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Marek und Philipp erwartet eines Nachts in einer Unterführung eine böse Überraschung:
Nach einer Party werden sie von zwei aggressiven und brutalen Männern angegriffen. Bei
den Handgreiflichkeiten versucht sich Marek zu wehren und verletzt einen der Angreifer so
stark, dass er dabei ums Leben kommt. Eine eindeutige Notwehrsituation, so scheint es zu
Beginn. Doch eines Morgens steht die Polizei vor der Wohnungstür von Marek und Philipp.
Es liegt ein Haftbefehl vor. Marek wird in U-Haft gebracht, wo er einsam und isoliert seine
Tagebücher schreibt und über seine Ängste und Hoffnung sinniert. Er hat keine Ahnung, wie
lange er bleiben muss - und ob auf ihn eine große Freiheitsstrafe wartet. Er ahnt nicht, dass
ein sadistischer Gefängniswärter es auf ihn abgesehen hat und dass sich sein Freund in eine
heiße Affäre stürzt. Obwohl Philipp die Avancen seines griechischen Ex-Liebhabers Stavros
nicht abschlagen kann, kontaktiert er verzweifelt die gemeinsame Freundin Viola, um für
Marek zu kämpfen. Sie ist eine junge Anwältin und bekannt für ihre Schlagfertigkeit. Fest
entschlossen und davon überzeugt, Mareks Unschuld zu beweisen, tüftelt sie eine
Verteidigungsstrategie aus. Während sie zielstrebig und ehrgeizig versucht, Marek aus der UHaft zu boxen, lenkt sich Philipp immer öfter mit seinem ehemaligen Lover Stavros ab,
betäubt im Sex seine Sorgen - und aus dem lodernden Erotikfeuer entwickelt sich ein
ernsthaftes Liebesverhältnis, zumindest aus der Sicht des Lovers. Während die beiden
erotische Stunden miteinander verbringen, dringt mitten in der Nacht ein bösartiger
Gefängniswärter in Mareks Zelle, von dem er massiv erniedrigt wird. Mareks Psyche ist
bereits angeknackst und Philipps Affäre entwickelt sich zu einem immer intensiveren
Verhältnis, aus dem er sich selbst kaum mehr herauswinden kann. Als Viola bemerkt, dass
Philipp seinen Freund betrügt, wird sie zornig. Umso entschlossener und tatkräftiger arbeitet
sie daran, Marek endlich aus der U-Haft herauszuholen und wartet auf eine alles
entscheidende Zeugenaussage, die das Blatt wenden könnte...
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