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Die ablaufsimultanen Reaktionen der Abb. 4 können anhand der im Folgenden dargestellten, 
mit Zeitmarken versehenen Filmhandlung im Detail nachvollzogen werden. 
 
Die Filmhandlung 
 
Rick Latimer, zunächst friedlich mit Freunden an der Bar, jagt den Begleiter seiner geschiedenen Frau 

mit einem Baseballschläger, demoliert dessen Auto [~3’] und landet auf dem Polizeirevier, ’Beruf 

Lehrer’. Vor das Schulkollegium zitiert, wird ihm die Stelle eines Direktors an der Brandel High 

School aufs Auge gedrückt [~6’]. |  Mit dem Motorrad vor seiner Schule bekommt er gleich eine 

Vorstellung, Bandenkrieg, Rick mischt sich ein [~10’] und hält zwei, Emile und WhiteZac in Schach, 

führt sie ab in die Schule, wo sie Jake Phillips, der Sicherheitschef, übernimmt [~14]. |  Er führt Rick 

über die Korridore 'die meisten sind von anderen Schulen verwiesen, eigene Bräuche, stehlen, Waffen, 

schwänzen, Drogenhandel…’.  | Vor einer Zeitung mit Stellenanzeigen ist Rick eingenickt [~17], Jake 

kommt ins Büro, ihm auf den Zahn zu fühlen. Sie werden unterbrochen, Jake kümmert sich um einen 

verängstigten Jungen, Rick wird beobachtet. | Rick passt seine Frau Kimberley ab, spricht sie an [~19], 

er bekommt eine Abfuhr ’du hast aller versaut, werde endlich erwachsen'. Dann Rick allein an der Bar, 

fährt in die Schule, [~21’] Victor Duncans Karteikarte 'schwierig, gewalttätig'. | Auf dem Korridor, ein 

Schüler, Raimi, wird verfolgt, er entweicht in den Turnsaal, Rick will mit ihm reden [~23’], bekommt 

eine kalte Dusche 'wir wissen über Sie Bescheid, der verkorkste Lehrer aus Willobee’. | Rick im 

Lehrerzimmer, sie nehmen keine Notiz von ihm, bis er Krach macht, Rick ordnet eine 

Vollversammlung an [~25’]. | Allein vor den versammelten Schülern nimmt Rick allen Mut 

zusammen, zwei einfache Worte, 'nie mehr… Unterricht schwänzen, Glückspiel, Drogen, 

Erpressung,…’ [~27’]. Victor Duncan fühlt sich herausgefordert, geht im Gang nach vorne, im Nu 

kommt es zur Schlägerei, Rick stürzt sich ins Getümmel, steht plötzlich vor Victor. | Auf dem 

Korridor [~29’], Victor stellt sich 'dies ist meine Schule, ich mache die Regeln...', er zückt ein Messer 

und hält es Rick an den Hals, Rick nimmt das Messer und zerbricht es. | Rick schaut selbst nach dem 

Rechten, ein Schüler mit einem Joint führt ihn zu Treena, die für Victor Stoff verkauft, er spült ihn 

weg. Er verstärkt den  Sicherheitsdienst [~33’], dieser  konfisziert Waffen, Drogen, Diebesgut. | Rick 

lässt JoJo, einen aus Victors Gang in den Unterricht führen, dort stänkert WhiteZac gegen Emile, die 

Lehrerin, Ms.Orozco, fertigt daraufhin WhiteZac ab [~36’]. Nach dem Unterricht wartet Arturo zur 

Nachhilfe, Ms.Orozco ist wütend auf Rick 'sie platzen herein mit diesen Kerlen.’ | Auf dem Korridor 

wird Rick von Victor angemacht 'kann Sie wegblasen wann immer ich es will… gehen Sie zurück’ 

Rick leise 'ich kann nicht' [~39’]. | Von den Lehrern wird Rick mit Vorwürfen konfrontiert 'es lief um 

so vieles besser... niemand lernt mehr etwas...', Rick fordert mehr Initiative, Courage [~41’].  

Rick sucht Treena auf, sie soll ihren Abschluss machen, er trifft auf einen kleinen Jungen, ihren Sohn, 

Rick bietet ihr an, Nachhilfe zu geben [~44’]. | Am nächsten Morgen, Treena meldet sich tatsächlich. 

Plötzlich Gelächter, Lärm, Rick’s Motorrad wird zerlegt, er wird von hinten überfallen und 

zusammengeschlagen. [~46’].  Blutend wankt er über den Korridor, Treena ist entsetzt, auf dem 

Schulhof, das zerlegte Motorrad, Raimi und Arturo bieten an, es wieder zusammenzubauen, Jake 

verarztet Rick. | Rick sucht Treena auf, 'wenn Sie aufgeben habe ich aufgegeben...' [~49’]. Rick steht 

mit Baseballschläger vor der Garage, Raimi und Arturo öffnen, sein Motorrad steht glänzend da, 

Aufschrift 'el principal'. | Unterwegs auf seinem Motorrad, beobachtet er Dealer mit Victor und seinen 

Leuten, fährt heran, umrundet sie und schlägt zu. Darauf eine wilde Verfolgungsjagd, Rick auf dem 

Motorrad, dahinter Victor und seine Leute im Auto [~52’] bis vor die Schule, Schüler starren entsetzt 

auf die Szene, Victor, den Revolver auf Rick gerichtet 'kein Mensch hat etwas gesehen' und fährt weg. 

| In Rick’s Büro, Jake wutentbrannt 'für wen halten Sie sich, für Dirty Harry ?' Rick 'ich habe den Kopf 

verloren... wovor haben Sie soviel Angst ?', Jake 'wenn ich mit ihm aufeinanderpralle, schießt er oder 

ich, das ist das einzige, wovor ich Angst habe’ [~54’] Jake erzählt seine Geschichte 'Brendal, ein 

großartiges Football-Team, Jake Phillip, die Bohrmaschine... Abitur, Stipendium, alles lief gut, ich 

ging weg... eine vielversprechende Saison, ich breche mir das Knie, gefeuert, also kam ich hierher 

zurück…'. Rick 'ich bin froh dass Sie hier sind, das ist nun alles, was ich habe, ich will aus dem Laden 

eine Schule machen' [~56’]. | Der Unterricht ist zu Ende, Rick auf dem Weg trifft Arturo  auf dem 

Schulhof, Ms.Orozco wartet in der Schule, im Gebäude WhiteZac, zieht eine Maske über, schwarze 

Abdeckung an der Tür [~58’], Ms.Orozco erblickt den Maskierten und will entkommen, er greift sie 

an, ein Fenster splittert, ein Stuhl kracht heraus, Rick startet das Motorrad, über die Treppen und 

Korridore der Schule, Ms.Orozco von WhiteZac überfallen, ein Messer, er schlägt zu, reißt sich die 

Maske herunter [~60’]. Rick kommt an, greift WhiteZac, schlägt ihn zusammen. Ms.Orozco liegt 

wimmern da… Krankenwagen und Polizei.... | Rick liest einen Aufsatz von Raymi ’wollte mich in 

eine Taube verwandeln… lieber ein Habicht sein, der für sich selbst sorgen kann...'   Nachricht von 

Ms.Orozco aus dem Krankenhaus. Rick spricht Raymi an ’gute Arbeit der Aufsatz’. Ein Aushilfslehrer 

'Sie können gar nicht soviel zahlen...'.  | Aus einem Klassenzimmer dringt Lärm [~63’], eine Prügelei 

zwischen Emile und Arturo. Rick übernimmt den Unterricht, Emile schießt quer, Rick lässt ihn im 

Büro Liegestütze machen, will ihn ausfragen. Arturo kommt zur Nachhilfe, er kann nicht lesen und 

schreiben [~67’]. Emile macht sich über ihn lustig,  er selbst kann fließend lesen, Rick lässt ihn nach 

Hause gehen. Auf der Heimfahrt kommt Rick an Emile vorbei, Emile packt aus, ’ich bin mit ihnen 

fertig [~71’]. Victor hat alles beobachtet. | Rick besucht Ms.Orozco in ihrer Wohnung, ‚lassen Sie sich 

Zeit, wir brauchen Sie…’, sie lädt ihn zum Essen ein, er nimmt freudig an [~73’]. 

Rick im Schulgebäude, Geräusche im Korridor… ein Mann stürzt kopfüber durchs Glasdach, an den 

Beinen aufgehängt, Emile, Rick versucht ihn anzuheben, ruft verzweifelt nach Hilfe. Vor der Schule 



Ambulanz, verstörte Gesichter. Dann [~75’] Rick an der Bar eine Gläserpyramide vor ihm, letzter 

Gast. | Rick auf Motorrad unterwegs, ein großes Gebäude, Aufzug, ein Zimmer, Emile auf der 

Intensivstation [~77’]. Rick 'du siehst beschissen aus… es tut mir wahnsinnig leid… habe alles 

versaut… ich wollte etwas ändern... ich kann es nicht...' [~78’]. Emile völlig eingebunden schaut auf, 

flüstert 'Feigling... willst Du, dass ich umsonst so zugerichtet wurde ?'. | Cafeteria der Schule, Victor 

macht Rick an, Rick drängt ihn an die Wand 'sein Leben hängt an einem Faden, ich werde Dich 

kriegen...', Victor 'Du bist gefeuert, morgen bist Du ein toter Mann....', Rick 'du drohst mir ?' [~80’], 

Victor 'Du bist tot...'  Alle starren Victor an. | Im Büro, Jake berichtet  'WhiteZac ist getürmt… dann 

macht die Polizei wegen Victor auch nichts… Sie sollten sich morgen krankmelden', Rick 'ich werde 

auch hier sein'. Der Putzmann gibt Rick die Hand, Rick schaut verwundert [~82’]. | Ms.Orozco sucht 

Rick auf, seine Wohnung ist ein Chaos, sie bleibt draußen stehen '… habe mich für ein Internat 

beworben, wurde angenommen… hoffe Sie verstehen es…', sie gibt Rick einen Kuss. [~83’]  

Ein Klassenzimmer, Rick vertritt Mr.Orozco 'Der Einfluss des Autos auf die Moral...' Treena meldet 

sich 'es machte die Menschen freier…[~84’], Rick ist freudig erstaunt. | Die Schule aus, alles strömt 

nach draußen, die Räume werden geschlossen, Arturo sitzt noch bei Rick zur Nachhilfe, Ms.Orozgo 

kommt herein ’keiner ist nach Hause gegangen...' er lässt  sie von Arturo zu ihrem Wagen bringen, 

Rick und Jake noch im Büro, Rick mit Fernglas, sieht Victor mit seinen Leuten kommen…  Jake 

'rufen Sie die Polizei…' [~90’], das Telefon ist tot. | Jake hat etwas gehört, geht dem nach. Rick mit 

Baseballschläger, geht in die Waschräume, Jake vor einem Verschlag, tritt ein, ist eingesperrt. In den 

Waschräumen, Rick erblickt Victor’s Gang [93’], wird verfolgt, Jake versucht freizukommen, Rick 

wechselt die Stellung, ein Messer, Brausen werden aufgedreht, das Licht wird eingeschaltet,  Türen 

werden geschlagen, Rick wird eingekreist. [~95’] Jake macht Lärm, Victor lässt dem nachgeben, 

Victor mit Revolver, Jake noch im Verschlag, Rufe, Glassplitter..., Victor mit Revolver an Rick 'jetzt 

wirst Du draufgehen..., zu Jojo 'stich ihn ab...' Rick 'hör nicht auf ihn...', Jake aus dem Verschlag 

heraus schlägt einen Angreifer, Victor 'stich ihn ab...', Jojo 'es reicht… tu es verdammt selbst…' 

[~98’], Victor erschießt Jojo, Arturo kann Victor den Revolver aus der Hand schlagen, Victor greift 

Rick an, Jake wirft WhiteZac ins Fenster..., Rick kämpft mit Victor, muss einstecken, das Blatt wendet 

sich, Rick schlägt Victor, Victor gibt auf, Rick wirft Victor aus der Schule...[100'] 

 


