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CinéAllemand4 - Sequenzprotokoll und DVD-Übersicht:  

Wholetrain 

 

DVD-
Kapitel       

Sequenz Zeit Inhalt 

1 00:00 –
01:33 

David Schubert steht wegen wiederholter, gemeinschaft-
licher Sachbeschädigung vor Gericht und wird zu einer 
sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. 
Wortlos nimmt er das Urteil zur Kenntnis.  

2 01:34 -
03:00 

David sitzt in seiner Wohnung und fertigt verschiedene 
Skizzen für Graffiti-Motive an.  

Kapitel 1 

 

3 03:00 -
04:45 

Tino, David und Elyas treffen jeweils ihre Vorbereitungen 
für Spray-Aktionen. Während Tino aus einem Deo-Stick 
seiner Schwester und schwarzer Lackiererfarbe eine Art 
„Graffiti-Stift“ bastelt, stiehlt Elyas mehrere Lackdosen aus 
der Autowerkstatt, in der er arbeitet. 

4 04:46 -
07:35 

David, Elyas und Tino treffen sich mit gleichgesinnten 
Graffiti-Sprayern an einer U-Bahn-Station. Tino zeigt aus 
seinem „Blackbook“, in dem sich die gesammelten Werke 
seiner Sprayer-Karriere befinden, einzelne Fotos von 
Zügen und Wänden, die er und seine Crew bearbeitet 
haben.  

Kapitel 2 

 

5 07:36 -
08:51 

Die Idylle wird gestört, als die Gruppe auf einen 
besprühten Zugwaggon aufmerksam wird, der von ihrer 
Konkurrenz, der Sprayer-Crew ATL, bearbeitet wurde. Wie 
es der Zufall will, treffen die Jungs von Plus1 (David, 
Elyas, Tino) auf ihre Kontrahenten und es kommt zu einer 
Rangelei, da die ATL-Gruppe den Style der drei Jungs als 
völlig veraltet degradiert. Plus1 fühlen sich provoziert und 
fordern ATL auf, bis morgen abzuwarten.  

Kapitel 3 

 

6 08:52 -
13:28 

David, Elyas und Tino möchten ihr Revier und ihren Ruf als 
Sprayer verteidigen und fortlaufende Graffiti-Motive auf 
einem Zug verewigen. Ohne sich erwischen zu lassen 
gelingt es den Jungs einen Zugwaggon großflächig zu 
besprayen. Als sie ihre Arbeit fotografieren wollen, bemer-
ken sie, dass Tino vergessen hat, einen Film in seine 
Kamera einzulegen. Nach einer kleinen Auseinanderset 
zung beschließen sie, sich am nächsten Tag an einer U-
Bahn-Station zu treffen um dort auf „ihren“ Zug zu warten 
und ein Foto zu schießen. Tino entdeckt an den Wänden 
des U-Bahnhofes die Initialen einer weiteren Sprayer-Crew 
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mit Namen Kings. Kurzerhand übersprüht er sie. David 
ermahnt Tino, sein Blackbook nicht permanent bei sich zu 
tragen, falls er in eine Polizeikontrolle geraten sollte. 

7 

 

13:29 -
13:51 

Achim, Sohn aus reichem Elternhause und neuer „Graffiti-
Lehrling“ von David, fertigt in seinem Zimmer Skizzen für 
Graffiti-Motive an.  

 8 13:52-
14:37 

Tino schenkt Tamara, seiner Angebeteten, die in einem 
Schnellrestaurant arbeitet, eine Graffiti-Zeichnung mit 
ihrem Namen. Sie lädt ihn daraufhin für den gleichen 
Abend in den Club California ein.   

9 14:38 -
16:28 

Tino kommt nach Hause und begegnet zunächst seiner 
Schwester, die ihn ermahnt nicht länger ihre Deo-Stifte zu 
klauen. Im Wohnzimmer trifft er auf seine Mutter und 
seine Ex-Freundin mit dem gemeinsamen Sohn Kenny. 
Tinos Mutter modelliert seiner Ex-Freundin die Fingernägel 
während diese sich beschwert, dass Tino nur unregel-
mäßig auf seinen Sohn aufpasse. Da Tino bereits mehrfach 
Bußgeldzahlungen wegen Schwarzfahrens leisten musste, 
drückt seine Mutter ihm fünfzig Euro in die Hand mit der 
Aufforderung, sich davon eine Monatskarte zu kaufen.  

10 16:29-
18:01 

David hat eine Verabredung mit einem Sozialarbeiter, der 
ihm eröffnet, dass er durch seine Verurteilungen wegen 
Sachbeschädigung bis jetzt 50.000 Euro Schulden 
angehäuft hat. Er macht David das Angebot, Kontakt mit 
einem befreundeten Kunstprofessor aufzunehmen um 
David durch ein Kunststudium wieder eine 
Zukunftsperspektive zu geben. David hingegen lehnt ab 
und verlässt den Raum. 

11 18:02 -
18:30 

Tino macht Passbilder an einem Automaten und kauft sich 
von dem Geld seiner Mutter eine Monatskarte für die U-
Bahn.  

Kapitel 4 

 

12 18:31 - 

19:44 

Achim ist beim Fußballtraining und steht unbeteiligt und 
tagträumerisch im Tor. David kommt um ihn abzuholen. 
Im Döner-Laden von Elyas Vater trifft die ganze Crew 
aufeinander.  

Kapitel 5 

 

13 19:45 -
21:13 

Die Plus1-Crew sitzt mit Bekannten an einer U-Bahn-
Station und begutachtet die Fotos ihrer Werke. Tino 
erzählt der Gruppe, dass ein gewisser Stan, der Ex-Freund 
seiner angebeteten Tamara, eines seiner Graffitis 
übersprüht habe. Als Vergeltungsschlag will Tino eine neue 
Aktion starten um Attila, einen der führenden Köpfe der 
Konkurrenz-Crew ATL, eins auszuwischen. Achim möchte 
unbedingt dabei sein, aber David hält seinen Einsatz noch 
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für verfrüht.  

14 21:14 -
24:37 

Zwei Polizisten nähern sich der Sprayer-Crew. Bei ihrem 
Anblick wirft Tino geistesgegenwärtig sein Blackbook in 
einen Mülleimer. Die Polizisten verlangen die 
Personalausweise der Gruppe. Als sie sie daraufhin 
auffordern ihre Taschen und Rucksäcke zu leeren, fühlt 
sich Tino provoziert und legt den Polizisten gegenüber ein 
ausgesprochen aggressives Verhalten an den Tag. Durch 
die Polizeikontrolle verpasst die Crew die Gelegenheit ein 
Foto ihres Zuges zu machen.  

15 24:38-
27:03 

Nachdem die Polizisten verschwunden sind, fährt ein 
„Wholecar“ (ein komplett besprayter Waggon) der 
gegnerischen ATL-Crew in den Bahnhof ein. Der Ehrgeiz 
des ansonsten übervorsichtigen Davids wird dadurch 
geweckt. Er möchte mit seinen Jungs noch eins drauf 
setzen und in der kommenden Nacht einen „Wholetrain“ 
(einen komplett besprayten Zug) machen. Achim darf jetzt 
doch dabei sein. 

Kapitel 6 

 

16 27:04-
28:46 

David, Elyas, Tino und Achim sitzen in Davids Wohnung 
und fertigen Skizzen für die geplante Aktion an. Sie 
lachen, trinken und rauchen einen Joint. Achims Vater ruft 
ihn an und sagt ihm, dass seine Großeltern abends zu 
Besuch kämen.  

17 28:47-
33:54 

David, Elyas und Tino machen sich gemeinsam auf den 
Weg, um den Wholetrain zu besprühen. Dabei begegnet 
Tino im U-Bahnhof jenem Stan, der sein Bild übersprüht 
hat. Kurzerhand verprügelt er ihn. Achim sitzt in der 
Zwischenzeit mit seiner Familie beim Abendessen. Seine 
Mutter besteht noch auf ein Klavierspiel, weswegen Achim 
die U-Bahn verpasst und daher nicht rechtzeitig am 
vereinbarten Treffpunkt erscheinen kann. Ein technischer 
Defekt jedoch vereitelt die Aktion der Crew und sie 
müssen unverrichteter Dinge nach Hause gehen. Im U-
Bahnhof begegnen die drei wiederum zwei Polizisten. Tino 
provoziert und beleidigt die Beamten, letztlich wird jedoch 
David mit auf die Wache genommen.  

Kapitel 7 

 

18 33:55 -
34:19 

Die Beamten reden David auf der Wache ins Gewissen, 
dass seine Situation aufgrund der ausstehenden 
Bewährung äußerst brenzlig sei. Sie nehmen seine 
Personalien auf.  

19 34:20-
35:50 

Tino geht in der Zwischenzeit ins California, wo er Tamara 
und Mitglieder der ATL-Crew trifft.  

Kapitel 8 

 
20 35:51 - David wird auf der Wache weiterhin unter Druck gesetzt, 

Mitglieder der gegnerischen ATL-Crew zu denunzieren. 
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38:28 Man zeigt ihm diverse Fotos von besprayten Zügen und 
Jugendlichen, die potentiell zur ATL-Crew gehören 
könnten. David gibt vor, die Personen auf den Bildern 
noch nie vorher gesehen zu haben.  

21 38:29 -
40:02 

Tino und Tamara verbringen die Nacht zusammen. Tinos 
Ex-Freundin weckt ihn unsanft und gibt ihm den 
gemeinsamen Sohn bis zum nächsten Tag in Obhut. Tino 
wartet permanent auf Post von seinem Vater aus Amerika.  

22 40:03 - 
40:38 

David verbringt die Nacht in einer Zelle, wird am nächsten 
Morgen allerdings wieder freigelassen. Bevor er die Wache 
verlässt, entwendet er ein Foto aus den Polizeiakten, auf 
dem genau der besprayte Zug zu sehen ist, den die Crew 
aufgrund der Polizeiintervention nicht hatte fotografieren 
können.  

Kapitel 9 

 

23 40:39 -
41:03 

Achims Mutter wird vom Direktor seiner Schule wegen 
dessen massiver Fehlzeiten eingeladen.  

24 41:04 -
43:53 

Die drei Sprayer sitzen in Davids Wohnung und bereiten 
erneut die gescheiterte Aktion für den Wholetrain vor. Als 
es klingelt, geraten sie in Panik und werfen ihr Haschisch 
aus dem Fenster, David zerreißt das Foto ihres Zuges und 
wirft es in die Toilette. Doch nicht die Polizei, sondern 
Achim steht vor der Tür um sich für sein Fehlen bei der 
letzten Aktion zu entschuldigen und wieder einzusteigen.  

Kapitel 10 

 

25 43:54 -
49:47 

Tino versucht vergeblich jemanden zu finden, der seinen 
Sohn Kenny in der kommenden Nacht hüten kann, da er 
ihn nicht zur Wholetrain-Aktion mitnehmen möchte. Er 
erfährt, dass die ATL-Crew seine Wand unter einer Brücke 
übersprüht hat. Die drei gehen sofort dorthin. Tino legt 
sich mit der ATL-Crew an und wird verprügelt. Tamara ist 
auch da und wird von Tino als „Hure“ beleidigt, woraufhin 
sie ihm eine Ohrfeige verpasst. Tino und der Anführer der 
ATL-Crew liefern sich abschließend einen „Spray-Battle“, 
den Tino verliert.  

Kapitel 11 

 

26 49:48 -
54:31 

Die Crew macht sich auf zum U-Bahnhof um ihr Projekt 
Wholetrain in die Tat umzusetzen. Kaum mit dem Sprayen 
begonnen, tauchen zwei Polizisten auf und die vier müssen 
fliehen. Auf seiner Flucht über die Gleise wird David 
beinahe von einem herannahenden Zug erfasst. Einer der 
Polizisten rettet ihm das Leben.  

Kapitel 12 27 54:32 -
57:36 

Die vier streunen nach ihrer Flucht bis zum Morgengrauen 
ziellos im Wald umher. David und Tino finden sich wieder, 
im U-Bahnschacht treffen sie auf Elyas. Von Achim fehlt 
nach wie vor jede Spur. Elyas befürchtet, dass er von der 
Polizei festgenommen wurde und sie verrät. Im Zug finden 
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sie Achim dann wieder.  

 28 57:36-
59:13 

David will aus der Sprayer-Crew aussteigen. Tino reagiert 
mehr als verärgert und appelliert an sein Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber der Gruppe. David wirft ihm 
daraufhin vor, selbst die Verantwortung für seinen Sohn 
zu vernachlässigen. Die beiden trennen sich im Streit.  

29 59:14-
1:00:27 

Achim schleicht sich nach der gescheiterten Wholetrain-
Aktion heimlich nach Hause. Er wird von seinen Eltern 
erwischt, die ihm daraufhin eröffnen, dass sie ihn auf ein 
Internat schicken möchten.  

30 1:00:28 -
1:00:54 

David sitzt wieder bei seinem Sozialarbeiter im Büro. Er 
möchte nun doch dessen Angebot annehmen und sich mit 
jenem Kunstprofessor der Kunsthochschule zu treffen. 

Kapitel 13 

 

31 1:00:55 -
1:02:29 

Tino bringt Kenny, der die Nacht bei einem Freund 
verbracht hat, zu seiner Ex-Freundin zurück. Die anderen 
Jungs treffen sich zu Elyas Geburtstagsfeier am See. 
Achim möchte bei David einziehen. 

32 1:02:30 -
1:08:08 

Tinos Schwester hat in Tinos Auftrag einen Ring für Elyas’ 
Geburtstag angefertigt. Doch er gefällt Tino nicht. Kurz  
nachdem Tino den Arbeitsplatz seiner Schwester verlässt 
um nach Hause zu gehen, erhält seine Schwester einen 
Anruf ihrer Mutter, dass die Polizei bei ihnen zu Hause ist. 
Sie läuft ihrem Bruder hinterher um ihn aufzuhalten. Tino 
trifft zu Hause auf die Polizei, kann aber fliehen. Derweil 
durchsuchen die Polizisten alle Zimmer der Wohnung. Tino 
kommt im Bus in eine Fahrkartenkontrolle. Seine 
Monatskarte hat er nicht dabei, da er sie die Nacht zuvor 
bei der Wholetrain-Aktion verloren hat. Als er versucht 
dem Fahrkartenkontrolleur zu entkommen, wird er von 
einem Auto angefahren und tödlich verletzt.  

Kapitel 14 

 

33 1:08:09 -
1:11:08 

Tinos Freunde erfahren von seinem tödlichen Unfall. David 
findet zu Hause dessen Halskette im Bad und beginnt 
bitterlich zu weinen. 

34 1:11:09 -
1:14:14 

David besucht Tinos Familie. Mutter und Schwester 
weinen. Er bringt ihnen Tinos Halskette. Tinos Mutter gibt 
David einen Pullover zurück, der bei ihr in der Wäsche 
war.  

Kapitel 15 

 

35 1:14:15 -
1:15:09 

David trifft an der Kunsthochschule den Professor. Dieser 
analysiert seine Zeichnungen und lobt in elaborierten 
Worten dessen Stil und Geschicklichkeit. Mitten im 
Gespräch erhebt sich David wortlos und verlässt 
fluchtartig den Raum.  
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Kapitel 16 

 

36 1:15:10 -
1:18:06 

David besprayt wahllos Wände, Gebäude und Fenster in 
aller Öffentlichkeit mit den Zeichen „RIP Tino“. Am 
Bahnhof trifft er auf die ATL-Crew. Sie sehen sich wortlos 
an und steigen zusammen in die Bahn.  

Kapitel 17 

 

37 1:18:07 -
Ende 

Der gemeinsame Freund der Gruppe, der auf Tinos Sohn 
Kenny aufgepasst hatte, sitzt auf seinem Balkon, als ein 
Wholetrain vorbeifährt. Bilder des Wholetrains aus 
verschiedenen Perspektiven werden gezeigt sowie Männer, 
die versuchen das Graffiti mit Schrubbern zu entfernen.  

 


