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1 – Straße         Tag / Außen 

Ein grölender Haufen Jugendlicher und junger Erwachsener in einer Straße. Auf dem Boden 

liegen Pappschilder, Plastikflaschen. Alles ist in Bewegung, Menschen rennen durcheinander. 

STIMMEN (rufen aus dem Off) 

Es geht los! Es geht los!  

Rauchentwicklung im Straßenabschnitt und ein lautes Krachen. Eine Autotür liegt auf dem 

Asphalt. 

Mio kommt aus dem Rauch, eine Glasflasche in der Hand. Er überlegt kurz und wirft. Das 

Klirren von Glas. 

MIO 

 Mann! 

Polizeisirenen. 

LANA 

Mio! 

Mio sieht sich um, sieht Lana, rennt auf sie zu und zieht sie zu sich. 

MIO 

Komm mit!  

Mio rennt los, Lana an der Hand. Die Polizeisirenen kommen näher.  

 

 

2 – Spielplatz im Park        Tag / Außen 

Sie rennen in den Park, werfen ihre Jacken ins Gebüsch, sprinten zum Klettergerüst. 

Ante und Dennis sitzen im Klettergerüst. Die Handys in der Hand. Sie arbeiten an einem Rap. 

(Style: Kool Savas/ Rea Garvey) 

Lana und Mio klettern zu ihnen hoch, setzen sich dazu. 

ANTE (RAPPT) 

City Nord 

Arktis der Stadt 

die kühl ist 

Herz hat...  



Zwei Typen kommen zum Gerüst. 

TYP 1 

Jungs! Kommt runter! 

ANTE 

He! Was geht? 

TYP 2 

Runterkommen! Alle! 

DENNIS 

Wer will das? 

Die Typen greifen in ihre Tasche und halten ihre Polizeiausweise nach oben. Zivilfahnder! 

TYP 1 

Noch Fragen? 

Die vier Jugendlichen klettern runter. Die Zivilfahnder kontrollieren die Ausweise von Dennis 

und Ante, fotografieren die Daten. Mio und Lana streifen sie nur mit einem kurzen Blick. 

TYP 2 

Wir suchen zwei Jugendliche. Sehen 

euch verdammt ähnlich. 

DENNIS 

Uns? Mann, wir machen Musik.  

ANTE 

Geile Musik! 

Dennis spielt den Zivilfahndern den eben aufgenommenen Take vor. 

ANTE 

Noch Fragen?  

Die Zivilfahnder sehen sich kurz an und gehen aus dem Park. 

ANTE 

Was war los?  



MIO 

Nichts. Nichts Besonderes.  

Er geht zum Gebüsch holt die Jacken, wirft Lana ihre Jacke zu. Dann geht er, Lana will ihm 

folgen.  

Ante und Dennis halten sie auf. 

ANTE 

Was willst du mit dem Spack vom Gymi? 

LANA 

Mio war mit mir im Hort. 

DENNIS 

Ah Mio! Und weiter? 

LANA 

Wir waren auf `ner Demo. 

DENNIS 

Und uns filzen die Bullen! 

ANTE 

Die Gymis sind Schwätzer. 

LANA 

Und wir?  

 

3 – Im Schülertreff        Tag / Innen 

Marilena kommt in den Schülertreff. Sie ist allein. Wütend wirft sie ein Kartonplakat, das auf 

einer Dachlatte montiert ist, in die Ecke. Sie holt ihr Handy aus der Tasche, lässt sich auf das 

Sofa fallen und hört Nachrichten.  

NACHRICHTEN (AUS DEM HANDY) 

Die Demonstration war von Sachbeschädigungen geprägt. 

Mehrere Verdächtige werden überprüft. Zur Höhe der 

Schäden gibt es noch keine konkreten Aussagen. Der 

Oberbürgermeister verurteilt die Gewalt und 

Sachbeschädigungen aufs Schärfste und fordert...  



Mio kommt während der Nachrichten in den Raum, bleibt an der Theke stehen. Marilena 

mustert ihn, sieht, dass er ziemlich schmutzig ist und einen Kratzer auf der Wange hat. 

MARILENA (zeigt auf die Wange) 

Was ist das? 

MIO 

Die Bullen.  

Marilena schaut ihn fragend an. 

MIO 

Die haben mich auf den Boden geschmissen. 

Ich war mitten drin! 

MARILENA 

Wo mitten drin? 

MIO 

Die Arschlöcher haben Steine geworfen, eine Autotür 

eingetreten... volle Randale! 

MARILENA 

Du auch? 

MIO 

Ich? Spinnst du? 

Marilena schaut ihn an. 

MIO (grinst, doziert)  

Keine Gewalt. Nicht gegen Menschen, nicht 

gegen Sachen. 

MARILENA 

Warum habe ich was anderes gehört? 

 

 

4 – Spielplatz im Park      Dämmerung / Außen 



Am frühen Abend. Mio kommt auf den Spielplatz. Lana kommt ihm von der anderen Seite 

des Platzes entgegen. Er geht lächelnd auf sie zu. Plötzlich stehen Ante und Dennis vor Mio. 

DENNIS 

Was verloren? 

ANTE 

Für euch Spackos ist unser Platz gesperrt. 

MIO 

Was? He... was...? 

Lana steht hinter Dennis und Ante. Sie schüttelt unmerklich den Kopf. Mio verstummt. 

Marilena ist Mio gefolgt - sie geht direkt auf ihn zu. 

MARILENA (zu Mio) 

Mit denen machst du Action, ja? 

Sie wendet sich an Ante und Dennis. 

MARILENA 

Wie war es so auf der Demo? Alles 

aufgemischt, oder? Cool. Echt cool! 

Arschlöcher. 

ANTE 

Komm runter, ja! Wir haben nichts am Hut mit 

eurem Gelaber und euren Demos. Jetzt nimm 

deinen „kleinen Bruder“ und geh! 

In diesem Moment kommen die beiden Zivilfahnder auf den Platz. Sie rennen auf Dennis und 

Ante zu, werfen sie zu Boden und fesseln sie mit Kabelbindern. 

ANTE 

He, wir haben nichts gemacht! 

TYP 1 

Das könnt ihr uns auf der Wache erzählen.  

Lana, Mio und Marilena stehen wie gelähmt. Mio nutzt die Situation, zieht Lana an der Jacke. 

Die beiden rennen los. Marilena sieht ihnen nach. 



 

Fortsetzung: 

 

5 - Stadtpark                                                                                                          Dämmerung/Außen 

Mio und Lana erreichen den Stadtpark in der Nordstadt. Lana bleibt atemlos stehen, und 

schaut Mio hinterher, er blickt sich nervös um.  

 

LANA 

Ey, Mio warte mal, ich kann nicht mehr, was ist los mit dir? 

 

MIO 

Mann, die hätten mich fast erkannt. Wir sind am Arsch. 

 

LANA 

Was war denn heute los? Wir rennen schon den ganzen Tag vor allen weg.  

 

MIO 

Die Demo war ne scheiß Idee… 

 

LANA 

Ja, der ganze Rauch, die vielen Bullen und der Lärm. Ich war total abgelenkt und habe nicht 

mitbekommen, was bei dir los war. 

Sie schaut ihn eindringlich an. 

                                              Mio was ist passiert, hast du Scheiße gebaut? 

 

MIO 

Mio weicht ihrem Blick aus. 

Da war dieser eine Typ von der rechten Gegendemo. Er hat mich angespuckt und…scheiße 

Mann, eigentlich machen mir diese rechten Kommentare nichts aus, aber das ging zu weit. 

 

 



LANA 

Und dann?  

Mio reagiert nicht. 

 Mio rede mit mir! 

 

MIO 

Du weißt doch, das Messer, das ich immer bei mir habe wenn mein Dad wieder getrunken 

hat… 

 

                                                                               LANA 

Ja aber du hast doch nicht etwa…? 

 

MIO 

Nein, was denkst du von mir? Ich wollte ihm nur ein bisschen Angst machen, aber dann 

waren da plötzlich überall Bullen.  

 

LANA 

Aber warum haben sie Ante und Dennis dann festgenommen? 

 

 

6 - Schülertreff                                                                                                                   Abend/Innen 

Ante und Dennis sitzen auf dem Sofa neben dem Tischkicker. Ein paar Jugendliche spielen an 

der X-Box. Die beiden Jungs unterhalten sich nach dem Verhör bei der Polizei.  

 

DENNIS 

Bruder, das war knapp, kurz dachte ich sie hätten alles gecheckt.  

 

ANTE (lacht dümmlich) 

Ja aber es ging denen gar nicht um die Dealerei letzte Woche. 

 

 



DENNIS 

Ey das nicht witzig, die haben irgendwas von Körperverletzung gelabert. Meinst du, Mio hat 

einen abgestochen auf seiner links-versifften Demo? Die suchen doch ihn, nicht uns.  

 

ANTE 

Könnte sein. Hängt Lana nicht immer mit dem ab? Meinst du, sie hat auch etwas damit zu 

tun? 

 

DENNIS 

Spinnst du? Die wird sich ja wohl nicht auf diesen Ausländer einlassen. Der soll seine 

dreckigen Finger von meiner Schwester lassen, diese linke Zecke.  

 

ANTE 

Aber sie wird doch wohl nicht auf so eine Gymi-Scheiße abfahren?  

 

DENNIS 

Ich weiß es nicht…wenn der bei uns zu Hause aufkreuzt, kann der was erleben!  

 

ANTE  

Was glaubst du wo die hin sind, als die Bullen uns festgenommen haben? 

 

 

7 - Marilenas Wohnung                                                                                                   Abend/Innen 

Mio, Lana und Marilena sitzen auf dem Balkon. Mio hält eine Zigarette in seiner Hand und 

schildert Marilena die Vorfälle. 

 

MIO 

…und jetzt sitzen wir in der Scheiße, wir wussten nicht, wo wir sonst hätten hingehen sollen. 

 

MARILENA (vorwurfsvoll) 

Also hast du doch jemandem wehgetan? Du gibst dich mit den falschen Leuten ab. 



 

MIO 

Ist doch jetzt egal. 

Zieht nervös an seiner Zigarette. 

Ich brauch einfach einen Platz, wo ich für eine Weile untertauchen kann. 

 

MARILENA (zögert) 

Mio, du kannst hier bleiben…aber nur, weil du mein Bruder bist. Ich kann das eigentlich nicht 

unterstützen. Für Lana habe ich allerdings keinen Platz, sorry.  

 

LANA (blickt Mio verzweifelt an) 

Flüstert zu Mio. 

Mio ich kann nicht nach Hause, Dennis wird richtig wütend sein. 

 

Das Telefon klingelt, Marilena verlässt den Balkon.  

 

MIO (flüstert) 

Warte unten an der Ecke vor der Bäckerei auf mich. Ich habe einen Plan, mach dir keine 

Sorgen.  

 

Marilena kommt zurück. 

MARILENA 

Sorry, da musste ich rangehen, das war mein Chef, ich muss morgen die Frühschicht 

übernehmen. Frühstück kannst du dir ja selber machen. Bau keine Scheiße, Mio. 

 

MIO 

Ich kann auf mich aufpassen. 

                                            

Lana wirft Mio einen fragenden Blick zu. 

 

  



LANA (zögert) 

Ich geh dann mal. Gute Nacht.  

 

 

8 - Straßenecke vor Marilenas Wohnung                                                                    Nacht/Außen 

Lana wartet auf Mio, wie abgesprochen. Sie schaut zweifelnd auf die Uhr und wird nur von 

einer Straßenlaterne beleuchtet. Gerade will sie gehen als Mio plötzlich aus einem Schatten 

hervortritt. 

 

LANA (erleichtert und laut) 

Mio, ich dachte schon du kommst nicht mehr! 

 

MIO 

Legt ihr die Hand auf den Mund und flüstert. 

                                     Pssst! Ich würde dich nie im Stich lassen! Komm mit! 

 

Mio nimmt Lanas Hand, sie gehen schweigend die Straße entlang. Ein Streifenwagen biegt 

um die Ecke.  

MIO 

Scheiße! 

 

Mio zieht Lana in eine dunkle Gasse, der Streifenwagen fährt an ihnen vorbei ohne dass sie 

bemerkt werden. Die beiden stehen dicht aneinander. 

 

                                                                                 MIO 

Deine Hände zittern ja total. Du musst nicht aufgeregt sein, die sind weg.  

 

LANA 

Mio, ich habe Angst, du kannst nicht ewig flüchten. 

 

Die beiden schauen sich tief in die Augen, Lana geht einen Schritt auf Mio zu aber er blockt 

ab und dreht sich weg.  



 

MIO 

Wir müssen los, kommt mit.  

 

 

9 - Jugendtreff                                                                                                                     Nacht/Innen 

Ante und Dennis sitzen immer noch gemeinsam im Jugendtreff. Sie spielen beide an ihren 

Handys. Das Handy von Dennis vibriert.  

 

DENNIS 

Ante, schau dir das Video an, das hat mir gerade ein Kamerad geschickt. 

 

ANTE 

Ey, das ist doch Mio. Was macht der denn da? 

 

                                                                DENNIS (grinst hämisch) 

Ich weiß schon, wen das brennend interessieren könnte. Er muss dafür büßen, dass wir 

wegen ihm verdächtigt wurden. Dann wird er meiner Schwester auch nicht mehr zu 

nahekommen können. 

 

 

 

10 - Marilenas Wohnung                                                                                                  Nacht/Innen                                                                                                     

Mio nimmt Lana mit in die Wohnung seiner Schwester. Er schließt die leise auf und zieht 

Lana mit in das Gästezimmer. 

 

MIO 

Du kannst heute Nacht hier schlafen, hier kann dich Dennis nicht finden. 

 

LANA 

Meinst du das kann alles funktionieren? 



 

MIO 

Was meinst du? 

 

LANA 

Ach nichts…ich dachte nur… 

 

MIO 

 Schaut sie fragend an. 

Ist alles in Ordnung? 

 

LANA 

Ich mache mir einfach Sorgen, dass Dennis mich nicht mehr sehen will, wenn er 

herausfindet, dass ich nicht so denke wie er. 

 

MIO 

Mach dir keine Sorgen, alles wird gut.  

 

LANA 

Ich hoffe es, wir gehen jetzt erst einmal ins Bett. Wo soll ich eigentlich schlafen? 

 

MIO (kratzt sich verlegen am Kopf) 

Nimm du das Gästebett, ich penn im Wohnzimmer auf dem Sofa, nur falls du was brauchst. 

 

LANA 

Du musst wirklich nicht…. 

 

MIO (unterbricht sie) 

Das geht schon klar. 

 



Etwas später, Lana liegt alleine im Bett, sie starrt an die Decke und kann nicht einschlafen. 

 

Flashback 1: Dennis bei einer rechtsextremen Versammlung, betrunken, wie er laut schreit 

und Lana unterdrückt, seine Freunde lachen.  

DENNIS 

Ausländer raus! 

 

Flashback 2: Vorherige Szene auf Spielplatz: Dennis zeigt Aggressivität gegenüber Mio und 

wirft ihm böse Blicke zu. 

Flashback Ende 

 

 

Lana schaut direkt in Kamera nach oben, ihr läuft eine einzelne Träne die Wange herunter. 

 

 

11 - Marilenas Wohnung                                                                                            Morgen/Außen 

Mio und Lana sitzen am Frühstückstisch.  

 

                                                                              MIO 

 Nippt an seinem Kaffee 

Und? Hast du gut geschlafen? 

 

LANA 

Nicht wirklich. Ich habe über ziemlich viel nachgedacht 

Sie legt eine Pause ein und ist unentschlossen. 

Ich muss dir etwas sagen. 

  

                                                                                 MIO 

Warte: Ich muss dir auch was sagen. Ich habe mich in dich verliebt. Ich weiß, deine Familie 

würde mich nicht akzeptieren und ich will nicht verantworten, dein Leben kaputtzumachen, 

aber ich kann meine Gefühle nicht länger unterdrücken. Du musst einfach wissen, was ich 

für dich empfinde. 



 

LANA (überrascht) 

Mio, ich hatte von Anfang an Gefühle für dich. Aber ich habe Angst, dass wir in zu 

verschiedenen Welten leben. Ich kann meine Gefühle aber auch nicht abstellen. (verzweifelt) 

 

Mio schaut ihr tief in die Augen und zieht sie zu sich.  Er küsst sie zärtlich.  

Freeze 

 

Flashback 3: Auf der Demo, Mio hält einem Jugendlichen von rechtsextremer Gegendemo 

ein Messer an den Hals, dieser beleidigt Lana  

 

JUGENDLICHER 

Was ist das denn für ne geile Schlampe, die du da dabei hast? Die hat jemand besseren 

verdient als so einen Ausländer wie dich. 

 

Mio schubst ihn auf die Seite, kann sich gerade noch so beherrschen als ihn der Typ anspuckt 

und in Richtung Lana geht. Lana bekommt nichts von dieser Situation mit, da sie von der 

Menschenmasse abgelenkt ist.  Mio sieht eine Glasflasche am Straßenrand, zögert kurz und 

zieht sie seinem Gegenüber über den Kopf. Jemand filmt den Vorfall. Mio ruft Lana, beide 

flüchten.  

 

Flashback Ende 

                                                                         Freeze Ende 

Es klopft laut an der Tür 

Stimmen aus dem Off: Polizei, aufmachen! 

 

Mio und Lana lösen sich aus dem Kuss  

 

LANA 

Fuck Mio, sie haben dich gefunden.  

 

 



MIO (gefasst) 

Es wird alles gut, ich habe alles nur für dich getan. Mach dir keine Sorgen um mich.  

 

LANA (verzweifelt) 

Mio was ist los, ich dachte du hättest mir alles gesagt.  

 

Die Wohnungstür wird eingetreten. Drei Polzisten stürmen in die Wohnung und zerren Mio 

auf den Boden.  

POLIZIST 1 

Sie sind vorläufig fest genommen wegen dringenden Verdachts auf schwere 

Körperverletzung.  

 

LANA 

Hey, was soll das denn, er ist unschuldig! 

 

POLIZIST 2 

Uns wurde ein anonymes Beweisvideo zugeschickt, das eindeutigen Ihren Freund als Täter 

eines Gewaltverbrechens auf der gestrigen Demonstration identifiziert. 

 

LANA 

Mio, ich verstehe nicht… 

 

MIO 

Ich wollte niemanden verletzen, ich wollte dich nur beschützen! 

 

Polizisten legen Mio Handschellen an und führen ihn ab. Auf der Türschwelle dreht er sich 

nochmal um und schaut Lana flehend an 

 

MIO 

Ich liebe dich! ...Aber ich kann niemals genug für dich sein. 

Ende 


