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D A S   G E S C H E N K   -   t r e a t m e n t 
 
 

Der Film DAS GESCHENK spielt in Köln. 
  

Die Protagonisten sind Gymnasiasten der 11. und 12. Stufe. 
Es sind Herbstferien. 

Alle sind gut drauf und freuen sich. 
 
 
 

TEIL 1 
 

DAS GESCHENK / DIE IDEE 
 
 
1 
Freitag war der letzte Schultag 
und der Samstag-Abend gehört dem Tanz. 
  
Man trifft sich im Club Bahnhof Ehrenfeld. 
JILL tanzt mit K. 
Die beiden sind seit einem Jahr ein Paar und lieben sich heiß. 
Sie küssen sich und werden die Szene bald verlassen. 
Sie wollen allein sein. 
  
Auch BOLLE, TÜTE und MAY sind in diesem Club. 
MAY will sich an BOLLE schmiegen, 
muss ihn dazu aber erst einmal von der Bar weglocken. 
  
TÜTE ist neben MAY auf der Tanzfläche, 
aber seine Augen hängen an JILL. 
Er liebt sie. 
Und er muss zur Kenntnis nehmen, 
dass sie mit K in der Dunkelheit verschwindet. 
  
2 
Sonntagvormittag. 
Am Flughafen in Düsseldorf verabschieden sich TINA und FRISBI. 
Die beiden haben sich vor zwei Monaten ineinander verknallt 
und jetzt kommt eine erste Belastungsprobe ihrer Liebe. 
TINA fliegt für 3 Wochen zu Ihrer schrägen Tante Claudette nach Paris 
und FRISBI bleibt in Köln. 
Küsse und Liebesschwüre. 
Und eine Film-Kamera, die FRISBI auf diesen Abschied richtet. 



3 
TÜTE hat letzte Nacht getrunken und jetzt will er ausschlafen. 
Sein 5jähriger Bruder Manuel stürmt ins Zimmer. 
Er springt auf das Bett und will, dass TÜTE mit ihm in den Zoo geht. 
Die Mama hat es ihm versprochen. 
“Ich bin schon im Zoo”, stöhnt TÜTE. 
“Mann, Vince. Komm, steh auf.” 
  
TÜTE will Ruhe und weiß, wie man dieses kleine Ungeheuer loswerden kann. 
Er überlässt ihm sein Tablet. 
Da zieht der Kleine hocherfreut ab. 
  
4 
FANNY ist ein ernstes Mädchen. 
Sie sitzt an diesem Sonntagmorgen am Frühstückstisch 
und betrachtet die Flyer, 
die sie für eine Demonstration in zehn Tagen  
gegen die Privatisierung des Wassers vorbereitet hat. 
 
Ihr Vater ist Gärtner und Kleinhändler. 
Ein sehr angenehmer Typ. 
Die beiden leben miteinander und verstehen sich prächtig. 
FANNY will von ihm wissen, 
welcher der drei Flyer ihm am besten gefällt. 
Er zeigt auf den blauen mit dem Titel: 
“Wasser muss ein öffentliches Gut bleiben!” 
  
5 
SILLY stürmt in TÜTE’s Schlafzimmer. 
Sie ist seine jüngere Schwester und Kampfsportlerin und wütend. 
Sie versteht nicht, warum TÜTE dem kleinen Bruder 
wieder das Tablet überlassen hat. 
„Da ist soviel Zeug drauf, das der Kleine nicht sehen darf!“ 
Sie knallt das Tablet auf den Schreibtisch 
und reißt TÜTE die Bettdecke weg. 
  
6 
Sonntagmittag. 
FRISBI ist mit seinem Mofa auf dem Weg zu K. 
K ist der Cousin. 
Und die beiden sind unzertrennlich. 
Sie verbringen jede freie Minute miteinander. 
Und sie haben ein großes gemeinsames Thema, den Film. 
Sie sind Kino-Freaks. 
 
K spielt in jedem der kleinen Filmchen, die FRISBI dreht, die Hauptrolle. 



7 
K wohnt bei seinen Eltern in einer prächtigen Villa in Marienburg. 
Er hat dort einen eigenen Wohnbereich. 
JILL und K sitzen noch am Frühstückstisch in einer sehr relaxten Stimmung. 
FRISBI kommt und überreicht K die Tickets  
für den Eröffnungsfilm des Cologne Film Festival. 
Für JILL hat es keine Karte gegeben. „Sorry!“ 
JILL lächelt FRISBI an. 
  
8 
MAY kommt an diesem Sonntagvormittag in die Küche. 
Ihre Mutter Helen hat mit den Vorbereitungen für das Mittagessen begonnen.  
Sie will von ihrer Tochter wissen, 
wann sie in der Nacht nach Hause gekommen ist. 
  
Eine Frage, die eine Fangfrage ist, 
denn Helen stand am Fenster, als MAY nach Hause kam. 
  
„War BOLLE auch dabei?”, will Helen wissen. 
Und als sie erfährt, JA, muss sie Ratschläge erteilen. 
MAY ist genervt und verlässt die Küche. 
 
9 
Ganz anders die Situation bei BOLLE zu Hause. 
BOLLE duscht zu lauter 60er Jahre Musik. 
Dann geht er in die Küche um sich Eistee zu holen. 
Da steht seine Mutter Sabine und küsst ihren neuen spanischen Freund. 
  
„Wie war die Nacht?“ 
„Super.“ 
„Schön, freut mich.“ 
  
10 
Sonntagnachmittag. 
Die Skipps K, BOLLE, FRISBI und TÜTE treffen sich im Filmcafé Traumathek. 
K spricht eine Einladung aus zu seiner Geburtstagsparty am Freitag. 
  
FRISBI blättert das Programm des Cologne Film Festivals durch 
und zeigt den Freunden die Fotos von Sam Packinpah’s Film: 
„Bringt mir den Kopf von Alfredo Garcia“. 
  
Der wird am nächsten Samstag laufen. 
Schau, was da steht: 
„This man will become an animal. 
This woman’s dreams of love will be destroyed. 
Innocent people will suffer.“  



Dass diese drei programmatischen Sätze 
auf sie selbst und die Ereignisse der kommenden Woche 
zutreffen werden, das weiß zu diesem Zeitpunkt noch keiner von ihnen. 
 
11 
Montagabend.  
Bei K Zuhause. JILL liegt mit K im Bett und sie flüstert ihm ins Ohr, 
was sie ihm zu seinem Geburtstag schenken will. 
Sich selbst. 
 
Als K nachfragt, was das zu bedeuten hat,  
sagt sie: 
„Ich schenke mich dir und den drei Skipps. 
Wir machen das wie in dem Porno von letzter Woche, 
der dich so aufgeheizt hat!“ 
 
12 
Dienstagnachmittag.  
K, FRISBI und BOLLE sind im Café Schmitz am Hansaring. 
Und K muss muss muss reden über das Geschenk. 
  
„Sie will mir einen Fick schenken!“ 
„Tut sie das nicht jeden Tag?“ fragt FRISBI 
„Es ist ein spezieller Fick.  
„Warum? Wo wird er sein? Im Kino? Im Schwimmbad? Im Stadion?”  
„Nein. Es ist ein Fick mit allen Skipps.“ 
 
BOLLE ist fassungslos. 
„Wie bitte? Wie krass ist das denn?!!“ 
„Zu fünft?“ 
„Nein, nacheinander. Ist das nicht geil?!!“ 
„Krass. Was hast du für eine geile Braut.“ 
  
FRISBI strahlt. Er denkt an die Filme, die er gesehen hat. 
Und er wittert eine dramatische Geschichte. 
  
13 
FANNY und JILL sitzen unter einem großen Nussbaum 
im Schrebergarten von Fanny’s Vater 
und JILL muss muss muss reden. 
  
Sie erzählt von der Geschenk-Idee. 
Und FANNY ist begeistert. 
„Du bist verrückt!!“ 
Sie tanzt herum 
„Du bist verrückt!“ 



14 
Und jetzt SILLY, die Kampfsportlerin. 
  
Sie hat erfahren von K‘s Party 
und überlegt, ob sie hingehen soll. 
  
Sie will unbedingt! 
Aber ihre Eltern haben ein Verbot erteilt, K zu treffen. 
Weil sie – nach einem One-Night Stand mit K – abgestürzt ist. 
Weil K sich nicht von JILL trennen wollte. 
Was sie erhofft hatte, da sie in K verliebt ist. 
 
Sie ruft ihre Freundin MAY an, 
aber die sagt, was alle sagen: “Finger weg!“ 
  
15 
Unter den Freundinnen und Freunden spricht sich JILL’s Geschenk 
herum wie ein Lauffeuer. 
Alle Jungs finden es krass und abgefahren und geil. 
Die Mädchen sind geteilter Meinung. 
  
FANNY voll dafür. 
Sie bewundert JILL und ist auch ein bisschen neidisch, 
weil JILL das kann, so eine Idee haben und das dann durchziehen. 
  
MAY und TINA hingegen sind entsetzt. 
„Niemals werde ich erlauben, dass FRISBI dieses Geschenk auspackt!“ sagt TINA. 
„Und ich will nicht, dass BOLLE so begeistert ist. 
Ich hab ihn gebeten, nicht auf diese Party zu gehen,“ sagt MAY. 
  
SILLY jubelt, als sie von dem Geschenk hört. 
K wird eifersüchtig sein und JILL verlassen  
und sie wird eine zweite Chance bekommen. 
 
16 
Und K selbst? 
K ist ein Typ, der sich über so was Krasses freuen kann. 
Er liebt JILL. 
Und er wird von allen bewundert, 
dass erJA sagen kann zu diesem Geschenk. 
  
17 
Dienstagabend.  
JILL ist bei K zu Besuch und sie küssen sich. 
„Findest du das Geschenk immer noch gut?“ fragt sie ihn. 
„Ja voll.“ 



„Es wird sich nichts ändern zwischen uns?“ 
„Was soll sich ändern? 
Du bist der Hammer. Das Geschenk ist der Hammer. 
Es ist perfekt. Du bist perfekt. Alles ist perfekt. 
I love you!“ 
  
18 
Mittwochmittag. 
K und FRISBI sind im Restaurant Habibi auf der Zülpicher Straße. 
Sie kommen mit ihren Tellern von der Theke an einen kleinen Tisch. 
FRISBI sagt: 
„Würde ich einen Film über deinen Geburtstag drehen, 
müsste der Film die Frage stellen: 
Wird dieses Geschenk die Liebe zu Jill stören?“ 
„Nein“, sagt K. „Bon appetit!“ 
  
19 
TINA sitzt in ihrem Zimmer bei Tante Claudette in Paris 
unter einem Plakat, das ein Model in Rokoko-Kleid zeigt 
mit einem HotDog in der Hand. 
  
Sie hat sich entschlossen, ein klares Wort mit FRISBI zu sprechen. 
„Du wirst nicht auf diese Party gehen!“ 
„Ich muss. K ist mein Cousin!“ 
„Ich will es nicht!“. 
„I love you. Und daran wird dieses Geschenk nichts ändern!“, sagt FRISBI. 
  
20 
Mittwochabend. 
BOLLE fährt mit seinem Motorrad wie ein Rennfahrer durch das nächtliche Köln. 
MAY klammert sich an ihn. 
 
Sie parken das Motorrad und gehen im Yachthafen auf dem Steg spazieren. 
MAY sagt BOLLE noch einmal, dass sie nicht will, dass er auf diese Party geht. 
„Ich kann nicht sagen, ich komme nicht. Was soll ich denn als Grund angeben?“ 
„Dass ich das nicht will!“ sagt MAY. 
„Haha!“ 
„Wenn du das machst, Bolle, dann ist es over und out zwischen uns!“ 
 
21 
Café im Bauturm. 
JILL und FANNY sitzen vor der Tapete mit dem alten Theatersaal. 
Sie trinken Dry Martini und sind vergnügt. 
  
„Da ist ganz schön was los, wegen dem Geschenk“, sagt FANNY. 
„Hab ich mitbekommen.“ 



„Besonders May und Tina quietschen herum.“ 
„Aber was füchten die beiden?“ 
„Dass ihre Jungs Feuer fangen.“ 
„Glaubst du?“ 
„Ja!!!“ 
 
Dass sie selbst längst Feuer gefangen hat, das sagt FANNY ihr nicht. 
  
20 
Donnerstagabend.  
K zu Hause in der Villa. 
Er schwimmt eine Länge im Swimmingpool, 
der geheizt ist, und der die halbe Dachterrasse einnimmt. 
  
Dann springt er heraus, 
bindet sich ein Handtuch um seine Hüften 
und schaut auf die Stadt. 
Lächelt.  
 
  



TEIL 2 
 

DAS GESCHENK / DIE PARTY 
 
 
21 
Freitagabend. 
K begrüßt die Partygäste. 
Die Band “Wir Sinti Roma” spielen eine Musik,  
die zwischen Balkan, Tango und Filmmusik angesiedelt ist. 
  
JILL steht in K’s Badezimmer und schminkt sich. 
  
Die Jugendlichen, die das Paar JILL und K kennen, erkundigen sich nach ihr. 
“Sie bereitet das Geschenk vor!” sagt BOLLE und grinst bis über beide Ohren. 
“Welche Torten wird sie bringen?” 
Schweigen über das Geschenk. Geheimnisvolles Lächeln. 
  
JILL kommt aus dem Badezimmer.  
In K’s Wohnsalon mixt sie sich einen Gin-Tonic. 
Sie atmet tief durch. Dann trinkt sie das Glas in einem Zug leer. 
  
K erhält eine SMS von JILL. 
Er deutet den drei Skipps: “Lets go!” 
  
K, FRISBI, BOLLE, TÜTE und FANNY verlassen die Party 
und gehen die Treppe hinauf in K’s Wohnbereich. 
 
22 
In K’s Wohnsalon ist ein großes Buffet hergerichtet. 
Wow! Champagner, Cognac, Gin & Bier.  
 
K öffnet die Tür zu dem Zimmer, in dem das Geschenk überreicht wird. 
  
FRISBI ruft ihm nach: „Good Luck, Co!“ 
  
Dann wenden sich alle dem großen Tisch zu, 
auf dem Brötchen & Lachs & Kaviar und Süßigkeiten präsentiert sind. 
Die Jungs sind hungrig und probieren sich durch das Buffet. 
  
FANNY zückt ihr Handy und schreibt eine SMS. 
TÜTE will wissen, mit wem sie schreibt. 
„Mit Silly.” 
„Und was will die? Die soll sich um Manuel kümmern!“ 
„Sie fragt, ob K schon bei JILL war und ob du aufgeregt bist.“ 
„Ich bin aufgeregt? Ich bin cool, schreib ihr das.“ 



Auch FRISBI hat sein Handy zur Hand genommen und tippt. 
„Und mit wem schreibst du?“  
„Sicher Tina“, sagt BOLLE. „Sie ist eifersüchtig und jetzt muss er sie beruhigen.“ 
„Und woher willst du das wissen?“ 
„Von May“, sagt BOLLE. „Sie wollte auch, dass ich zu Hause bleibe. 
Aber ich lass mir nichts verbieten!“ 
  
23 
Man hört Musik der Band Disturbed z.B. “Down with the sickness” 
aus dem Geschenke-Zimmer. 
Die Freunde in K’s Wohnsalon schauen sich an. 
Dann gehen sie zur Tür und horchen. 
 
24 
K kommt aus dem Geschenke-Zimmer. 
„Ok, Leute, was sagt man jetzt?!“ 
„War geil, sagt man,“ sagt FRISBI. 
„Ja, war sehr geil!“ 
 
Dann muss Fanny eine der vorbereiteten Karten ziehen. 
“Wer ist der Nächste?” 
BOLLE. 
Er grinst, atmet tief durch und geht in das Geschenke-Zimmer. 
  
TÜTE kann nicht glauben, dass BOLLE jetzt tatsächlich zu JILL gegangen ist. 
„War so ausgemacht!“ sagt K. 
„Ja,“ sagt TÜTE, „aber ich dachte, er ist zu feig dafür.“ 
  
K will nicht über BOLLE nachdenken. 
Und er will auch nicht, dass die anderen bemerken, 
dass ihm das jetzt plötzlich – nein Unsinn, es ist ihm egal. 
Er findet es geil. 
Und er beginnt einen Streit mit seinem Cousin, weil der in sein Handy tippt. 
„Du schreibst mit Tina?“ 
„Ja, ich schreibe mit Tina.“ 
„Auf meiner Party schreibst du mit Tina?? 
Die dir verbieten wollte, herzukommen, mit mir zu feiern?!“ 
„Ich bin da.“ 
„Aber nicht wirklich!“ sagt K.  
„Du hast dein Handy in der Hand und schreibst mit ihr. Wo bist du also?“ 
„Cool down, Co.“ 
„Ja, lass uns ein Bier trinken.“ 
  
K hat sich wieder im Griff. 
„Ich schreibe nur noch drei kurze Sätze,“ sagt FRISBI. 
„K war ficken. Kein Gewinn. Er steht immer noch unter Strom!“ 



„Ja,“ sagt K, „das schreib ihr, das schreib deiner reichen Bitch in Paris, 
die dich Tag und Nacht mit Scheiße bombardiert. 
Paris ist so toll. Und Chanell und überhaupt. Das Shoppen!“ 
„Was geht dich das an?!“ 
 
„Die macht dich blöd. Die bosst dich. Und du lässt dir alles gefallen. 
Das nervt. Ich erkenn dich nicht wieder!“ 
  
FANNY geht zur Tür des Geschenke-Zimmers. 
Sie horcht. 
„Gibt’s eine Möglichkeit, da jetzt zuzuschauen?“ 
„Nein.“ 
„Schade würd ich gern.“ 
„Du willst Bolle sehen?“ 
„Nein, Jill!“ 
  
“Oh ho!!” 
  
25 
BOLLE kommt aus dem Geschenke-Zimmer. 
„Over Bolle?” fragt TÜTE. 
„Schnell, sehr schnell”, sagt K. „Was trinkst du, Digga?” 
„Ein Bier.” 
„War’s gut?” 
FRISBI grinst ihn an. 
„Na sag schon: Geile Idee. Schönes Geschenk.” 
Aber BOLLE sagt nichts. Er grinst nur. 
Er will den Fick vor seinem Freund K nicht besprechen. 
Lieber sofort zur Tagesordnung übergehen. 
Zum Trinken. Zum Witzereißen. 
Aber es fällt ihm kein Witz ein. 
K erlöst ihn. 
„Wer ist der Nächste?” 
„Ich”, sagt TÜTE. 
„Kanns nicht erwarten, der Gute.” 
„Also, wer zieht die Karten?” 
„Bolle.” 
  
FANNY mischt die beiden verbleibenden Karten 
und BOLLE zieht. 
TÜTE. 
  
 
 
 
 



26 
TÜTE geht ins Geschenke-Zimmer. 
Und plötzlich ist in K’s Wohnsalon eine gewisse Anspannung in der Luft. 
Man hört die Musik, die aus dem Geschenke-Zimmer kommt. 
Und K wirkt nervös. 
„Kann ich ein Stück Torte haben?“ fragt FANNY. 
„Machst du das, Co?“ 
FANNY bekommt eine WhatsApp. 
„Wer?“ will K wissen. 
„Silly.“ 
„Was will sie wissen?“ 
„Wer jetzt das Geschenk auspackt.“ 
„Schreibs ihr.“ 
„Ist das ein Vulkan, auf dem wir da stehen? 
Oder eine Tellermine?“ fragt FRISBI. 
 
27 
Die Tür zum Geschenke-Zimmer wird aufgerissen 
und TÜTE kommt heraus. 
  
„Fuck fuck fuck fuck,“ stammelt er. 
„Sorry .... Sorry.“ 
  
„Warum sorry. Man sieht dir die Begeisterung an!“ sagt FRISBI. 
„Muss ja ziemlich geil gewesen sein.“ 
  
K würde FRISBI am liebsten ins Gesicht schlagen. Aber er beherrscht sich. 
  
FRISBI überreicht FANNY das Tortenstück. 
„Kannst du die Karte mischen?” sagt er. 
„Mach ich, aber zuerst muss ich die Torte kosten!“ 
  
„Vielleicht kannst du die Karte mischen, Co?!“ sagt FRISBI zu K. 
„Warum nicht, wenn dich das glücklich macht?!“ 
K mischt die eine verbliebene Karte. 
Und hält sie in die Runde. 
„Wer will ziehen?“ 
„FANNY muss ziehen!“ sagt FRISBI. 
„Dann zieh, Fanny!“ 
  
FANNY zieht die Karte aus K’s Fingern, schaut sie an und sagt: 
„And the next lucky guy is...!“ 
FRISBI breitet die Arme aus wie auf einem Siegespodest: „ME!  
Dann geh ich jetzt! Willst du mir noch was sagen, Co? Nein?” 
„Geh!“, sagt K.  
 



FRISBI geht zur Tür, an der TÜTE immer noch steht. FRISBI rüttelt ihn. 
„Komm zurück, Tüte!“ 
„Ja, gleich!“ 
  
Dann läutet FRISBI’S Handy. 
 
28 
FRISBI kommt mit dem Handy in der Hand in das Geschenke-Zimmer. 
„Hi,“ sagt JILL. 
„Ich muss nur schnell hören, was sie sagt.“ 
„Tina?“ 
„Ja.“ 
„Du bringst sie mit?“ 
„Nur ganz kurz. Sie ist verzweifelt in Paris.“ 
 
JILL steht auf vom Bett, bindet sich eine dünne Decke um ihren nackten Körper 
und zwar so, dass FRISBI sie nackt sehen muss. 
Sie geht zu einem kleinen Tischchen, gießt sich ein Glas voll und trinkt. 
  
TINA hat Voice-Mais geschickt. 
FRISBI spielt sie ab. 
JILL hört mit. 
  
TINA’s Stimme: 
„Felix, bervor du da jetzt reingehst. Du weißt, ich will das nicht. Bitte. 
Warum musst du unsere Liebe kaputt machen? 
Weißt du, wie das ist für mich hier in Paris?” 
  
TINA’s Stimme:  
„Sag mir nicht, ich bin dir scheißegal. 
Wir hatten so schöne Tage, bevor ich abgefahren bin. 
Fandest du’s gar nicht schön? 
Willst du alles aufgeben. Einfach so? 
Und dann noch dazu für diese bitch?” 
 
JILL setzt sich auf FRISBIS Schoß. 
  
TINA’s Stimme: 
„Warum schreibst du mir nicht? 
Du bist ein Arschloch, Felix. 
Fick dich. 
Und die ganzen Geschenke, die ich dir gemacht habe, 
weil ich dir eine Freude machen wollte, 
die kannst du alle in den Müll werfen.” 
  
JILL streicht FRISBI durchs Haar. 



TINA’s Stimme:  
„Was du alles zu mir gesagt hast. 
Dass du mich vermisst 
und mich liebst bla bla und der ganze Scheiß. 
Alles Lügen. Dreckige Lügen, Felix.  
Leck mich am Arsch!” 
  
„Was soll ich tun?“ fragt FRISBI. 
JILL küsst ihn. 
„Come on, ich hab’s ihr versprochen!“ 
„Treue??“ 
„Ja.“ 
„Komm, leg’s weg, das Handy!“ sagt JILL. 
  
JILL nimmt ihm das Handy aus der Hand und schaltet es ab. 
Sie küsst ihn. Sie küssen sich. 
  
29 
In K’s Wohnsalon herrscht jetzt eine triste Stimmung. 
Niemand versteht, was FRISBI und JILL so lange machen miteinander,  
wieso das so lang dauert. 
BOLLE glaubt, weil FRISBI nicht kann, weil er an Tina denkt. 
Und jetzt müssen sie reden miteinander. 
Doch dann ist die Musik zu Ende im Geschenke-Zimmer  
und man hört JILL stöhnen und seufzen. 
“Hey, was geht ab mit der? Die miaut ja wie ein Kätzchen. 
Kennst du das von ihr??” 
 
K kennt die Seufzer von JILL genau. 
Sie ist knapp vor der Euphorie und das irritiert ihn. 
Er will das nicht hören. 
„Leute, wir gehen runter, zurück auf die Party!” sagt er. 
„Oder soll ich reingehen?” sagt BOLLE. 
„Nein, sollen machen was und wie lange sie wollen.  
Los kommt, wir gehen runter!” 
FANNY will bleiben. 
„Gut. Bleib da. Wir gehen feiern!” 
 
30 
K, BOLLE und TÜTE gehen. 
FANNY nimmt ihr Handy zur Hand, schaltet es aus und steckt es in ihre Tasche.  
Sie geht zur Tür zum Geschenke-Zimmer und horcht. 
Dann geht sie an den Tisch und gießt sich einen Wodka ein.  
Sie setzt sich auf das große weiße Sofa und trinkt.  
FRISBI kommt aus dem Geschenke-Zimmer. 
Er schaut FANNY an. Geht an den Tisch. Isst etwas. Trinkt.  



Dann setzt er sich neben sie. 
Sie schweigen einen Moment. 
FRISBI steht auf und geht. 
 
31 
FANNY steht auf und geht in das Geschenke-Zimmer. 
JILL liegt nackt auf dem Bett. 
FANNY setzt sich zu ihr. 
Streicht ihr durchs Haar.  
Küsst sie auf den Nacken. 
 
  



TEIL 3 
 

DAS GESCHENK / DIE STÖRUNG 
 
 
32 
Samstagvormittag. 
TINA und ihre Tante Claudette sind shoppen in den Galeries Lafayette. 
TINA telefoniert mit MAY. 
„Ich hab ihm schon 20 Mal auf die Box gesprochen : 
Wenn du nicht drangehst, ist es aus!”  
„Ich hab auch Schluss gemacht mit Bolle.” sagt MAY. 
 
33 
JILL steht vor der großen Villa von K’s Eltern und klingelt. 
Es rührt sich nichts. 
Sie ruft K an. 
Er hebt nicht ab. 
Sie spricht auf die Box. 
„Ich wollte dir eine Freude machen. 
Es war …  vielleicht wars blöd. 
Bitte K, mach mir auf. 
Lass mich nicht vor dem Haus stehen und betteln.” 
 
Sie tippt eine neue Nummer ins Handy. 
„Frisbi, hallo. Bist du schon wach? 
Ich hab auch nicht geschlafen. 
Treffen wir uns? 
Ok, in zwei Stunden im Beethovenpark. 
Ich weiß nicht, ob K mitkommen wird. 
Ich hab ihn nicht erreicht. 
Ja, bitte, ruf ihn an und frag ihn. 
Danke!” 
 
34 
JILL ist auf der Straße. 
Sie weint. 
 
Sie nimmt ihr Handy aus der Tasche, 
tippt eine Nummer ein, wartet, spricht auf die Box. 
 
“K, ich dachte du wirst zu mir kommen,  
wenn die Geschenke verteilt sind. 
Ich wollte nicht raus aus dem Zimmer.  
Wollte nicht vor den anderen auftreten.  
Wollte keine Fortsetzung der Party. 



Ich wollte mich – 
nach dem Push, der verboten war, 
am liebsten in Luft auflösen ....  
Verstehst du. 
Ich hab das nicht gewollt.  
Das Geschenk ja. 
Aber diesen Push mit Frisbi : nein. 
Das war nicht Teil des Geschenks. 
Das ist mir passiert. 
Und da bin ich einfach im Bett liegen geblieben  
und hab gehofft, du wirst kommen. 
Und wirst mich retten mit einem Lächeln.  
Und sagen : Hey, danke, Jill. Geil. 
Und legst dich zu mir und sagst: 
„Ich will gleich noch einmal ficken mit dir!“ 
Und ich hab auch gefürchtet, 
dass du ins Zimmer kommen wirst und böse sein, 
weil ich mit Frisbi so lang im Zimmer war.  
Aber du kamst nicht. 
Zum Glück.  
Nein.” 
 
35 
FRISBI ist mit seinem Mofa auf dem Weg zu K. 
Er stellt es neben dem Ford Mustang ab.  
Geht zur Gegensprechanlage. 
Läutet. 
 
K’s Stimme: „Ja?” 
„Co, kommst du mit zum corner auf ne Zig?” 
„Du bist ein Arschloch. Fick dich. Ich hasse dich.  
Wenn ich dich sehe, schlag ich dir die Zähne ein!!” 
„Co, sei kein Idiot. Cool down.” 
„Geh zu ihr. Sie ist gestorben für mich. Fick sie, diese Nutte.“ 
„Guter Text fürs Drehbuch.” 
„Fick dich!!” 
„Warum bist du so aggro, Co?” 
„Ja, weil ich draußen rumstehe und warte auf deinen cumshot 
und der kommt nicht. 
Und Bolle und Tüte schauen mich an. ‘Was macht der so lang?’ 
Und zuerst ist das lustig. 
‘Er steht ihm nicht.’ 
‘Er ist so ein Weichei!’ 
‘Frisbi eben!’ 
‘Nerd!’ 
‘Wichser!’ 



Aber dann hör ich Jill stöhnen. 
Und die anderen hören das auch. Und da ist klar …” 
„Was?” 
„Fick dich! Wir haben break!” 
 
36 
Samstagmittag.  
BOLLE und TÜTE sitzen im Café Meister Gerhard am Chlodwigplatz. 
Sie sind aufgekratzt, als hätten sie Koks gezogen. 
Sie schwärmen von der Party.  
Sie schwärmen von Jill. 
Sie wollen eine Wiederholung zu dritt. 
  
37 
SILLY ist mit dem kleinen Bruder auf der Domplatte. 
Manuel läuft einer Taube hinterher. 
SILLY ist in einem Video-Chat mit K. 
K sitzt in der Küche und isst einen Teller Spaghetti. 
 
„Bist du schon wach, K?” 
„Hab nicht geschlafen.” 
„Ich auch nicht.” 
„Warum du nicht?” 
„Fanny hat mir geschrieben von der Party.” 
„Und?” 
„Hab mich krass geärgert, dass ich nicht dort sein konnte.” 
„Wär aber gut gewesen.” 
„Ja. Hätten tanzen können.” 
„Und mehr.” 
„Kommst du zu mir am Abend?” 
„Ok.” 
„Oder jetzt schon?” 
„Bin in zwei Stunden bei dir.” 
 
38 
MAY versucht mit BOLLE Kontakt aufzunehmen,  
aber sein Handy ist tot. 
 
39 
TINA schreit in Paris einen Hass-Text auf JILL’s Box. 
“Wenn ich zurück bin, mach ich dich fertig, du Nutte!” 
 
40 
Samstag früher Nachmittag. 
SILLY ist Zuhause. 
Sie steht im Badezimmer und schminkt sich. 



TÜTE fragt, was sie vorhat. 
„Geht dich nichts an.” 
„Du gehst sicher nicht zu K.” 
„Sagt wer? Sagst du?” 
„Ja.” 
SILLY wirft den Eyeliner ins Waschbecken und drängt sich an TÜTE vorbei. 
TÜTE hält sie auf. 
„Mach keinen Scheiß! 
Du hast mich verstanden, Sis!” 
Sie stößt ihn weg, nimmt ihre Tasche und läuft aus dem Haus. 
 
41 
Video-Chat. 
TINA ist im Jardin du Luxembourg. 
FRISBI sitzt auf seinem Mofa vor dem Eingang zum Beethoven-Park. 
 
Sie will wissen, was passiert ist bei der Party. 
Und zwar im Detail.  
Und sie wird böse, wenn FRISBI ihre Fragen beantwortet. 
 
„Du hast das Handy ausgemacht. 
Und diese Scheißnutte hat dir einen geblasen!”  
„Nein.” 
„Dann sag!! Sag endlich!! Warst du der erste?”  
„Nein.” 
„Sondern?” 
„Ich war Nummer 4.” 
„Und hat sie nach den anderen gerochen?”  
„Nach Gummi!” 
„Bah!! Ich wills doch nicht hören!” 
 
42 
JILL sitzt auf einer Bank im Beethovenpark. 
Sie spricht in ihr Handy. 
 
„Hey Fanny. 
Bist du schon wach? 
Danke, dass du geblieben bist gestern. 
Hat sehr gut getan. 
Deine Hand in meinen Haaren. 
Und auch deine Küsse auf den Hals.” 
 
43 
FRISBI kommt zu der Bank im Beethovenpark. 
Er setzt sich zu JILL. 
Sie lächeln sich an. 



„Ich hab K gefragt. Er will nicht kommen.” sagt FRISBI. 
„War klar. Er blockt mich ab.” 
„Mich beschimpft er.” 
„Was sagt Tina?” 
„Hat Schluss gemacht.” 
„Warum??” 
„Wollte wissen, was gewesen ist zwischen dir und mir.” 
„Und du hast es ihr gesagt?” 
„Ja.” 
 
JILL schaut FRISBI an. 
„Was hast du gesagt?” 
„Was war.” 
„Was war denn?” 
„Ein schöner Fick.” 
„Du fandst ihn schön?” 
„Ich fand ihn sehr schön. Und denk an dich seitdem.“ 
„Ich denk auch an dich und an die Küsse.” 
„Und K?” 
„Weiß nicht.” 
 
44 
Samstagnachmittag.  
Vor der Villa von K’s Eltern. 
SILLY läutet bei K. 
K’s Stimme: „Ja?” 
„Ich bin’s, Silly.” 
„Komm rein!” 
 
45 
TINA geht durch den Jardin du Luxenbourg. 
Sie spricht in ihr Handy: 
„Ich will dann meine Sachen zurück. Wenn ich wieder da bin. 
Nein, vorher schon. 
Du bringst alles zu den Eltern, ins Haus. 
Morgen. 
Die zwei Schallplatten. Die RayBan.  
Den Baseball, den ich dir aus New York mitgebracht hab.  
Die X-Box. Das I-phone. Die Boom-Box. 
Hast du verstanden. 
Und fick dich!” 
 
46 
JILL und FRISBI gehen am Decksteiner Weiher spazieren. 
JILL spricht über die Geschenk-Übergabe. 
 



Sie erzählt von BOLLE und TÜTE und der Gier der Jungs. 
Und von K, und dass sie das Gefühl hatte, dass er nicht glücklich ist. 
„Er wollte mich nicht anschauen, er wollte mich nicht küssen. 
Er war mit etwas beschäftigt. Und ich sagte : 
‘Findest du’s immer noch gut?’ 
‘Ja ja.’ 
‘Aber ich spürte, dass das nicht wahr war.’ 
‘Sollen wir stoppen?’ 
‘Was?’ 
‘Das Geschenk, K.’ 
‘Soll ich sagen : Sorry Jungs, ich bin heut nicht so gut drauf, vielleicht ein andermal!’ 
Aber das wollte er nicht. Er dachte an euch Skipps. Was werdet ihr sagen? 
‘Das ist mir egal,’ sagte ich, ‘ich will, dass du glücklich bist, es ist dein Geburtstag!’ 
‘Alles ok, Jill!’ 
Ich streichelte ihn, aber er war wie abgetörnt. 
Und jetzt spricht er nicht mehr mit mir!” 
 
FRISBI streicht ihr die Haare aus dem Gesicht. 
Und nimmt sie in den Arm. 
„Wollen wir uns treffen am Abend?” sagt FRISBI. 
„Aber du gehst doch ins Kino mit den Skipps.” 
„Muss nicht!”  
 
47 
Samstag früher Abend. 
TÜTE steht bei der Tür der Villa der Eltern von K. 
Er spricht in die Gegensprechanlage. 
 
„Ich steh unten.” 
„Und?” sagt K. 
„Mach die Tür auf.” 
„No way.” 
„Ich weiß, dass Silly da ist.”  
„Ah ja?” 
„Bring sie runter!” 
„Sicher nicht.” 
„Wir haben eine Abmachung, K.” 
„Die zählt jetzt nicht mehr.” 
„Abschießen mit Vodka und Magen auspumpen war schon enough.” 
„Her choice, man.” 
„Es war wegen dir.” 
„Jetzt piss mich nicht an.” 
„Du hast geschworen, du lässt die Finger von ihr!” 
„Sie hat es selbst gewollt. Bist nicht ihr Sitter.” 
„Los!” 
„Sie will hier bleiben. Bei mir.” 



Da wird die Eingangstür geöffnet. 
PAULA, die Köchin, kommt mit einem großen Müllsack heraus. 
TÜTE drängt sich an ihr vorbei in die Villa. 
 
Er läuft die geschwungene Treppe hinauf zu K’s Wohnbereich. 
Dort steht K nackt in seinem Wohnsalon. 
 
„Oh fuck, Mann. Wie bist du da jetzt reingekommen?” 
„Sei kein Arsch, K. Du weißt, wie Silly drauf war.” 
„Ich hab sie nicht angerufen.” 
 
SILLY kommt aus K’s Schlafzimmer. 
Sie hat das Bettlaken um sich geschlungen.  
„Was willst du hier?” 
„Ich hol dich ab.” 
„No.” 
„Doch. Komm, Sis.” 
„Du weißt, wie du drauf warst.” 
„Das ist vorbei.” 
„Jedes Wochenende Koma.” 
„Das ist vorbei. Das weißt du.” 
„Aber niemand will, dass es noch einmal so eskaliert!” 
„K sag ihm, er soll gehen.” 
„K hat da nichts zu sagen.” sagt TÜTE. 
„Ich bin 16. Ich mache, was ich will.” 
„Nicht in diesem Fall.”  
„Fuck you!” 
„Ok, Silly, du kommst jetzt mit mir.” 
„Du hast gehört, was sie will!” sagt K. 
„Stör uns nicht weiter. Wir wollen noch einmal ficken!” 
 
TÜTE stürzt sich auf K.  
Die beiden schlagen sich. 
 
48 
SILLY und TÜTE sitzen nebeneinander in der Notaufnahme der Uni-Klinik. 
TÜTE hat ein blaues Auge und auf seiner Nase einen provisorischen Verband. 
SILLY schaut die Röntgenbilder an. 
 
49 
FANNY steht in der vollen U-Bahn und spricht JILL auf die Box. 
„Hey Jill, ich hab deine Nachricht gehört. 
Wie gehts dir?? 
Wenn du mich brauchst, sags mir! 
Liebe Grüße. Ach ja, hier ist Fanny.” 
 



50 
Samstagabend. 
JILL und K stehen nebeneinander am Rhein bei den Kranhäusern und schweigen. 
 
Dann sagt K: „Du wolltest mich sehen?” 
„Du wolltest nicht?” 
„Ich wollte nicht, that’s right.” 
„Aber du bist da.” 
„Ja.” 
 
Wieder Schweigen. K schaut auf den Rhein. 
 
„K, du warst…” 
„Was war ich.” 
„Du warst begeistert von dem Geschenk.” 
„Ja.” 
„Und jetzt willst du…” 
„Was? Was will ich?” 
„Jetzt willst du mich nicht mehr!” 
 
K geht ein paar Schritte weg von JILL. 
 
“War’s falsch? Hab ich einen Fehler gemacht? Sag mir.” 
„Keine Ahnung.” 
„Aber es war doch für dich. 
Und du sagtest : Geil. Was für ein geiles Geschenk. 
Erinnerst du dich? Und es hat alles zerstört. 
Jedes Gefühl zu mir.” 
„Ja, außer … Hass.”  
 
„Sag mir, dass das nicht wahr ist. Bitte, K. 
Du dachtest, es wird werden wie an dem Abend 
als wir den Porno angeschaut haben.  
Als du so geil geworden bist. 
Bei der Party hat’s dich gar nicht angetörnt.” 
 
K spricht voller Hass : 
„Dich hat’s angetörnt. Ich hab’s gehört. Alle haben’s gehört.  
Und sie schauen mich an und sagen: 
‘Hey, was geht ab mit der?! Die miaut ja wie ein Kätzchen. Kennst du das von ihr??’ 
Und ich steh da vor dieser Tür wie ein Idiot. Und kann nichts tun. 
Nichts. Nur zuhören, wie meine...Freundin. Scheißwort! 
Das war nicht verabredet. Fick dich! Ich hasse dich!!” 
„Ok. Ciao.” 
 
JILL dreht sich abrupt um und geht weg. 



51 
FRISBI steht in seiner Wohnung vor der Wand mit den großen Filmplakaten.  
Er spricht in sein Handy. 
 
„Hör zu, Co. 
Auch wenn du’s nicht hören willst und wenn du mich hasst 
und kein Wort mehr mit mir redest : Ich hab mich verknallt in Jill!” 
 
52 
Samstagnacht.  
BOLLE steht vor dem Kino Filmpalette. 
Er schaut auf das Plakat und die Fotos zu Sam Packinpah’s Film: 
“Bringt mir den Kopf von Alfredo Garcia” 
Er wartet auf die Skipps. 
 
Nach einer Zeit begreift er, es wird niemand mehr kommen. 
 
Er geht zur Kasse und sagt: 
„Wir haben Karten bestellt.” 
„Auf welchen Namen?” 
„Skipps. Ich hätte gerne eine davon.” 
„Nur eine?” 
„Ja.” 
„Und nur für Sam Packinpah?” 
„Nein, auch für Lonesome Cowboy.” 
„Boys.” 
„Ja. Boys.” 
 
Die Kassierin gibt ihm die Karte. 
„Danke!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


