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SCHLÜSSELWÖRTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historienfilm
Geschichte
Zweiter Weltkrieg
Nationalsozialismus
Fanatismus
Indoktrination
Ideologie
Drittes Reich
Moralische Fragen
Desertion

Im Frühjahr 1945 flieht Felix mit seiner Mutter
aus dem zerbombten München aufs Land.
Dort lernt er Karri, einen immer noch an den
Endsieg glaubenden Hitlerjungen kennen.
Während er auf Post von seinem Vater an der
Front wartet, kann Karri ihn zusehends für die
Nazi-Ideologie begeistern. Doch dann trifft
unerwarteter Besuch im Dorf ein.
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Für die Klassen, die sich als erstes einschreiben, bieten wir die Möglichkeit einer
Einleitung in die Bildanalyse und den ausgewählten Film vor dem Festival.
Mit Unterstützung der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

SCHULVORSTELLUNG
10/03 um 9:30 Uhr – Kinepolis Kirchberg (Schluss – 11:20 Uhr)

PÄDAGOGISCHE ANSÄTZE
•

Historienfilme: Spielfilme, deren Inhalte auf historischen Figuren, Ereignissen oder Bewegungen
basieren.

•

Meinungsfreiheit zu Zeiten des Dritten Reiches.

•

Reaktion von Kindern auf Indoktrination.

AKTIVITÄTEN
•

DAS GLASZIMMER ist ein Historienfilm. Was könnte das deiner Meinung nach bedeuten? Denke an die
Handlung, die Personen von denen die Rede ist und schau dir auch folgende Aufnahme an. Kennst du
vielleicht andere Historienfilme? Diese Gattung gibt es auch in der Literatur. Fallen dir da Beispiele ein?

Beispiel: Ein Historienfilm ist ein Film der einen Einblick in eine vergangene Zeit ermöglicht,
indem er eine fiktionale Geschichte entwickelt die sich in einer Zeit abspielt, die es wirklich
gegeben hat. Der Historienfilm behauptet nicht, die Geschichte zu zeigen wie sie wirklich war,
sondern, wie sie gewesen sein könnte.
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•

Worauf bezieht sich der Titel des Filmes? Was symbolisiert das Glaszimmer?
Beispiel: Das Glaszimmer ist das Zimmer auf dem Dachboden in dem Felix sein Schlafzimmer
einrichtet. Dort führt er sowohl mit Martha, mit Karri, aber auch mit seinem Vater intime
Gespräche, welche in wichtigen Entscheidungen münden. Das Zimmer ist Felix‘ sichere,
persönliche Sphäre, ein Rückzugsort, aber auch der Ort, in dem sein Vater sich versteckt als Feik
und seine Männer nach ihm suchen.

•

Versuche dich anhand dieses Bildes an den Anfang des Films zu erinnern. In welche Stimmung wird man
da als Zuschauer/-in versetzt? Welche Rolle spielen dabei die Geräusche?

Beispiel: Als Zuschauer/-in wird man sofort in eine düstere, angsteinflößende Stimmung
versetzt. Dies erfolgt sowohl durch die dunklen Bilder, als auch durch die Geräusche der
Luftangriffe.
•

Wie würdest du die Beziehung zwischen Felix und Karri beschreiben? Wie entwickelt diese sich im Laufe
des Filmes?
Beispiel: Die Beziehung zwischen Felix und Karri entwickelt sich im Laufe des Filmes von einer
durch Dominanz geprägten Beziehung zu einer freundschaftlichen Beziehung. Anfangs bedroht
Karri Felix mit einer Pistole und nimmt ihm seine Kleider ab, und Felix macht sich über Karri und
das Bauerndorf lustig. Obwohl ihr Umgang im Laufe des Filmes freundlicher wird, behält Karri
lange seine dominierende Position und ihre Beziehung scheint nie ganz ausgeglichen zu sein. Doch
am Ende des Filmes distanziert Karri sich von der Ideologie seines Vaters indem er entscheidet
Felix‘ Vater nicht zu verraten.

•

Inwiefern unterscheidet sich diese Beziehung von der Beziehung zwischen Felix und Martha?

•

Versuche mit Hilfe dieser beiden Bilder die Beziehung zwischen Anna und Feik zu beschreiben:

A: Rechts oder links? Wer muss gehen für Papa? Jesus oder
Maria?
F: Rechts, ich würde ihn rechts hängen.
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•

Wie würdest du beide Figuren beschreiben? Wie stehen sie zum Krieg und zu Hitler? Ist Feik dem Reich
wirklich so treu ergeben wie er gerne vorgibt? Was sagt dieser Ausschnitt darüber aus?

Beispiel: Dank dieser Szene merkt man, dass Feik eigentlich nie Probleme mit seinem Bein hatte
und diese vortäuschte um der Front zu entkommen.
•

Wie stehen die vier Kinder zum Krieg und zum Dritten Reich? Sind ihre Meinungen identisch mit denen
ihrer Eltern? Welche Geschichten haben sie erlebt? Entwickeln sich ihre Gefühle im Laufe des Filmes?
Beispiel: Von Beginn des Filmes an, scheint Karri klare Gefühle gegenüber dem Dritten Reich zu
haben. Er teilt die Ideologie seines Vaters, trägt die Uniform, will sofort den Deserteur melden
und ist außer sich als Tofan ihn angeblich verrät. Erst als das Ende des Krieges sich naht, scheint
er seine Meinung zu ändern.
Im Gegenteil dazu hält Martha nicht viel vom Krieg und auch nicht von Hitler. Als Felix sagt, ihr
Vater sei feige gewesen, weil er sich das Leben genommen hat, verneint sie dies, das Gegenteil
sei der Fall. Sie ist auch die Einzige die der Meinung ist, sie sollten den Deserteur nicht melden
und sie lässt sich auch von Karri nicht klein kriegen.
Felix hat gemischtere Gefühle dem Krieg und dem Nationalsozialismus gegenüber. Anfangs
scheint er nicht viel davon zu halten, doch die Indoktrination von Karri und dessen Vater wirkt auf
ihn und überzeugt ihn von der Ideologie. Es entsteht der Eindruck, dass er leicht beeinflussbar sei.
Erst als er sieht wie die Männer den amerikanischen Piloten zu Tode prügeln, wird er sich der
Gewalt des Krieges bewusst.

•

Welche Andeutungen gibt es, dass Felix‘ Vater nicht gestorben ist und sich dem Dorf genähert hat, noch
bevor die Kinder ihn finden? Indizien gibt es sowohl in der Handlung, als auch in den
Kameraperspektiven die benutzt werden. Analysiert dazu diesen Ausschnitt.

Beispiel: Dank der Szene an der Front erfährt man, dass Felix‘ Vater nicht gestorben ist. Als sein
Kamerad erschossen wird, tauscht er ihre Erkennungsmarken aus um vorzugeben er sei im
Kampf gefallen. Man sieht, dass er danach versucht vom Schlachtfeld zu fliehen. Später gibt es
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dann eine ganze Reihe Aufnahmen, wie diese hier, die den Eindruck erwecken, dass jemand die
Szene beobachtet, aber ungesehen bleiben möchte.

•

Wie erklärst du, dass Felix gemischte Gefühle hat als er seinen Vater sieht und erfährt, dass dieser nicht
als Kriegsheld auf dem Feld gefallen, sondern ein Deserteur ist?

•

Wie endet der Film und welche Schlussfolgerungen kannst du daraus ziehen? Zur Hilfe siehst du hier
noch einmal die letzte Aufnahme des Films. Felix legt den Bombensplitter zur Seite. Was hat dieser
symbolisiert und wieso braucht er ihn nicht mehr?

Beispiel: Den Bombensplitter hat Felix mit Martha geteilt und dieser sollte jeweils an denjenigen
gehen, dem es schlechter ging. Felix legt ihn hier beiseite, denn das Ende des Krieges bedeutet
auch das Ende ihrer Sorgen.
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