
DAVID Ja. 
 
DI Du hast gehört, was ich gesagt habe? 
 
DAVID Ja. 
 
DI Ich habʼs nicht über mich gebracht. Bin zu ihr gegangen, zu 

Cara, um mit ihr zu sprechen, aber auf dem Weg hab ich 
kapiert, es geht nicht, verstehst du, das kann ich ihm nicht 
antun. 

 
DAVID Okay. 
 
DI Was ist los? Warum dieser Gesichtsausdruck? 
 
DAVID Hättst du’s nur ein bisschen früher gesagt. 
 
DI Schau mich an. Schau mich an. Oh Gott. 

Du hast es ihm doch nicht erzählt? Bitte sag mir, du hast es 
Jack nicht erzählt. 

 
DAVID Ich. 
 
 Tut mir leid. 
 
DI Oh. Nein. Nein. 
 
DAVID Ich musste. 
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DI Nein nein nein nein nein nein, ich hab’s nicht durchgezogen, 

verdammt noch mal nicht durchgezogen. 
 
DAVID Das wusst ich nicht. Woher denn auch, Mann? Allein, dass du 

das ernsthaft in Erwägung ziehen konntest 
 
DI Wieviel hast du ihm erzählt? 
 
DAVID Widerlich. Er ist dein Sohn. 
 
DI Widerlich? 
 
DAVID Alles hab ich ihm erzählt. Musst ich. Ich wollt schließlich nicht, 

dass er verletzt wird. 
 
DI Was hat. Was hat er gesagt? 
 
DAVID Na was wohl? Am Boden zerstört ist er. 
 
DI Hätt ich dir nur nichts gesagt. 
 
DAVID Ich hab dich vorgewarnt. Aber du hast nicht zugehört. Wie 

immer. 
 
DI Ich muss ihn sehen. Mit ihm reden. Es erklären. 
 
DAVID Er ist weg. 
 
DI Wohin? 
 
DAVID Das sag ich dir lieber nicht. Er will es nicht. Jedenfalls noch 

nicht. 
 
DI Oh. 
 
 Okay. 
 
DAVID Tut mir leid. Aber wirklich. Was hast du denn erwartet? Ich bin 

sein Vater. 
 
DI Ich erzähl es ihm. Dass du das Video hochgeladen hast. 
 
DAVID Also bitte. 
 
DI Wie „stolz“ du auf ihn warst. Dass du es unbedingt unter die 

Leute bringen musstest. 
 
DAVID Und was soll das bewirken? 
 
DI Es zeigt ihm, wie sein Vater wirklich ist. 
 
DAVID Na und? Damit du ein paar Punkte wieder gutmachen kannst? 

Geht’s darum? Ich wollt ihn schützen. Hab an Jacks 
Wohlergehen gedacht. Du bist einfach nur schäbig. 
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DI Schäbig? Du hast es ihm erzählt? Bevor ich auch nur etwas 

getan habe, hast du es ihm verdammt noch mal erzählt. 
 
 
 
 
 
DAVID Hab ich nicht. 
 
DI Was? 
 
DAVID Ich hab’s ihm nicht erzählt. Nicht mit ihm gesprochen. 

Jedenfalls noch nicht. 
 
DI Warum. Warum solltest du 
 
DAVID Na, jetzt weißt du’s, oder? Wie es sich anfühlen würd, wenn 

er’s wüsste. 
 
DI Jesus Christus. 
 
DAVID Wenn ich es ihm erzähl. 
 
DI Wer zum Teufel bist du? 
 
DAVID Ich passe nur auf meinen Sohn auf.  
 
DI Unseren Sohn. 
 
DAVID Er soll nicht noch weiter gestört werden. Nicht jetzt. 
 

Dieses Video. Ich denk nicht, dass es irgendwas bringt, ihm zu 
sagen, wer es hochgeladen hat, oder? Es würd ihn vernichten. 

 
Genauso wie, und ich mein das nicht ironisch, aber du siehst ja jetzt, 
wie sehr es ihn vernichten würd, wenn er rauskriegt, dass seine 
eigene Mum ihn ans Messer liefert. Sollte ich dazu gezwungen sein, 
die Wahrheit zu sagen. Du verstehst, was ich meine? 

 
DI Ich hab mal gewusst. Mal gewusst, wann du lügst und wann 

nicht. 
 
DAVID Jack erfährt nichts von alldem. Verstanden?  
 Wir bringen ihn nach Hause, und er macht ganz normal weiter. 
 
DI Normal. 
 
DAVID Hör mal. Liebes. Ich hab das nicht gern getan. 

Aber ich bin froh, heilfroh, dass du dich anders entschieden und 
es nicht durchgezogen hast, sonst wär’s nämlich aus mit uns 
gewesen. Und das will ich nicht. Keiner von uns beiden will 
das. 

 
 Auf diese Weise bleiben wir wenigstens ein Team. Ich und du, hä? 
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DI Ich und du. 
 
 Ich hab mich nicht anders entschieden. Sie hat abgelehnt. 
 

Sie hat abgelehnt, sonst hätt ich es im Nullkommanix getan. Ich hätt 
ihnen deinen Sohn geliefert, ohne auch nur mit der Wimper zu 
zucken. 

 
 
..................... 
 
 
NICK Kann ich Ihnen helfen? Hallo-o? 
 
DI Sorry? 
 
NICK Kann. Ich. Ihnen. Helfen? Oh, Sie sind’s. Tschuldigung. 
 
DI Nick. Hallo. 
 Hab dich nicht erkannt. 
 
NICK Isʼ okay. Wollt nicht unfreundlich sein, weil Sie hier rumstehen. 

Hätt ich gewusst, Sie sind’s und keine Kundin, wär ich ein 
bisschen höflicher gewesen. 

 
DI Dann arbeitest du jetzt hier? 
 
NICK Wie ham Sie das bloß erraten? 
 
DI Lange nicht gesehen… Wie läuft es so? 
 
NICK Na ja, na ja, Sie wissen schon. Ich arbeite hier. Bin immer noch 

da. Das ist alles. Wie geht’s Jack? 
 
DI Er. 
 
NICK Er ist in Durham, nich? 
 
DI Stimmt. 
 
NICK Hab ein paar Fotos gesehen, die er gepostet hat. Sie auch? 
 
DI Nein. 
 
NICK Sehen nach Spaß aus. 

Ich würd sie Ihnen zeigen, aber. Keine Handys bei der Arbeit. Was 
studiert er noch mal? 

 
DI Jura. 
 
NICK Jura. Natürlich. Scheiße. 
 Lang nicht mit ihm geredet. Seit der Notenvergabe.  
 
 Ich sollte 
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DI Schön, dich getroffen zu haben. 
 
NICK Er hat voll abgeräumt, nicht? 
 Total gut, mein ich. Seine Noten. Das war immer klar. 
 
DI Ja. 
 Ja, er war gut. 
 
NICK Grüßen Sie ihn bitte von mir. 
 
 
 
 
 
 
DI Er war wirklich richtig gut. 


