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In einer menschenleeren Einkaufspassage wird vor Jesses Augen sein 
bester Freund Jonas erstochen. Wie gelähmt beobachtet der 15-jähri-
ge die Szene. Die jugendlichen Täter flüchten, ihre Motive bleiben un-
geklärt. Für Jesse beginnt eine Zeit erschreckender Einsamkeit. Alleine 
mit seinem Schmerz und vermutlich auch mit seinen Schuldgefühlen, 
findet er keine Sprache, sich seinen Eltern oder den anderen Jungen 
aus seiner BMX-Clique mitzuteilen. Diese reagieren hilflos oder ab-
weisend, weil sie ihm Feigheit unterstellen. In ihrer gepflegten Vorort-
siedlung herrscht ein monströses Schweigen. Das Unfassbare bleibt 
unfassbar, und die Jungs drehen weiter ihre Loops, als wäre nichts 
geschehen. Selbst der Trauerzug, die Blumen am Tatort oder die Er-
greifung der Täter erscheinen nur nebensächlich. Lange, hochkonzen-
trierte Kameraeinstellungen machen die Härte des Geschehens spür-
bar und lenken den Blick in Abgründe, die an moderner Kunstfotogra-
fie orientierten Motive lassen vieles im Unscharfen oder Dunklen. Ein 
puristischer Geräusche-Soundtrack verstärkt die visuelle Spannung. 
Durch den radikalen Verzicht auf Erklärungen wird der Zuschauer mit 
eigenen Wahrnehmungen und Gedanken konfrontiert.

In a deserted shopping centre, Jesse’s best friend Jonas is stabbed 
to death as Jesse looks on, paralysed by what is taking place. The 
youthful perpetrators run off and their motives remain unclear. The 
event marks the beginning of a horrific and isolated time for Jesse. 
Left alone with his pain and probably his own feelings of guilt he can 
find no words to express what he is feeling – either to his parents or 
to the other boys in his BMX gang. Their reactions are either helpless 
or standoffish, since they suspect Jesse of cowardice. A monstrous 
silence pervades their neat suburban estate. The incomprehensible 
remains unfathomable and the boys continue to ride round in circles 
as if nothing has happened. Even the funeral procession, the flowers 
at the crime scene and the perpetrators’ arrests seem to be of marginal 
importance. Long and intensive shots make palpable the severity of 
what has happened and direct our gaze into deep chasms. The film’s 
images are reminiscent of modern art photography and leave much 
out of focus or in the dark. A purist soundtrack of noises heightens 
the visual tension and the refusal to provide any kind of explanation 
confronts us with our own thoughts and perceptions.
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