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Protokoll 

Die im Folgenden vorgestellten Videoszenen entstammen einer Videopassage des 
Übergangs von der Hofpause zum Unterricht im Klassenraum einer fünften Klasse. 
Solche fünf- bis fünfzehnminütigen Passagen beginnen mit dem Öffnen der 
Klassentüre und enden mit dem Unterrichtsbeginn durch den Lehrer, der zumeist 
rituell markiert wird (z.B. durch eine Handglocke). Bei der ersten Szene ist es die 
konjunktive Dimension der Adoleszenz, die den primären Rahmen der Aktivitäten 
bildet. Die Szene beginnt, als etwa ein Drittel der Klasse, nicht aber der Lehrer im 
Klassenraum anwesend ist: 

In Sportjacke bekleidet, kommt Carlos in den Klassenraum. Im Hintergrund des Flurs 
sind Dursun und andere Schüler (Gesicht nicht erkennbar) zu sehen. Carlos hat eine 
leicht zur rechten Seite geneigte Haltung. Er blickt kurz auf, in den Raum (Richtung 
Kamera) hinein, dann wieder zum Boden. Sein rechter Arm zieht etwas Schweres, 
eine Person an dessen Anorak, der über den Kopf gezogen ist. Die Person bietet 
Gegendruck mit dem Körpergewicht. Carlos zerrt sie mit Kraft, großen schnellen 
Schrittes, bis vor die Tafel in den Klassenraum hinein und schleudert sie just vor 
Madeleines Tisch zu Boden. Madeleine, bisher mit der Entnahme eines Buches aus 
ihrer Tasche beschäftigt, blickt nun auf das Geschehen und ruft in gesangsartigem 
Rhythmus laut aus: „An-dy wird umge-bracht! An-dy wird um-ge-bracht!“. Carlos 
beugt sich über die Person, kniet halb über sie, scheint sie mit den Händen zu 
fixieren und schaut grinsend auf. Er blickt zu Madeleine, dann durch den Raum in 
den hinteren rechten Garderobenbereich. Dann blickt er wieder auf den Gegner, der 
mit einem Arm fuchtelt, übt mit dem Oberkörper über die Hände Druck auf ihn aus 
und zieht ihn am Kragen nach oben. Madeleine, die dem Ganzen aus der Nähe 
zusieht, steht zeitgleich auf, stellt sich an ihren Sitzplatz, während sie dabei ein Buch 
auf den Tisch legt. Sie legt ein Bein angewinkelt auf den Stuhl, beiläufig 
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Gegenstände an ihrem Tisch ordnend, während sie weiterhin dem Geschehen 
zuschaut. Carlos hält den Gegner, dessen Kopf inzwischen aus dem Anorak befreit 
ist, mit den Händen am Kragen fest, dreht ihn mit sich zum Tisch von Madeleine 
herum und drückt dessen Oberkörper von hinten auf die Tischplatte direkt neben 
Madeleines Platz. Nun ist (für den Kamerablick) erkennbar, dass es sich bei dem 
Gegner um Andy handelt. Madeleine wiederholt in gesangsartigem Rhythmus: „An-
dy wird um-ge-bracht! An-dy wird um-ge-bracht!“. Andy hält sich an der Tischkante 
fest und scheint mit den Füßen nach Carlos, der von seinem Kragen abgelassen hat, 
zu treten. Dieser beugt sich erneut über ihn und zieht an ihm. Fuat kommt in den 
Klassenraum herein, gefolgt von Fatima und Hatice. Im Hintergrund des durch die 
geöffnete Tür sichtbaren Flurs sind Schüler (u.a. Dursun) und kurzzeitig der Lehrer 
Maier zu sehen, der zu einem Schüler nahe der Tür hingeht. Während Fatima (in 
wattierter Überjacke) in den schmalen Gang an der Türwand einbiegt, geht Fuat, mit 
seinem Anorak hantierend, geradeaus weiter, die Tafelwand entlang. Andy wendet 
den Kopf nach Fuat um, während Carlos ihn an den Beinen zu Boden zieht. Fuat 
blickt auf das Geschehen und macht darum einen Bogen. Andys Hände verlieren 
den Halt an der Tischkante, er fällt zu Boden. Carlos tritt nach Andy und dreht sich 
mit dem Schwung des Trittes um die eigene Achse. Fuat, der den Tisch Madeleines 
passiert und damit den Mittelgang des Raumes erreicht hat, hält kurz an, blickt auf 
den am Boden liegenden Andy zurück, wendet sich schnell wieder ab und biegt den 
Weg Richtung Garderobe ein, seinen Anorak weiter am Kragen hantierend. Als 
Hatice (noch die Jacke an, eine Baseball-Kappe vor sich hertragend) die 
Kämpfenden passiert, hüpft sie über Andy, der gerade einen Tritt von Carlos 
verpasst bekommt. Sie blickt auf den am Boden Liegenden herab, sagt: „Andy wird ( 
)“ , während sie zum Mittelgang weiter-, an Madeleines Tisch vorbeigeht. Carlos setzt 
einen weiteren Tritt nach, wendet sich ab und geht zu seinem Sitzplatz nahe der Tür. 
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