VOM BUCH ZUM FILM
„Das war meine Absicht beim Schreiben dieses Buches
‚Deutschstunde‘: Politik zu zeigen da, wo sie am äußeren
Rande der Gesellschaft nicht spektakulär wie im Zentrum
exekutiert wird, sondern getragen, erlitten, manchmal mit
kleinen Genugtuungen ausgekostet wird, wobei natürlich
für mich selbst eine Frage zu beantworten war, die viele
meiner Kollegen sich in gleicher Art gestellt haben: Wie
hat das geschehen können, was geschehen ist in diesem
Land.“ (Siegfried Lenz*)

Impulse zum Einstieg in die Lektüre
•

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler anhand des Buchtitels DEUTSCHSTUNDE
Vermutungen zur Romanhandlung aufstellen. Ergänzend können Sie auch die
Buchcover der unterschiedlichen Romanausgaben präsentieren.

•

Tragen Sie im Kurs Assoziationen zu den drei Jahreszahlen 1943 (Beginn der
Binnenhandlung), 1952 (Beginn der Rahmenerzählung) und 1968 (Jahr der Erstveröffentlichung) zusammen.
•

Das Buch
Der Roman DEUTSCHSTUNDE von Siegfried Lenz (1926–
2014) erschien während der Studentenbewegung im Jahr
1968 und sollte sein bekanntestes Werk werden. Es wurde
in zwanzig Sprachen übersetzt und weltweit über 2,2 Millionen Mal verkauft. DEUTSCHSTUNDE erzählt die Geschichte von Siggi Jepsen, der 1954 in der Hamburger
Jugendstrafanstalt einen Aufsatz über „Die Freuden der
Pflicht“ schreiben soll, doch zunächst nur leere Blätter abgeben kann, da zu viele Erinnerungen in ihm aufsteigen
und er keinen Anfang findet. Als er den Auftrag schließlich
in der Strafzelle nachholen soll, findet er kein Ende mehr:
Wie besessen schreibt er über seinen Vater, den Dorfpolizisten Jens Ole Jepsen, der in Norddeutschland während
des Zweiten Weltkriegs seinem Jugendfreund, dem Maler
Max Ludwig Nansen, ein in Berlin verhängtes Malverbot
überbringen muss. Immer stärker steigert sich der Vater
aus einem pervertierten Pflichtgefühl heraus in die Überwachung dieses Verbots hinein. Dabei baut er auch auf
Siggis Hilfe – genau wie der Maler, der sich dem Malverbot
widersetzt und dessen Bilder Siggi retten will. So gerät der
Junge immer stärker in einen Gewissenskonflikt mit
schwerwiegenden Folgen …

Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schülern anschließend das auf dieser
Seite abgedruckte Zitat von Siegfried Lenz lesen. Wie verändert es im
Zusammenspiel mit den zuvor thematisieren Jahreszahlen ihre ursprüngliche Erwartungshaltung an die Lektüre?
•

In Stichpunkten halten die Schülerinnen und Schüler ihre persönliche
Erwartung fest. Was erwarten sie vom Inhalt? Was glauben sie, wie
ihnen der Roman gefällt? Nach erfolgter Lektüre können sie ihre
Erwartungshaltung mit ihren tatsächlichen Eindrücken abgleichen.

*Zitiert nach: Durzak, Manfred: Gespräche über den Roman. Formbestimmungen und Analysen, Frankfurt 1976, S. 194.
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„Heute ist unsere Gesellschaft an einem Punkt, wo sie schon fast akzeptiert, dass es wieder verstärkt Diskriminierung und rassistische Ideen gibt. Antisemitismus, Ausgrenzung und Abgrenzung gewinnen eine Art von Salonfähigkeit, und auch in der deutschen Gesellschaft nehmen antidemokratisches Denken und
Fühlen zu. Da habe ich das Gefühl, dass diese Geschichte eine aufklärerische Funktion haben kann.“ (Regisseur Christian Schwochow)

Der Film
„DEUTSCHSTUNDE ist einer der wichtigsten Romane in meinem
Leben. Das ist eines der ungewöhnlichsten Bücher über den
Zweiten Weltkrieg, es schafft ganz eigene Bilder und Assoziationen“, beschreibt Regisseur Christian Schwochow seine besondere Beziehung zu dem Buch. Vor allem das Parabelhafte des
Stoffes, die „modellhafte Situation“, die eindrücklich zeige, „wie
das Gift des Faschismus und der Ausgrenzung wie eine immer
schlimmer werdende Krankheit um sich greifen und Menschen
und Beziehungen zerstören“ kann, interessierte ihn. Auf diesem
exemplarischen, überzeitlichen Kern der Geschichte sollte auch
der Fokus des Drehbuchs liegen. Es wurde
von Heide Schwochow, der Mutter des
Regisseurs, verfasst. Für sie war das Besondere an dem Stoff, „dass die Figuren in
eine Situation geraten, in der sie sich nicht
richtig verhalten können“. Das gilt sowohl
für die beiden Männer, aber auch für das Kind, das zwischen
ihnen steht und von beiden geliebt werden will. Diese Konstellation rückte sie ins Zentrum der Handlung, stärker als dies im
Roman der Fall war. Dazu die Drehbuchautorin: „Mir wurde
schnell klar, dass wir die Geschichte konsequent aus der Perspektive dieses Jungen erzählen müssen, der von allen Erwachsenen missbraucht wird.“ Dadurch ergab sich auch, welche
Stränge wegfallen konnten. Außerdem wurden einige Figuren
anders angelegt als im Roman, dessen Bildhaftigkeit und Metaphorik beibehalten wurde. Seine Naturbeschreibungen lieferten
viele Anhaltspunkte bei der Auswahl der Drehorte in Nordstrand
und Westerhever, auf Pellworm und Sylt sowie auf Rømø und in
Mandø in Dänemark. Für die beiden zentralen Gegenspieler konnten Ulrich Noethen
(Jens Ole Jepsen) und Tobias Moretti (Max Ludwig Nansen) gewonnen werden. Siggi
wird als Kind von Levi Eisenblätter dargestellt und als Jugendlicher von Tom Gronau.
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