
Handlungsschritte “Ein Offizier und Gentleman”

Zack (13) kommt in einem philippinischen Bordell an, wo sein Vater auf Landurlaub haust. Unterbricht Vater im Bett 
mit zwei Mädchen.
 
Vater erkundigt sich nach Zacks Mutter und erfährt, dass sie sich umgebracht hat.
 
Ärgerlich und verletzt, weil sein Vater ihn wieder nach Haus schicken will, stürmt Zack davon.
 
Vater holt ihn zurück.
 
Vater sticht wieder in See. Auf dem Rückweg vom Hafen wird Zack von eingeborenen Jugendlichen überfallen und mit 
Karate zusammengeschlagen.
 
Zack kommt wieder zu sich. Sein Blick erkaltet. Er will diese Kriegskunst lernen.
 
Zehn Jahre später – Zack fährt auf dem Motorrad nach Hause, um Vater zu besuchen.
 
Zack erzählt ihm, dass er das College abgeschlossen und sich zur Marine gemeldet hat. Es sei ihm gelungen, in das 
Pilotenprogramm aufgenommen zu werden.
 
Vater macht sich lustig – auch wenn Zack vielleicht Talent zum Piloten hat, geht ihm doch das Zeug zum Befehlshaber 
(Offizier) und Gentleman ab, der mit seinesgleichen verkehrt.
 
Es betrübt den Vater, seinen Sohn einmal mehr davon stürmen zu sehen.
 
Zack beginnt die Grundausbildung, freundet sich mit Sid an.
 
Unteroffizier (Grundausbilder) stellt sich vor, macht allen Angst – besonders Zack.
 
Schichtende: Paula und Lynette verlassen die Papiermühle in Richtung Kaserne.
 
Unteroffizier warnt vor ehemännerjagenden Bräuten mit schnell dicken Bäuchen. Er hetzt die Kadetten über Land. 
Weiblicher Kadett schafft’s nicht über die Wand – wird es aber müssen, um zu bestehen. Zack kann es am besten von 
allen.
 
Vor der Inspektion – Zack bietet Schwarzmarktware an, die sich nicht jeder leisten kann. Er versteckt seine unerlaubte 
Tätigkeit vor Unteroffizier.
 
Wochenendtanz, Paula mit Zack und Lynette mit Syd; die Pärchen schlafen später miteinander.
 
Der Stiefvater wirft Paula vor, wie einst die Mutter mit ihrem wirklichen Vater, einem Marinekadetten, zu schlafen.
 
Unteroffizier macht einen Kadetten im Karatering nieder – Zack ist wenig beeindruckt.
 
Ein eifersüchtiger Junge aus dem Dorf greift Zack an, weil dieser mit einem örtlichen Mädchen ausgeht. Zack macht 
ihn mit Karate nieder, beeindruckt seine Mitkadetten.
 
Später lieben sich Paula und Zack mit wachsender Leidenschaft.
 
Bei einer Fliegerschau - Zack lässt Paula neben seinem betrunkenen Vater sitzen, der Warnungen im Hinblick auf 
Soldatenbräute wie Zacks Mutter ausstößt und davon stürmt, sicher, dass Zack versagen wird.
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Die Kadetten simulieren einen Flugzeugabsturz im Wassertank. Ein Kadett dreht durch, bis der Unteroffizier in rettet. 
Der Soldat lebt, muss aber das Programm verlassen.
 
Ein verheirateter Kadett braucht dringend etwas von Zacks Schwarzmarktware, was Zack ihm verweigert. 
Unteroffizier kriegt mit, was Zack für Geschäfte macht.
 
Unteroffizier bestraft Zack mit schwerer Arbeit. Unteroffizier macht sich über Zacks Ambitionen (Offizier zu werden) 
lustig.
 
Als der verheiratete Kadett aus dem Wochenende zurückkommt, findet er das, was ihm verweigert wurde, vom reuigen 
Zack umsonst geliefert vor.
 
Zack erzählt Paula vom Selbstmord seiner Mutter, wird von ihr nach Hause zum Abendessen eingeladen.
 
Sid lehnt Lynettes Bitte ab, mit seinen Eltern zu Abend zu essen. Die verärgerte Lynette plant, schwanger zu werden, 
damit er sie heiratet. Sids Eltern erwarten von Sid, dass er nicht nur wie sein abgestürzter Bruder Pilot wird, sondern 
auch dessen Witwe heiratet.
 
Verheerendes Sonntagsessen bei Paulas Familie - Mutter kann die Augen nicht von Zack lassen, Stiefvater wird 
eifersüchtig, dann rüde.
 
Paula erzählt Zack von ihrem Pilotenvater, der die schwangere Mutter sitzen ließ. Zack glaubt, dass Paula nur von zu 
Hause weg will.
 
Während eines längeren Überlebenstrainings beginnt Zack, anderen Kadetten zu trauen.
 
Er ignoriert Paulas Anruf, begleitet stolze Kadetten in eine Oben-ohne-Bar.
 
Zack versucht, mit Kadettin zu schlafen – aber er schafft’s nicht, ist mit dem Herz woanders. Sid unterbricht sie. Er 
befürchtet, Lynette geschwängert zu haben.
 
Paula verlässt das Fließband, um sich Zack zu Füssen zu werfen. Die Mutter hatte bei Paulas Vater dasselbe versucht. 
Sie überzeugt ihre Tochter, nicht denselben Fehler zu machen. Paula kehrt zum Fließband zurück.
 
Erst versagt Sid bei einem wichtigen Test, fliegt aus dem Programm – dann weist Lynette seinen Heiratsantrag zurück. 
Die ist gar nicht schwanger; andere Kadetten werden kommen.
 
Sid bringt sich um, indem Zack und Paula eintreffen – zu spät, um ihn zu retten.
 
Zack verflucht Unteroffizier und wird in den Ring gefordert. Die Kadetten wissen, dass der Unteroffizier jemanden 
gefunden hat, der ihm gewachsen ist. Zack ist damit einverstanden zu kämpfen.
 
In einem wilden Karatekampf täuscht der Unteroffizier Zack vor, bewusstlos geschlagen worden zu sein. Dann macht 
er Zack fertig. Indem er nicht aufgibt, lässt Zack sich auch von der Niederlage nicht brechen. Er reiht sich wieder 
unter die Kadetten, seine „Ich-zuerst“-Haltung überwindend.
 
Stolzer Vater sieht seinen Sohn, den Abschluss bestanden habend. Zack empfängt seine erste Ehrenbezeigung von 
dem Unteroffizier und zahlt ihm den traditionellen Silberdollar. Nachdem sie miteinander gekämpft haben, stehen sie 
sich nun nahe.
 
Zack kommt in Paulas Fabrik, hebt sie in seine Arme, trägt sie von dem Fließband weg. Paulas erstaunte Kolleginnen – 
ehemalige und gegenwärtige Soldatenbräute mit gebrochenen Herzen – jubeln ihr zu.
 
Befreit durch ihre Liebe füreinander, küssen sie sich.
 


