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Szene 1 

(Gemeinschaftsraum eines Gefängnisses am Nachmittag, zwei Wärter an der einen Seite, ein 

weiterer an der gegenüberliegenden Seite. Im Mittelpunkt ein Tisch. Zwei seit längerem 

Inhaftierte spielen Karten miteinander.)  

Julia: Heute bist du dran mit austeilen und diesmal gewinne ich! 

Volker: Du kannst es ja versuchen. Üblicher Einsatz? 

Julia: Nee, leider nicht. Die haben meine Zelle durchsucht und alles 

mitgenommen, was sie gefunden haben. Ich hab nichts mehr außer 

einer Kippe! Ich bin blank! 

Volker: Hast du wieder die beiden Wärter provoziert? So langsam 

solltest du es besser wissen. 

Julia: Eigentlich hast du recht…aber die eine habe ich ja noch! Teil endlich aus! Ich werde 

dich schlagen! 

(Volker pfeift, teilt aus) 

Volker: Günther musste auch wieder einstecken. 

Julia: (genervt) Hat er schon wieder die Kantinenfrau angebaggert? 

Volker: (beiläufig) Jo. 

Julia: Man…dass er das auch einfach nicht lernen will! Die ist mindestens ´ne Liga zu hoch 

für den Idioten! 

Volker: (skeptisch) Eine? Wohl eher  zehn! So geil, wie die aussieht? 

Julia: (hysterisch) Und was ist mit mir??? 

Volker: (sarkastisch) Mhhmmm… ja klar! Du auch… Immerhin ist ihr Aussehen eine 

gelungene Entschädigung für das miserable Essen, was die meint, uns servieren zu müssen. 

Julia: Hoffentlich bringt uns ihr Essen eher um, bevor der Stuhl das tut. Meine 

Zellennachbarin hat es nicht mehr geschafft. Naja, egal, war nicht schade drum. Aber ich 

hörte, du sitzt auch wieder in Einzelhaft?  

Volker: (ruhig) Völlig zu Unrecht. Diese Dreckswärter haben sich mal wieder in etwas 

eingemischt, was die überhaupt nichts angeht. 

(Volker vollzieht einen geschickten Kartenzug, Julia verliert) 

Julia: (ärgerlich) Ach scheiße, das kann doch nicht wahr sein! Bin ich schon wieder drauf 

reingefallen… MAN EY!!! 

Volker: (gelangweilt) Jeden Tag die gleiche Leier… 

(Gespräch der beiden Wärter. Volker und Julia tauschen ihren Einsatz und spielen weiter 

Karten.) 

Wärter 1: Es gibt Neuigkeiten! Habt ihr das schon mitbekommen? 

Wärter 2: (neugierig) Nee, was soll ich mitbekommen haben?  (ruft Wärter 3) Komm mal 

rüber, es gibt Interessantes! 

Wärter 3: (geht zu den anderen Wärtern) Was ist denn? 

Wärter 1: Wie kriegen `n neuen Häftling. Mal wieder einen, der behauptet, dass er 

unschuldig wäre. 

Wärter 2: Ach mal wieder so ein Spezi. Das kann ja was werden… 

(Kurze Zeit später. Zwei weitere Wärter führen den neuen Häftling herein) 

Wärter 4: Leute, es gibt Frischfleisch!  

Wärter 5: (an Volker gewandt) Na Volker, alles klar? Pass mir auf die Neue auf. 



Wärter 4: (zu den zwei Wärtern 1 und 2 im 

Gemeinschaftsraum) Ihr habt jetzt auch Pause? Dann lasst 

uns doch gemeinsam einen Kaffee trinken gehen. 

Wärter 3: Ja, machen wir. 

(Wachen verlassen den Gemeinschaftsraum, Neuling lehnt 

an der Wand) 

Julia: Schon wieder so ein Unschuldiger. 

Volker: (sarkastisch) Sind wir das nicht alle? 

Julia: Aber guck dir die doch mal an, die sieht schon ziemlich verloren aus.   

Volker: Kriegst du jetzt deine sentimentale Phase? 

Julia: Wir waren doch auch allein, als wir hier hinkamen. Sollen wir sie nicht zum Karten 

spielen dazu holen? 

Volker: Mach, was du nicht lassen kannst, Mutter Theresa. 

Julia: (an Neuling gewandt) Hey, spielst du Karten? 

Neuling: (schaut sich zunächst um, ob auch wirklich sie gemeint ist) Um was spielt ihr denn? 

Julia: Kippen, die einzige Währung hier. Hast du einen Einsatz? 

Neuling: Nee, ich rauche nicht. 

Volker: Das kommt schon noch. (an Julia gewandt) Ich übernehm den Einsatz. 

(Die neue Gefangene setzt sich zu Volker und Julia) 

Julia: Und wie heißt du? 

Neuling: Joelle, und ihr? 

Julia: Julia. 

Volker: (mischt die Karten) Volker. 

Joelle: (zögerlich) Könnt ihr mir vielleicht irgendwelche Tipps 

geben, was man hier beachten muss? 

Julia: Halt dich auf jeden Fall von den Wachen fern, die dich 

reingeführt haben. Sonst machen die dir echt Probleme. (in 

Richtung Volker) Durchsuchen zum Beispiel deine Zelle und 

finden dabei etwas… 

Volker: Aber wenn Günther in der Nähe ist, brauchst du dir 

keine Sorgen zu machen. Dann sind die Wachen sowieso nur 

mit dem beschäftigt. 

Julia: (an Joelle gewandt) Aber jetzt bist du erst mal dran mit Erzählen. Schließlich bist du ja 

angeblich unschuldig… 

Joelle: Das bin ich auch, mir wurde das Ganze nur angehangen…   

Volker: (leicht genervt) Rück endlich raus mit der Sprache! 

Joelle: Na gut. Also das war so... 

 

Szene 2 

(Vater sitzt in seinem Büro an seinem Schreibtisch und telefoniert, auf dem Schreibtisch 

befinden sich ein Telefon, ein Laptop, Blätter und mehrere Stifte. Die Tochter kommt herein 

gestürmt.) 

Joelle: Vater, wir müssen reden! 

Vater:  (hebt streng den Finger und will die Tochter zum Schweigen bringen.) Einen Moment 

bitte… 



Joelle: (setzt sich) Nein, jetzt. Es ist wichtig. 

Vater: (seufzt) Ich muss auflegen, ich rufe zurück. (Legt auf und wendet sich seiner Tochter 

zu.) Was ist denn so wichtig, dass es nicht warten kann? 

Joelle: Du weißt ganz genau, worum es geht! 

Vater: (genervt) Du kannst es nicht lassen, oder? Ich habe die ewigen Diskussionen satt, du 

bekommst die Firma nicht!!! 

Joelle: (aufgebracht) Warum denn nicht? Wo ist denn das Problem? Wer soll denn sonst die 

Firma übernehmen, wenn nicht ich? 

Vater: Dein Bruder natürlich, wer denn sonst? Er ist einfach viel qualifizierter als du! 

Joelle: Aber er hat doch gar keine Ahnung, wie man eine Firma zu führen hat. Ich habe mein 

halbes Leben hier in dieser Firma gearbeitet; ich kenne sie viel besser als jeder andere. 

Vater: Du hast doch gar keine Ahnung von dem wahren Leben. Du weißt ja noch nicht 

einmal, wie man eine Ehe zu führen hat. 

Joelle: Was hat denn meine Ehe jetzt damit zu tun? Du weißt ganz genau, dass meine Ehe nur 

gescheitert ist, weil ich alles für diese Firma getan habe. Ich habe alles aufgegeben, sogar 

meine Ehe. Also lass´ sie gefälligst aus dem Spiel. Das hat nichts hiermit zu tun. 

Vater: (aufgebracht) Es ist dein gottverdammter Job. Du würdest es nie schaffen, die Firma 

am Laufen zu halten. Dein Bruder allerdings, der könnte es schaffen. Das traue ich ihm 

durchaus zu. 

Joelle: Aber ich bin deine Tochter. Ich sollte die Firma bekommen; schließlich bin ich die 

Ältere. 

Vater: (herablassend) Du bist ein Versager. Alles, was du anfasst, geht kaputt. Davon zeugt 

nicht nur deine gescheiterte Ehe. 

Joelle: (springt auf) Ich habe dir doch gesagt, dass du meine Ehe aus dem Spiel halten sollst.  

Vater: (springt ebenfalls auf) Das ist doch nur ein weiterer Beweis dafür, dass du dein 

Temperament nicht im Griff hast. Wie willst du so diese Firma 

leiten, die immer mehr Konkurrenz bekommt und nun mehr 

denn je eine starke Führungsperson braucht? 

Joelle: (empört) Eine starke Führungsperson? Ich bin wohl 

mehr dafür geeignet als du! 

Vater: (gibt seiner Tochter eine Ohrfeige) Wie redest du denn 

mit mir? Ich bin immer noch dein Vater. Zeig mal ein bisschen 

mehr Respekt. 

Joelle: (gekränkt) Ich habe doch alles für diese Firma aufgegeben und nie habe ich ein Lob 

dafür bekommen. Was soll ich denn noch machen? 

Vater: Wenn du das nicht einmal weißt, dann brauchst du hier auch nicht länger zu arbeiten. 

Dann bist du nicht gut genug für meine Firma. Du bist gefeuert. 

Joelle: (schreit) Das kannst du nicht machen!!! Ich habe doch sonst nichts anderes; ich sitze 

dann auf der Straße. Wie soll ich meine Miete bezahlen? Das kannst du einfach nicht machen. 

Ich dachte du bist mein Vater! 

Vater: Das ist doch nicht mein Problem, wenn du dich so benimmst. Das ist ganz allein dein 

Verschulden. Und jetzt pack‘ deine Sachen und verschwinde… 

Joelle: (verzweifelt) Warum? Warum nur? Ich habe nie woanders gearbeitet, nichts anderes 

gelernt… 

Vater: Es reicht jetzt. Mein Entschluss steht fest.  



Joelle: (im Gehen, drohend) Das wirst du 

noch bereuen!  

 

 

 

 

 

Szene 3 

(Freundin sitzt bei sich im Wohnzimmer und liest. Auf dem Tisch steht eine Flasche Wasser 

und ein Blumenstrauß. Dann klingelt es an der Haustür. Die Freundin steht auf und öffnet die 

Tür.) 

Freundin: Oh, hi Joelle! Komm‘ rein! 

Joelle: Ja, danke. 

Freundin: Setz dich… 

Beide setzen sich auf das Sofa. 

Freundin: Was ist denn los? 

Joelle: Ach, mal wieder mein Vater. Er will die Firma jetzt meinem Bruder geben. 

Freundin: Was?! Das kann er doch nicht machen. Warum denn?  

Joelle: (aufgelöst) Ich weiß auch nicht. Anscheinend sei ich einfach nicht qualifiziert genug. 

Freundin: (empört) Das kann er doch nicht ernst meinen. Du hast doch alles für die Firma 

und deinen Job getan. Du hast sogar deine Ehe auf ’s Spiel gesetzt. Was sollst du denn sonst 

noch machen? 

Joelle: (erschöpft) Ja, ich weiß… Ich habe alles aufgegeben, nur um meinen Vater stolz zu 

machen und was macht er? Er gibt die Firma einfach meinem Bruder. Doch das ist noch nicht 

einmal das Schlimmste; mein Vater hat mich einfach gefeuert! 

Freundin: (entsetzt) Ich glaub‘s nicht. Er ist doch dein Vater. Was sollst du denn jetzt 

machen? Du hast doch immer nur in dieser einen Firma gearbeitet. Wie sollst du denn jetzt 

deine Miete zahlen?   

Joelle: (verzweifelt) Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt weiter machen soll… 

Freundin: Mit deinem Vater nochmal reden, bringt wahrscheinlich auch nichts, oder? 

Joelle: Nee, außerdem würde mich mein Bruder sonst eh‘ nicht in der Firma weiter haben 

wollen. Dann wäre ich sowieso rausgeflogen. 

Freundin: (nachdenklich) Hm… Hat dein Bruder denn 

irgendwelche Skandale in seinem Leben, oder noch 

besser, in letzter Zeit gehabt? 

Joelle: Nein, eigentlich nicht. Warum? 

Freundin: Dann könnte dein Vater ihn vielleicht nicht 

mehr einstellen. 

Joelle: Aber er hat wirklich nichts Schlimmes getan. Er 

war eigentlich immer der „Vorzeigesohn“. 

Freundin: Dann müssen wir ihm irgendetwas anhängen.  

Joelle: Und was zum Beispiel? 

Freundin: Wie wäre es denn mit einem Drogenskandal? Dann wäre er nicht mehr fähig, die 

Firma zu leiten oder dort zu arbeiten. 



Joelle: (zögerlich) Ich weiß nicht. Das würde mein Vater, glaube ich, gar nicht so schlimm 

finden. Das müsste schon etwas richtig Heftiges sein. 

Freundin: Was denn zum Beispiel? 

Joelle: (überlegt) Die Konkurrenz hat eine Tochter und wenn mein Bruder eine Affäre mit ihr 

hätte, würde mein Vater richtig ausrasten. 

Freundin: Okay. Das ist gut. 

Joelle: Ich weiß nicht… Wie sollen wir das machen? Ich meine, was ist, wenn hinterher 

rauskommt, dass ich das war und dass das alles gar nicht stimmt? Dann würde ich die Firma 

doch nie bekommen… 

Freundin: Wir könnten einfach an die Presse gehen und das anonym angeben. Dann würde 

sich die Nachricht schnell verbreiten und keiner wüsste, von wem das stammt. 

Joelle: Stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee. 

Freundin: (denkt laut nach) Mmh...hm… Und auch wenn hinterher rauskommt, dass das gar 

nicht stimmt, ist der Ruf von deinem Bruder erst einmal ruiniert und dein Vater wird ihm 

nicht die Firma überlassen. Denn wenn der Ruf erst einmal ruiniert ist, ist es schwer, wieder 

Fuß zu fassen und euch würden viele Kunden abspringen. Um die Firma zu retten, würde dein 

Vater dann dich einstellen, da du ansonsten die Beste für diesen Job bist. 

Joelle: (überzeugt) Okay. Das finde ich super. Dann gehen wir mal los zur Presse und hängen 

meinem Bruder einen Skandal an, den er und mein Vater nie vergessen werden und mein 

Vater wird es noch bereuen, dass er mich gefeuert hat und nicht mir die Firma überlassen hat. 

(Joelle und die Freundin stehen auf und verlassen gemeinsam das Haus, um zur Presse zu 

gehen.) 

 

Szene 4  

(Vater befindet sich in seinem Büro mit zwei Stühlen und einem Schreibtisch, auf dem 

Schreibtisch befinden sich ein Telefon, ein Laptop, Blätter und mehrere Stifte) 

Vater: (telefoniert) Ja, okay… Ich kümmere mich darum… Alles klar… Auf Wiederhören. 

(legt auf und steckt sein Handy weg; sieht zu einer Stelle hinter dem Vorhang) Was machst du 

denn hier?! 

(Man hört einen Schuss. Der Vater sinkt tot zu Boden. Der Vorhang geht zu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szene 5 

(Gemeinschaftsraum im Gefängnis. Volker, Julia und Joelle sitzen am Tisch und spielen 

Karten) 

Julia: (aufgebracht) Dann kannst du gar nicht die Mörderin sein! 

Joelle: Sag ich ja! Mir hängt irgendjemand etwas an. 



Julia: Oh Gott, du Arme… 

Volker: Moment mal, wenn sie wirklich so unschuldig wäre, wäre sie ja wohl nicht hier. 

Julia: Hast du ihr überhaupt zugehört? Sie ist unschuldig! 

Volker: Erzählen kann sie viel, wenn der Tag lang ist. 

(Joelle versucht zu widersprechen, wird aber unterbrochen.) 

Julia: (wütend zu Volker) Du bist unglaublich! Wieso sollte sie uns belügen? 

Volker: (wird etwas lauter) Vielleicht verdrängt sie die Tat, was weiß ich. Die Beweise 

scheinen ja gegen sie zu sprechen. 

Julia: Aber das heißt doch nicht… 

(Joelle unterbricht die Streitenden.) 

Joelle: Hey! Beruhigt euch doch mal! Ist 

ja schlimmer als in einer Paartherapie.   

Julia: (spöttisch) Als ob du weißt, was in 

einer Paartherapie abgeht. 

Joelle: Du etwa? 

Volker: Da ist sie Expertin, glaub mir. 

Joelle: (verwirrt) Was genau soll das 

denn jetzt heißen? Hast du eine 

Paartherapie gemacht? 

Julia: (zögernd) Naja… ich hatte einen 

Verlobten und in unserer Beziehung hat es halt ein bisschen gekriselt. Das ist auch irgendwie 

der Grund, warum ich hier bin. 

Volker: (amüsiert) Streich das „irgendwie“. 

Joelle: (skeptisch) Wollt ihr mir das vielleicht genauer erklären? 

Julia: Ja, also mein Verlobter hat mich halt mehrmals betrogen und da es auch sonst nicht so 

gut lief, haben wir uns entschlossen, eine Paartherapie zu machen und unsere letzte Stunde ist 

halt etwas ausgeartet… 

 

Szene 6 

(In einer Praxis für Paartherapie. Der Therapeut sitzt Domenik Müller, Julias Verlobtem und 

ihr gegenüber.) 

Therapeut: Guten Tag Herr Müller und Frau Rodriguez. 

Domenik / Julia: Guten Tag. 

Therapeut: Und wie sieht´s aus? Hat sich seit der letzten Sitzung etwas ins Positive 

verändert? 

Domenik: (genervt) Ja klar, es ist alles wieder gut.  

Julia: (aufgeregt) Das stimmt doch gar nicht! Hör auf, hier Lügen zu erzählen. Im Gegenteil, 

es wird immer schlimmer! 

Therapeut: (notiert sich etwas) Ach wenn das so ist, erzählen Sie es mir genauer, Frau 

Rodriguez. 

Julia: (theatralisch) Also … Immer wenn ich versuche, mit ihm zu reden, weicht er mir aus 

und lehnt jeden Kontakt zu mir ab. Er ist kaum Zuhause und wir verbringen so gut wie nie 

Zeit zusammen. Auf die Frage, wo er sich rumtreibt, bekomme ich meistens keine Antwort 

oder werde direkt angeschrien, dass ich einen Kontrollwahn hätte. (schaut Domenik wütend 

an) 



Domenik: (regt sich deutlich auf) Willst du mich eigentlich verarschen?! Du bist die 

kontrollsüchtigste Person, die ich je kennengelernt habe! Selbst, wenn ich zum Einkaufen 

fahre, fragst du mich ständig, wo ich bin und mit wem ich mich rumtreibe.  

Julia: (wütend) Schatz, das macht man halt, wenn man verlobt ist und zusammen lebt. Ich 

mach mir Sorgen, wenn du so lange weg bist und dich nicht bei mir meldest. 

Therapeut: (leicht genervt) Beruhigen Sie sich doch bitte. Es bringt nichts, wenn Sie sich 

jede Stunde hier streiten und unkontrolliert aufeinander losgehen. Jetzt erzählen Sie nochmal 

in Ruhe, wo genau das Problem in Ihrer Beziehung liegt und weshalb Sie sich jedes Mal 

streiten. 

Julia: (mit Tränen in den Augen) Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Ich möchte doch nur 

ein glückliches Leben mit meinem Partner führen, jedoch klappt dies nicht, wenn einer von 

beiden seine Probleme nicht einsehen will. (wirft einen kurzen Blick auf Domenik)  

Domenik: (leicht sarkastisch) Ach, jetzt bin ich wieder schuld, dass unsere Beziehung nicht 

funktioniert? Du zerstörst einfach alles mit deinem scheiß Kontrollwahn! Dir zuliebe 

probieren wir doch nur diese Dreckstherapie aus, wofür ich mein hart verdientes Geld aus 

dem Fenster werfe. 

Therapeut: (versucht, sachlich zu bleiben) Also ich bitte Sie... Bitte beruhigen Sie sich doch 

und benehmen Sie sich erwachsen. Es hilft rein gar nichts, wenn Sie sich hier jedes Mal 

streiten und somit die Therapiezeit 

verkürzen. Ich glaube, wir müssen nun 

abermals von ganz vorne beginnen. 

Domenik: (rastet aus, springt auf) So das 

reicht mir! Mir wird hier nur das Geld aus 

der Tasche gezogen und nichts passiert! 

Diese ganze Therapie bringt doch absolut gar 

nichts! Ich habe keinen Bock mehr, so einem 

Spacken Geld zu bezahlen, um uns beim 

Reden zuzuhören! Ich scheiß auf den ganzen Mist hier (schaut Julia an), wenn du Bock drauf 

hast, kannst du weiterhin hierhin kommen! Ich komme hier nie wieder hin (verlässt wütend 

die Praxis)  

Julia: (weint) Sehen Sie?! Jedes Mal rastet der aus und bricht den Kontakt ab. Ich weiß nicht 

mehr, was ich tun soll. 

Therapeut: (schaut wichtigtuerisch auf seine Uhr) Ich verstehe Sie, jedoch ist die Stunde 

jetzt leider rum… Machen Sie sich nochmal Zuhause Gedanken. Die nächste bezahlte Stunde 

wäre dann am Mittwoch um 16:15 Uhr… Schönen Tag noch! 

Julia: (enttäuscht) Aber ….?! (resigniert) Schönen Tag noch! 

 

Szene 7 

(Julia sitzt in einem Café an einem Tisch, Caroline, eine gute Freundin von ihr, kommt hinzu, 

umarmt sie und setzt sich zu ihr an den Tisch.) 

Caroline: Hey wie geht’s dir? Erzähl mal. 

Julia: Hi, nicht so gut. Die Therapiestunde hat wieder nichts gebracht. Ich weiß langsam nicht 

mehr, wie es weiter gehen soll. 

(Eine Kellnerin kommt zum Tisch) 

Kellnerin: Hallo, was kann ich Ihnen zum Trinken bringen? 



Julia: Ich nehme bitte einen Cappuccino. 

Caroline: Ich nehme bitte einen Kaffee. 

Kellnerin: Gerne. Kann ich Ihnen noch unseren hausgemachten Apfelkuchen bringen? 

Julia: Ja gerne. 

Caroline: Ich nehme bitte auch ein Stück. 

Kellnerin: Gerne. 

(Die Kellnerin verlässt den Tisch) 

Caroline: Also hat die Therapiestunde wieder nichts gebracht… Hat er denn wenigstens 

versucht, mit dem Therapeuten über eure Probleme zu reden? 

Julia: Nein, er ist wieder total ausgerastet und ist gar nicht auf die Fragen von dem 

Therapeuten eingegangen. 

Caroline: So bringt die Stunde ja auch nichts. 

Er muss es ja auch selber wollen, dass sich 

etwas bei euch in der Beziehung ändert. 

(Die Kellnerin kommt wieder, bringt die 

Getränke, den Kuchen und die Rechnung.) 

Kellnerin: Einmal Ihre Getränke und den 

Kuchen  

Caroline: Dankeschön. 

Julia: Danke. 

(Die Kellnerin geht wieder) 

Julia: Ja aber das möchte er wohl  nicht.  Er hat sogar den Therapeuten beleidigt. Kannst du 

dir vorstellen, wie unangenehm das für mich war? 

Caroline: Ja klar. Das ist ja sowas von respektlos. Vor allem, die Stunden kosten ja auch viel 

Geld. Dann sollte  man sich ja wenigstens da zusammenreißen können.  

Julia: Ja, aber das kann er wohl nicht. Ich bin echt am Verzweifeln. Ich mach alles für unsere 

Beziehung und ihm ist es voll egal. 

Caroline: Zuhause hast du ja auch schon probiert, mit ihm zu reden? 

Julia: Ja klar, aber da blockt er nur ab. Deswegen sind wir ja erst zum Therapeuten, da ich 

alleine nicht mehr mit ihm reden konnte. 

Caroline: Mhhhh, aber selbst da konnte er sich ja nicht öffnen und über eure Probleme reden. 

Hat er denn wenigstens die Affäre zugegeben? 

Julia: Nein selbst das nicht. Und das ist ja sowas von klar, dass er mich betrogen hat. Aber er 

ist einfach zu feige, um das zuzugeben. So können wir uns nicht mal darüber aussprechen. 

Caroline: Ja so steht das immer noch ungeklärt im Raum und so weißt du ja auch nicht, ob er 

dich wieder betrügen würde oder es gar nicht bereut.  

Julia: Ja genau, ich kann ihm auch nicht mehr vertrauen und kein Wunder, dass ich dann 

wissen möchte, wo er wieder war, aber das nimmt er dann direkt wieder falsch auf und fühlt 

sich von mir wieder zu kontrolliert. 

Caroline: Ist er immer noch so oft nicht Zuhause und haut wieder ab, ohne dir Bescheid zu 

sagen? Kein Wunder dass du dir dann Sorgen machst, ist doch normal, dass man in einer 

Beziehung wissen möchte, wo der andere ist. 

Julia: Ja, keine Ahnung, ich versteh ihn nicht und er fühlt sich unter Druck gesetzt von mir.  

Caroline: Komm, wir gehen jetzt erstmal shoppen, das lenkt dich ab. 

(Julia und Caroline legen Geld zu der Rechnung und verlassen zusammen das Café.) 



Szene 8  

(Domenik telefoniert in der Wohnung und ist dabei, die Wohnung zu verlassen. Julia kommt 

in die Wohnung, sieht Domenik.)  

 
Domenik: (säuselt ins Telefon) Ich freu mich auf dich. (sieht Julia kommen) Oh ja, ich komm 

dann jetzt ins Stadion, bis gleich Jungs! 

Julia: Auf wen freust du dich bitte? 

Domenik: Ähh… auf meine Jungs. Wir gehen ins Stadion. (Dabei, zu gehen) Also bis dann. 

Julia: (skeptisch und wütend) Ja ist klar. Lüg mich nicht an, ich weiß, dass das eine Frau war. 

Und warum gehst du schon wieder, du bist doch gerade erst gekommen. Kannst du nicht 

einfach mal hier bei mir bleiben? 

Domenik: (genervt) Boah, lass mich doch einfach mal 

gehen, ich habe keinen Bock, hier zu bleiben. Bis dann. 

(Er ist dabei, seine Jacke zu nehmen und zu gehen) 

Julia: (schreit ihm hinterher) Ja, verpiss dich einfach so 

wie immer! Bist ja eh nie Zuhause! 

(Domenik verlässt die Wohnung, aber vergisst sein 

Handy auf der Kommode. Nachdem Julia sich etwas 

beruhigt hat, nimmt sie ihren Laptop und macht es sich 

auf dem Sofa gemütlich, um Netflix zu schauen. Zwei 

Stunden später) 

Julia: (flippt aus, wird wütend und traurig zugleich) Boah, zwei Stunden vergeudet für diese 

scheiß Liebesschnulze! In jedem Film gibt es sie! Ich kann nicht mehr (Sie schmeißt vor Wut 

den Laptop auf den Boden, steht auf, schreit und weint zugleich. Sie findet dann das Handy 

von Domenik und liest in seinen Chatnachrichten.) Ich wusste, er betrügt mich, dieses 

Arschloch! (flippt heftig aus und zerreißt ein Bild von sich und Domenik, dann sinkt sie auf 

die Knie und weint bitterlich. Domenik kommt nach Hause, sieht Julia am Boden und geht zu 

ihr.)  

Domenik: (besorgt) Schatz? Was ist los?   

 



Julia: (dreht sich zu ihm um, schaut ihn an) Liebst du mich? 

Domenik: Ja natürlich, sonst wären wir doch nicht zusammen. 

Julia: Wirklich? 

Domenik: Ja! Komm steh erstmal auf.  

(Er hilft ihr, hoch zu kommen, sie umarmen sich lange, bis sie ihn plötzlich von sich schubst) 

Julia: Willst du mich eigentlich verarschen?! HE ?? Von wem ist denn bitte der Knutschfleck 

an deinem Hals? Ich wusste, du betrügst mich!! 

Domenik: Beruhig dich mal! …. ähm der ist von meiner Cousine! Ich wollte dir nichts sagen, 

weil du immer so schnell eifersüchtig wirst und mich ständig nur kontrollierst! 

Julia: Haha, ja ist klar, deine Cousine macht dir einfach so einen Knutschfleck!? Hör dir doch 

mal selber zu, was für Scheiße du laberst! Und ich wollte dich nie kontrollieren, aber du hast 

mir keine Wahl gelassen, ich bin auch nur eine Frau mit Gefühlen. Ich weiß, dass du mich 

betrügst! Gib es doch mal endlich zu! Sei ein Mann und sag es mir ins Gesicht!  

Domenik: (versucht, Julia zu beschwichtigen) Raste mal nicht so aus. Meine Cousine ist halt 

komisch. 

Julia: (wirklich wütend) Hör endlich auf damit! Ich weiß, dass du mich mit Lisa betrügst! Du 

hast dein Handy hier gelassen, ich hab alles gelesen, du verdammtes Arschloch! Denkst du, 

ich bin so dumm und naiv?? 

Domenik: (merkt, dass er erwischt wurde) He was? Du bist einfach so an mein Handy 

gegangen?? Mein Gott, ja ok ich habe dich betrogen, aber nur, weil ich es bei dir nicht mehr 

aushalte. Lisa ist verständnisvoll und kontrolliert mich nicht ständig. Sie rennt mir nicht so 

hinterher wie du! 

Julia: (schreit Domenik an) Du bist so ein Mistkerl, erst jetzt sagst du mir endlich die 

Wahrheit, du Feigling! Warum hast du es mir nicht eher gesagt, he? (verletzt und enttäuscht) 

Du sagst, du liebst mich, aber belügst mich die ganze Zeit?! 

Domenik: Du hast mich dazu gebracht! Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier, 

ich verlasse dich jetzt endgültig. (macht Anstalten, zu gehen) Ich gehe zu Lisa, bis dann!  

(Julia stellst sich ihm in den Weg ) 

Julia: (dreht komplett durch) Nein, du gehst nirgendswohin! Wir gehören zusammen, nur 

wir!! Für immer!!!  

Domenik: (genervt) Geh mir aus dem Weg! Was 

redest du da eigentlich, du bist doch krank!! 

(Dreht sich weg, will seine Jacke nehmen und die 

Wohnung verlassen. Julia schaut sich um und sieht 

ein Messer auf einem Tisch. Sie rennt Domenik 

hinterher. Sie schauen sich in die Augen und dann 

rammt sie ihm das Messer in den Rücken. Er fällt 

auf die Knie und schaut sie geschockt an.) 

Julia: (ruhig) Wenn ich dich nicht haben kann, 

dann kann dich niemand haben!! 

(Domenik stirbt) 

 

 

 

 



Szene 9 

(Gemeinschaftsraum im Gefängnis. Volker, Julia 

und Joelle sitzen am Tisch und spielen Karten) 

Julia: Was danach war, kannst du dir ja denken. 

Verhaftung, Prozess, Verurteilung. (bemitleidet 

sich ein wenig selbst) Das war alles so 

schrecklich.  

Joelle: (entsetzt) Krass, du hast den einfach 

umgebracht?  

Julia: (verzweifelt) Was hätte ich denn tun sollen? Ich konnte ihm nicht mehr vertrauen, er hat 

mich betrogen und belogen! Ich habe der Frauenwelt einen Gefallen getan.  

Joelle: (fassungslos) Du hättest dich von ihm trennen können!  

Julia: Du verstehst das einfach nicht, manchmal… 

Volker: (unterbricht) Manchmal steckt man halt einfach zu tief drin. 

Joelle: Hast du etwa Erfahrung darin? 

Volker: So könnte man sagen… 

Joelle: Wie meinst du das? 

Julia: (leicht angewidert) Das willst du nicht wissen! 

Joelle: (neugierig) Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. 

Volker: Wenn du heute Nacht nicht schlafen willst… 

Julia: Nee, das ist echt widerlich. Lass uns doch lieber nur weiter Karten spielen! 

Joelle: Ich halte das schon aus und jetzt erzähl endlich. 

Volker: (überlegt kurz und erzählt dann ruhig und sachlich) Es fing wohl alles nach dem 

Fußballtraining an... 

 

Szene 10 

(Volker und Jan, einer seiner besten Spieler, treffen sich nach dem Fußballtraining. Jan läuft 

zunächst an seinem Trainer vorbei, doch er ruft ihm hinterher.) 

Volker: Warte kurz Jan! Was war denn heute los mit dir? 

Jan: Ja, sorry. Ich hab momentan ein wenig Stress Zuhause. 

Volker: Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst, Jan. 

Jan: (zögerlich) Meine Eltern meinen, ich würde mich nicht genug auf die Schule 

konzentrieren. Du weißt gar nicht, wie viel Überredungskunst ich brauchte, um zum Training 

zu kommen. 

Volker: (legt Jan seine Hand auf die Schulter) Willst du auf einen Kaffee mit zu mir 

kommen? Dann haben wir mehr Zeit, zu reden. 

Jan: Okay, gerne, 

(Beide betreten Volkers Wohnzimmer.) 

Volker: Setz dich doch. Ich mach dir in der Zeit einen Kaffee. 

Jan: (setzt sich auf die Couch und schaut sich um) Schön hast du’s hier. Wer ist denn das 

Mädchen auf dem Bild da? 

Volker: Das ist mein ein und alles, meine kleine Tochter Lilly. Was war denn jetzt mit deinen 

Eltern los? 



Jan: Ja, ich hab letztens meine Mathearbeit wiederbekommen. War schon wieder ´ne 

sechs…. Daraufhin meinte meine Mutter, ich sei zu viel am Handy und ich würde gar nicht 

mehr an die Schule denken. Außerdem versteht sie nicht, wie wichtig Fußball für mich ist. 

Volker: Das war doch bestimmt nur ein Ausrutscher. Dann zeigst du ihnen beim nächsten 

Mal einfach, dass du das besser kannst. Zur Not kann ich auch 

nochmal mit deinen Eltern reden. Das Team braucht dich. Du 

bist der Käpt’n. 

(Jans Handy klingelt in der Tasche. Das Lied „Hier kommt 

Alex“ ist zu hören) 

Jan: Das sind bestimmt meine Eltern. Da muss ich rangehen… 

(Jan kramt in der Tasche.) 

Volkers Stimme aus dem Off: Schlag ihn!  

(Volker zögert) 

Volkers Stimme aus dem Off: (energischer)  Schlag ihn! 

(Volker schlägt Jan nieder. Der Vorhang geht zu und wieder 

auf. Jan wacht gefesselt in einem Kellerraum auf.) 

Jan: Wo bin ich hier? Bin ich noch bei Volker? Warum bin ich gefesselt?  Was will der von 

mir? 

(Volker betritt pfeifend den Raum.) 

Volker: Na Jan? Wie geht’s dir so? 

Jan: (etwas panisch) Was willst du von mir? 

Volker: Ich will ein bisschen Spaß mit dir haben. 

Jan: (wütend, versucht sich zu befreien) Mach mich sofort hier los! 

Volker: Warum sollte ich? Ich will doch erst noch ein paar lustige Spielchen spielen. Die 

wirst du bestimmt mögen. Ich weiß doch, was dir gefällt. 

Jan: (verwirrt) Lustige Spielchen? (zieht heftiger an den Fesseln) Und warum bin ich 

eigentlich gefesselt? 

Volker: Manche Menschen muss man eben zu ihrem Glück zwingen. Du siehst die Tafel 

hinter dir? 

Jan: (zögerlich) Ja…? 

Volker: Willst du herausfinden, wofür die Märchen stehen? Dann würfle. 

(Volker legt Jan einen Würfel auf sein Knie, macht dessen linke Hand los. Jan nimmt den 

Würfel zögerlich.) 

Volker: (im Befehlston) Tu es einfach. 

(Jan würfelt.) 

Volker: Sieh an, sieh an.  Die Nummer 2… Dann lass 

uns Spaß haben, mein Freund. 

 

Szene 11 

(Gemeinschaftsraum im Gefängnis. Volker, Julia und 

Joelle sitzen am Tisch und spielen Karten) 

Volker: … Und die Nummer zwei war dann halt das 

Märchen „Alice im Wunderland“ …was dann halt einen Drogentrip bedeutete. 

Joelle: (entsetzt) Du hast den einfach unter Drogen gesetzt?   

Volker: (amüsiert) Er sollte doch den Stress mit seinen Eltern vergessen. 



Julia: (naiv und beschwichtigend zugleich) Und das hat er dadurch doch auch. 

Joelle: Ihr seid doch krank! Ihr könnt den doch nicht einfach unter Drogen setzen! 

Volker: (sarkastisch) Ich war doch dabei. Er war also praktisch gut beaufsichtigt.  

Julia: Außerdem war das ja noch nicht alles. (in Richtung Volker, resignierend) Erzähl es ihr. 

Volker: Naja, nachdem Jan dann wieder halbwegs bei Sinnen war, folgte dann halt „Hänsel 

und Gretel“. Hieß für Jan also, dass ihm seine Haut verbrannt wurde, ähnlich wie bei der 

Hexe im Märchen. Darauf folgte dann „Die kleine Meerjungfrau“, also Waterboarding und 

schließlich „Cinderella“, also musste Jans Ferse dran glauben. (Die Augen von Volker 

leuchten auf) Und dann folgte eines meiner Lieblingsmärchen... 

 

Szene 12 

(In Volkers Keller) 

Volker: Neues Spiel, neues Glück. 

(Volker legt Jan den Würfel erneut auf das Bein. Jan 

würfelt und wehrt sich nicht.) 

Volker: Die Nummer 1… Oh eins von meinen 

Lieblingsmärchen. Kennst du die Geschichte von 

Schneewittchen? 

(Volker grinst. Jan nickt sehr müde.)  

Volker: (legt sieben Äpfel aus einer Kiste auf den 

Tisch vor Jan) Dann wollen wir das einfach mal 

nachspielen, was sagst du dazu? (Keine Reaktion von Jan) Anstatt den sieben Zwergen 

nehmen wir einfach sieben Äpfel… Zu dem Kannibalismus kommen wir dann einfach später. 

(zwinkert) Aber nur drei davon sind genießbar. Die anderen vier sind mit etwas Besonderem 

verfeinert… mit Rattengift. Wir machen es spannend… Du darfst genau drei Äpfel 

auswählen. Wenn du Glück hast, passiert nichts… hört sich doch spaßig an, nicht wahr? 

(Jan bricht fast zusammen. Er kann nicht mehr und antwortet nicht.) 

Volker: Genehmige dir doch einen Happen... nur Mut. 

(Jan guckt Volker gequält an, nimmt einen Apfel und beißt rein.) 

Volker: Gute Wahl. Nur weiter so. 

(Jan wählt einen weiteren Apfel zögerlich aus. Guckt Volker dabei wieder an und beißt in den 

zweiten Apfel.) 

Volker: Du bist ja ein Naturtalent, mein lieber Jan. Ich will heute mal nicht so sein, weil ich 

einen guten Tag habe. Ich gebe dir einen Tipp… (zeigt auf einen Apfel) Es macht einfach zu 

viel Spaß mit dir und ich will noch nicht, dass du jetzt schon gehst. Wenn du diesen Apfel 

wählst, dann werden wir noch eine schöne Zeit miteinander haben. 

(Jan traut Volker nicht, nimmt einen anderen Apfel.) 

Volker: Jan, Jan, Jan… warum so misstrauisch? Bin ich nicht wie ein Vater für dich? Ich bin 

sehr enttäuscht von dir, mein Sohn… (seufzt) Dann warten wir jetzt mal ab, was passiert. Ich 

muss dich jetzt leider allein lassen, weil meine süße Tochter kommt. In der Zeit kannst du 

über dein Verhalten nachdenken. (Nimmt den Apfel, auf den er gezeigt hatte und beißt rein. 

Verlässt den Keller und geht ins Wohnzimmer. Lilly, Volkers Tochter, und ihre Mutter, seine 

Ex-Frau, machen sich auf den Weg zu Volker, da Lilly dort ihr Wochenende verbringt.) 

Lilly: Mama, Mama, ich freue mich schon so sehr auf den Tag mit Papa. 

Mutter: Du kannst doch auch bei mir bleiben und wir unternehmen etwas Tolles. 



Lilly: Aber ich sehe den Papa doch so selten und außerdem spielt er immer mit mir Mau-        

Mau. 

Mutter: Ich spiel auch gerne mit dir Mau-Mau! Aber na gut, dann mach dir einen schönen 

Tag mit deinem Vater. 

(Sie klingeln an der Tür. Volker öffnet die Tür.) 

Volker: (umarmt Lilly) Hallo mein Schatz! 

Lilly: Hallo Papi! (zu ihrer Mutter) Tschüss Mami, bis morgen. Ich hab dich lieb. 

(Lilly geht schon einmal in die Wohnung.) 

Mutter: Lilly, du hast deine Tasche vergessen. 

Volker: (unterbricht sie) Kein Problem, die nehme ich. Bis morgen dann. 

Mutter: Bis morgen… Ich hole sie um 12 Uhr morgen ab. Pass gut auf sie auf! 

(Volker schließt die Tür und wendet sich Lilly zu, die am Tisch sitzt.) 

Volker: Möchtest du ein Stück Apfelkuchen? Den hab ich extra heute für dich gebacken. 

Lilly: Au ja, das ist mein Lieblingskuchen! 

(Volker holt ein Stück Apfelkuchen und setzt sich zu 

Lilly an den Tisch.) 

Lilly: Papa, können wir Mau-Mau spielen? 

Volker: (steht auf) Alles, was du willst, Prinzessin! 

(Volker holt das Kartenspiel und setzt sich wieder.) 

Lilly: Darf ich mischen? Das kann ich nämlich jetzt, 

Mama hat mir das beigebracht. 

Volker: Immer deine Mutter, ich hätte dir das 

genauso gut beibringen können. (schweigt kurz) Wie 

läuft es eigentlich in der Schule? 

Lilly: (verteilt die Karten) Ja, eigentlich ganz gut. 

Ich habe letzte Woche meine Deutscharbeit wieder bekommen. Ich hab eine 1. 

Volker: (stolz) Wow, das ist ja toll! 

Lilly: Ja, aber es gibt noch ein Problem. Ich hab Streit mit meiner besten Freundin Melli. Sie 

hat nämlich einen neuen Nintendo bekommen und ich wollte auch einen, aber Mama wollte 

mir einfach keinen kaufen und jetzt können wir nicht zusammen damit spielen. 

Volker: Lass den Papa mal machen. Wir bekommen das schon hin, dass du mit der Melli 

wieder zusammen spielen kannst. 

Lilly: Echt? Kaufst du mir einen Nintendo? 

Volker: Aber natürlich mein Schatz. Für meine Prinzessin tu ich doch alles.   

Lilly: Papa, du bist der Beste!!! Danke, Danke, Danke!!! 

Volker: Besser als die Mama, das weiß ich doch. 

Lilly: Sag sowas nicht! Ich hab euch doch beide gleich lieb. 

(Kurzes Schweigen, während die beiden weiter spielen) 

Volker:  …und schon wieder gewonnen! Die letzten Stunden Karten spielen vergingen ja wie 

im Flug…  

Lilly: Och nein, nicht schon wieder! Wieso gewinnst du immer gegen mich? 

Volker: Es gibt da einen Trick. Soll ich dir den beibringen? 

Lilly: Auja, das wäre total cool. 

(Volker schaut auf die Uhr.) 



Volker: Es ist schon spät, du musst jetzt ins Bett. Ich zeige dir den sofort morgen früh nach 

dem Aufstehen. 

Lilly: Na gut, aber kannst du mir dann wenigstens noch eine Gute-Nacht-Geschichte 

vorlesen? 

Volker: Selbstverständlich, mein Schatz. Was soll ich dir denn vorlesen? 

Lilly: Mein Lieblingsmärchen! 

Volker: Schon wieder „Edward mit den Scherenhänden“? Du kannst das doch schon fast 

auswendig. 

Lilly: Ja, aber mir gefällt das so gut. 

(Volker bringt Lilly ins Bett, setzt sich auf einen Stuhl vor ihr und beginnt mit dem Vorlesen.) 

Volker: Es war einmal ein Junge namens Edward. Er besaß statt Händen Scheren und lebte 

allein auf einem abseits gelegenen Schloss... (Lilly schläft ein. Volker geht zurück zu Jan. Legt 

seinen Kopf auf Jans Schulter) Ach Jan…meine süße Tochter ist da, hab ich dir ja erzählt. 

(Jan schreit um Hilfe, Volker kniet sich vor ihn, guckt in seine Augen, legt einen Finger auf 

Jans Mund) Pscht Jan, beruhige dich. Sie wird dich nicht hören (grinst) Meinst du, ich würde 

solch einen Spaß mit dir in einem Keller haben, der nicht schalldicht ist? (lacht) Wie naiv du 

bist, mein Freund. Auf jeden Fall hab ich sie gerade ins Bett gebracht und ihr davor etwas 

vorgelesen. Ihr Lieblingsmärchen „Edward mit den Scherenhänden“. Deshalb wirst du heute 

nicht in den Genuss des Würfelns kommen und wir kommen direkt zur Sache. (Jan bekommt 

große Augen, zittert. Volker holt die präparierten Handschuhe mit den Klingen und zieht sie 

vor Jan an.) Das Messer ist so scharf, dass wenn man ein Haar darauf fallen lässt,… (Pause) 

es zerbricht (lächelt) wie deine kleine Seele, wenn ich mit dir fertig bin. (Geht mit einem 

Finger über die Messer, schneidet sich, leckt das Blut ab.) Siehst du, so scharf sind die. 

(lächelt erneut. Jan schluchzt, guckt auf den Boden, macht gequälte Geräusche. Volker holt 

mit seiner Hand aus und schneidet Jan mit den Klingen erneut und erneut, trifft schließlich 

die Halsschlagader und Jan stirbt. Volker zieht einen Handschuh aus und  fühlt Jans Puls – 

er spürt nichts. Der Vorhang schließt sich und geht auf. Lilly sitzt auf dem Sofa und liest in 

ihrem Buch. Es klingelt an der Tür.) 

Lilly: Papaaaa… Machst du die Tür auf? (keine Antwort) Mhh… Dann muss ich wohl selber 

gehen. 

(Lilly öffnet die Tür. Vor ihr steht ihre Mutter.) 

Lilly: Hallo Mama! (umarmt sie) Da bist du ja schon! Komm rein! 

Mutter: Na mein Schatz, wie war der Tag bei Papa? Wo ist er überhaupt? 

Lilly: Der Tag war soooo toll. Papa hat sogar extra für mich Apfelkuchen gebacken. Aber wo 

er ist, das weiß ich leider auch nicht. Es kann sein, dass er im Keller ist, aber da darf ich ja 

nicht hin. 

Mutter: Das freut mich für dich Lilly. Dann geh doch schon mal vor zum Auto, ich muss 

noch etwas mit deinem Vater bereden. 

Lilly: Okay Mama, bis gleich. 

(Lilly verlässt die Wohnung. Ihre Mutter geht in den Keller, sieht Volker mit dem toten Jan 

und rennt erschrocken aus der Wohnung. Sie ruft die Polizei an.)  



 
Volker: (realisiert, dass Jan tot ist, spricht mit ihm) Ach Jan... (seufzt) Ich hatte noch so viel 

vor mit dir. Wir hätten so viel Spaß zusammen haben können. (läuft um Jan herum, stupst ihn 

an) Jan, jetzt sei nicht so! (hält Jan sein Ohr hin) Was sagst du? Du bist erschöpft? Aber Jan, 

für Spaß kann man doch nicht zu erschöpft sein! Lass uns noch mehr Spaß haben! ... Was? 

(hält sein Ohr erneut hin) Du fragst, was mit deinen Eltern ist? (lacht) Ha! Aber Jan, du bist 

deinen Eltern egal. Ich bin jetzt dein Vater und kümmere mich um dich (legt die Hand um 

Jans Schulter) Vergiss deine Eltern, mein Sohn. Was sagst du? Du machst dir Gedanken um 

deine Fußballkarriere? Das wird schon, ich fördere dich und bin da, so wie jetzt Jan. Ich bin 

immer da. (lächelt, hebt dann Jans Kopf hoch) Warum so schweigsam heut? (seuftzt) Ach Jan, 

Jan, Jan... Dir ist wohl die Lust auf's Reden vergangen, nicht wahr? (setzt sich vor Jan auf 

einen Tisch, guckt Jan dabei an) Sag mir, wenn du weiterspielen willst, ich warte. (nimmt ein 

Buch und fängt an zu lesen, lächelt dabei) 

 

Szene 13 

(Gemeinschaftsraum im Gefängnis. Volker, Julia und Joelle sitzen am Tisch Joelle hat das 

Spiel unterbrochen, hält aber die Karten noch in der Hand.)  

Joelle: (entsetzt) Du hast ihn umgebracht? Was bist du denn für ein Psycho??? 

Volker: (lacht leise) Das fällt dir jetzt erst auf. 

Julia: (naiv und zugleich beschwichtigend) Das war doch nur ein Unfall. 

Volker: (sarkastisch) Ganz genau, ein tragischer Unfall… Ich bin praktisch auch unschuldig. 

Julia: Außerdem macht er jetzt ja eine Therapie und es ist doch auch schon viel besser 

geworden. 

Joelle: (verstört) Was soll denn daran besser geworden sein?  

Volker: Ist doch sowieso egal, mich erwartet hier doch sowieso nur noch die Todesstrafe. 

(Eine Wache betritt den Raum) 

Wärter 2: Es ist soweit Volker! Du bist dran! 

Volker: (atmet einmal schwer aus) Ich komm ja schon. (an Julia und Joelle) Ich hätte 

sowieso wieder gewonnen.  

Wärter 2: Los jetzt! 

(Wärter 2 führt Volker aus dem Gemeinschaftsraum) 

Julia: (enttäuscht) Ach manno, ich wollte eigentlich weiter Karten spielen. Müssen wir wohl 

warten, bis Volker wiederkommt. 

Joelle:  (vorsichtig) Ähm... dir ist allerdings schon bewusst, dass er nicht wiederkommt, oder? 

Julia: (verwirrt) Hm? Wie meinst du das? Der wird doch gerade  nur zur Therapie gebracht. 

Joelle: Ich glaube, du begreifst es nicht. Volker hatte doch gestern Abend noch seine 

Therapiestunde. Er kommt nicht mehr wieder. 



Julia: (hilflos) Ach quatsch, was erzählst du denn da? Laber doch nicht so einen Müll. Volker 

wird gleich wieder hier sein, das weiß ich. (panisch, verzweifelt) Er würde mich nicht hier 

zurück lassen. Er kommt gleich wieder und wir werden immer weiter hier Karten spielen. 

Joelle: (beruhigend) Wir haben doch gerade darüber gesprochen… Er hat seine Strafe für 

seine Taten verdient. Das „Bald“ kam einfach schon früher als gehofft… Es tut mir leid. 

(aufmunternd) Aber du hast doch noch mich! 

Julia: (von Panik beherrscht) NEIN! DAS KANN NICHT SEIN! Du begreifst es nicht! 

Volker kommt gleich wieder. (steht plötzlich auf, wirft dabei den Stuhl um) Es KANN nicht 

so sein. Die können ihm das doch nicht antun? 

Joelle: (versucht, zu schlichten) Hör mal, es war doch klar, dass…    

Julia: (energisch, fast kreischend) NICHTS WAR KLAR. Die Therapie hat doch 

angeschlagen. Die (zeigt auf die Wächter) haben es doch nur auf ihn abgesehen! 

(Wärter werden aufmerksam, gehen auf Julia zu, versuchen sie zur Ruhe zu bringen) 

Wärter 1: Frau Rodriguez, bitte setzen Sie sich wieder hin. Jeder bekommt hier, was die 

Verurteilung ergeben hat. 

 

 

 

Julia: (rasend) Verurteilung hin oder her! Diese Scheiße macht doch keinen Sinn! Volker hat 

sich doch gebessert! ICH WILL DAS SO NICHT! (fährt Wächter 2 an) LASS MICH ZU 

IHM! ICH KANN NICHT OHNE IHN! WIE KÖNNT IHR IHM DAS ANTUN?! 

Wärter 3: (genervt, gereizt) Julia, komm runter oder dir ergeht es gleich ähnlich! 

Joelle: Bitte, komm doch einfach wieder hier hin, Julia (steht auf, geht einen Schritt auf Julia 

zu) 

Julia: (funkelt Joelle böse an) LASS MICH IN RUHE! ICH WILL DAS SO NICHT! ICH 

KANN OHNE IHN NICHT WEITERMACHEN! IHR HABT DOCH ALLE KEINE 

AHNUNG. Dieser ganze Saftladen stinkt mir! Egal, wie du dich besserst, es kommt doch eh 

aufs Gleiche raus. (aufgebracht weinend) VOLKER HAT DAS NICHT VERDIENT! (geht 

auf Wärter 1 los, attackiert ihn) 

(Wache wehrt sie ab, schlägt Julia dabei bewusstlos) 

Wärter 1: (an Joelle gewandt)  Psychisch wohl nicht ganz dicht die Kleine. War doch klar, 

dass es so kommt.  

(Joelle ist sprachlos, betrachtet das Geschehen geistig abwesend) 

Wärter 3: (an Wärter 1 gewandt) Na los, ab mit ihr! Die muss scheinbar raus hier.  

Wärter 1: Okay. (Blick zu Joelle) Benimm dich, Joelle. 

(Wachen führen Julia aus dem Gemeinschaftsraum, lassen Joelle perplex zurück, Joelle setzt 

sich wieder hin, Licht geht aus) 

 

 



Szene 14 

(Joelle sitzt allein im Gemeinschaftsraum, spielt mit den 

Karten)  

Wärter 3: (kommt rein) Los geht’s, Zeit zurück in die 

Zelle zu gehen.   

Joelle: Schon? 

(Joelle steht auf und wird vom Wärter an den 

Handschellen festgenommen, sie laufen los.) 

Joelle: Sag mal, was ist eigentlich mit Julia? 

Wärter 3: Das weißt du noch nicht? Sie hat sich umgebracht. 

Joelle: (entsetzt) Was?!  

Wärter 3: Sie war doch in der Klapse. Vor drei Tagen ist sie rausgekommen und hat sich 

dann in ihrer Zelle umgebracht. (Wärter schubst Joelle in die Zelle und schiebt die Tür zu) 

Hier, rein mit dir. Wir sehen uns dann auch bald wieder. 

Joelle: Hey, warte! Du kannst doch jetzt nicht einfach… (Wärter geht ab) 

Joelle: (tigert in der Zelle umher) Umgebracht… ich fasse es nicht, dass sie tot ist. Und für 

mich scheint es ja auch bald so weit zu sein, der Stuhl wartet. Vielleicht ist es ja ganz gut, 

dass mein erbärmliches Leben zu Ende geht. Was hab 

ich denn schon erreicht? Mein eigener Vater hat mich 

verachtet und nicht einmal meine eigene Unschuld 

konnte ich beweisen! Selbst jetzt bringe ich noch 

Schande über meine Familie… Über unseren Namen. 

Nichts hat mehr einen Sinn, wen hab ich denn schon, 

dem ich noch etwas bedeute? Jetzt, da auch Julia weg 

ist. Also kann auch alles ein Ende finden. Verurteilt 

für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe. Ich 

weiß zwar nicht, wer es war, aber ich weiß, dass ich es nicht war… 

 

 

 

Szene 15 

(Kurz nach der Pause, Chefin einer Immobilienfirma geht auf das Firmengebäude zu und 

läuft anschließend durch die Gänge. Zuvor begegnet 

sie Joelles Vater. Die beiden verbindet ein längerer 

Konkurrenzkampf.)  

Vater: Na? Haben wir dir schon wieder einen Auftrag 

weggeschnappt? War aber auch blöd, oder? Immerhin 

waren Millionen im Spiel... 

Konkurrenz: (lacht ungläubig) Ja sicher... (geht 

schnell weiter) 

Mitarbeiter 1: Chefin! (hastet ihr hinterher) Unsere 

Zahlen gehen in den Keller. Die andere Firma 

generiert jeglichen Gewinn. Wir haben keine Chance 

gegen sie. 

Konkurrenz: Hast du die Zahlen erstellt? 



Mitarbeiter 1: Ja… 

Konkurrenz: Dann hast du wieder alles falsch gemacht! Ich rechne es nach… Mal wieder. 

(zu sich selbst) Wir werden sehen, wer die besseren Zahlen hat… 

(Betrachtet die Zahlen, stellt keinerlei Fehler fest) 

Mitarbeiter 2: Wo bleibt  unser Lohn? Wir haben alle noch keinen bekommen... 

Konkurrenz: (genervt) Was? Das kann gar nicht sein. Irgendwas wird mit der Abrechnung 

verkehrt gelaufen sein. Ich lasse es von meiner Sekretärin prüfen, in Ordnung? 

Mitarbeiter 2: Ja bitte. Ich brauche ihn dringend, ich warte schon lange drauf. 

(Chefin geht weiter) 

Mitarbeiter 3: Haben Sie kurz eine Minute? 

Konkurrenz: Eigentlich nicht... Ist es dringend? 

Mitarbeiter 3: Ja. Unser Produktionspartner ist abgesprungen. Scheinbar gibt es einen 

besseren Job in der anderen Firma. 

Konkurrenz: (bestürzt) Das kann nicht sein! Ich habe enorm viel Geld in diesen Partner 

gesteckt! Wie… Wie kann das sein? 

Mitarbeiter 3: Es ist so, dass die andere Firma mehr Geld anbietet. Und hat mehr Angebote. 

Sie bietet viel mehr. Sie hat viel mehr Möglichkeiten. Klar, dass unsere Partner abspringen. 

Konkurrenz: Das bezweifle ich. Ich habe ein Konzept erstellt, was aufgehen muss. Ich habe 

alles tausendfach nachgelesen… Ich... Ich rufe ihn später an, okay? (geht hektisch weg) Ich 

gehe das gleich überprüfen. (zu sich) Erst die Zahlen, dann den Lohn, dann den Partner… 

Mitarbeiter 4: (zögerlich aufgrund der Aufregung der eigenen Chefin) Ähm… ich will ja 

nicht stören, aber… unsere monatlichen Zahlen sind im Minus. Wir machen keinen Gewinn 

mehr… 

Konkurrenz: Gar keinen Gewinn mehr?! Ihr habt doch wieder alles verkehrt gemacht! (rennt 

in ihr Büro; letzter Mitarbeiter geht zu ihr) 

Mitarbeiter 5: Chefin, die andere Firma hat uns unseren Auftrag weggenommen. Uns fehlen 

Beträge von Millionen von Euro, das war unser bester Auftragsgeber. 

Konkurrenz: Das kann gar nicht sein. Ich kümmere mich darum. (rennt hektisch ins Büro) 

(In ihrem Büro: Ein Tisch mit Laptop, Lampe, Telefon und Stiften, hinten ein kleiner Tisch.) 

Konkurrenz: (zu sich selbst) Okay… Okay. Zuerst muss ich die Löhne ausstellen, danach die 

Zahlen überprüfen. Danach den Produktionspartner 

anrufen. Danach… (schweigt) Alle Zahlen scheinen zu 

stimmen. Wir generieren keinen Gewinn mehr, wir sind 

viel schlechter als die andere Firma. Deren Konzept geht 

viel besser auf. Aber das kann einfach nicht sein! Ich 

habe alles neu strukturiert, ich hatte so viele gute Ideen, 

um den Gewinn zu maximieren. Was… Was mache ich 

denn nun?! Ich weiß es nicht, ich wollte doch noch 

irgendwas machen. Oh, ich muss erst einmal die andere 

Firma anrufen. (Sucht im Buch nach der Nummer des 

Produktionspartners, findet sie vor lauter Hektik nicht. 

Sie wird sichtlich verzweifelter.) Sie… Sie ist auch gegangen. Es muss so sein. Genau wie 

unser Auftraggeber. Wir haben keinen Gewinn mehr (Schaut im Laptop nach).  Deshalb 

haben meine Mitarbeiter auch keinen Lohn mehr. Oh Gott, wie soll ich meine Mitarbeiter 

bezahlen, wenn unsere Firma keinen Gewinn mehr hat? Wie soll ich Geld verdienen? Wie soll 



ich meine Familie ernähren?! (Ihr  Blick schweift durch den Raum. Sie läuft zu dem kleinen 

Tisch hinten. Schweigend greift sie nach der Pistole, die auf dem Tisch liegt.) Es gibt nur eine 

Lösung. (geht) 

 
 

Szene 16 

(Joelles Vater befindet sich in seinem Büro mit zwei Stühlen und einem Schreibtisch, auf dem 

Schreibtisch befinden sich ein Telefon, ein Laptop, Blätter und mehrere Stifte) 

Vater: (telefoniert) Ja, okay… Ich kümmere mich darum… Alles klar… Auf Wiederhören. 

(legt auf und steckt sein Handy weg; 

sieht dann zu einer Stelle hinter dem 

Vorhang) Was machst du denn hier?! 

(Man hört einen Schuss. Der Vater 

sinkt tot zu Boden. Der Vorhang öffnet 

sich nun komplett.) 

Konkurrenz: Jeder bekommt das, was 

er verdient. (dreht sich zum Publikum) 

Oder?   

 

 

 

Ende 

 

 


