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Schultze gets the Blues 
 

 
  

 
Tragikomödie, 2003 

 

Regie und Drehbuch: Michael 

Schorr 

 

Cast:  

Horst Krause 

Harald Warmbrunn 

Karl-Fred Müller 

Ursula Schucht 

Hannelore Schubert, u.a. 

 

Spielzeit: 110 Minuten 

 
 

 

Dies ist Schultzes Geschichte:   
 
1. Setze die richtigen Imperfektformen in die Lücken ein! 
 

Es _______ (sein) einmal in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Die meisten Männer der Ge-

meinde _________________( arbeiten) im Salzbergwerk, tief unter dem Boden. So auch die Titel-

figur Schultze, verkörpert von Horst Krause. Schultzes Leben _______ (sein) klar geregelt: Stollen, 

Schrebergarten, Musikverein und Stammtisch ________________(dominieren) sein Leben und das 

seiner Kollegen. Doch nach Jahrzehnten Arbeit in den Minen _________ (werden) Schultze samt 

seinen beiden Kumpeln Manfred (Karl-Fred Müller) und Jürgen (Harald Warmbrunn) in den Vor-

ruhestand geschickt. 

Die gewonnene Zeit _______________ (verbringen) der korpulente Sachse 

dann mit seinem geliebten Akkordeon, auf dem er schon seit Jahren die 

traditionelle Polka gespielt _________ (haben). Doch eines Abends, als er 

das Radio _______________(einschalten), ____________ (entdecken) er 

 

Schultze haut in die 

Tasten 
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etwas Neues. Ein Akkordeon ________ (sein) da schon zu hören aber Polka _________(sein) das 

nicht. Was Schultze hörte __________ (sein) Cajun, Musik aus den Südstaaten der USA. Die Melo-

die ___________ (wollte) Schultze einfach nicht aus dem Kopf gehen uns so _________(üben) und 

_________(üben) er sie, um sie schließlich beim Konzert des Musikvereines vorzutragen. 

"Negermusik!!!" ___________ (werden) im Publikum geschrien. Geklatscht 

__________ (werden) dann zwar trotzdem, jedoch mehr aus Höflichkeit als 

aus Bewunderung. Die Polka hätte den Leuten halt einfach besser gefallen. 

Hier in diesem kleinen Dorf, in dem Veränderung eine unerwünschte Sel-

tenheit _______ (sein). Doch Schultze ___________ (können) seine plötz-

liche Faszination für die Staaten nicht leugnen und _____________ (machen) sich auf den Weg 

nach Texas. Dort angekommen, ____________ (staunen) der Deutsche nicht schlecht, dass auch in 

den USA Polka- und Wurstfeste zelebriert werden. 

Mit einem Boot ____________ (tuckern) er schließlich durch die Sümpfe 

von Lousiana, der Heimat der Cajun-Musik, die er so zu schätzen 

_________ (lernen) und _________ (leben) noch einmal so richtig auf. 

Tanzfeste __________ (besuchen) er, Lagerfeuer ______________ (ent-

zünden) er und _____________ (lernen) sogar einige Menschen kennen. 

Auch das mit der Sprachbarriere ___________ (haben) er im Griff. Zwar _____________ (können) 

Schultze nicht wirklich Englisch, doch er ____________ (schlagen) sich so durch. Wie die Ge-

schichte ___________ (enden), kann man im Kino sehen! 

Verstehenshilfen: 

 

Salzbergwerk: Salzmine 

verkörpert: gespielt 

Stollen: Bergwerk, Mine 

Schrebergarten: (volkstuintje) 

Stammtisch: fester Platz in der Kneipe 

Vorruhestand: Frührente 

klatschen: applaudieren 

unerwünscht: nicht gewollt 

 

leugnen: verneinen 

staunen: verwundert sein 

tuckern: fahren 

Sumpf: untiefes Wasser 

Lagerfeuer entzünden: im Freien Feuer ma-

chen 

im Griff haben: beherrschen, bewältigen 

sich durchschlagen: eine Lösung finden 

alles im Lot: alles in Ordnung 

 

 

Schultzes Heimat in 

Sachsen 

 

Alles im Lot! 
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2. Ein mehrfach gekrönter, großer kleiner Film 

 

Auszeichnungen 

 

• Special Directors Award der Filmfestspiele Venedig 2003 

• Bester Film, Bestes Debüt, Bestes Drehbuch und Bester Darsteller (Horst Krause) 

beim Stockholm International Film Festival 2003 

• Bestes Szenenbild für Natacha E. Tagwerk beim Deutschen Filmpreis 2004 

• Bestes Debüt beim Flaiano International Award 2004 

• Special Prize der Jury beim Europäischen Filmfestival Cinessonne (Paris) 2004 

 

 

Nominierungen 

 

• Entdeckerpreis beim Europäischen Filmpreis 2003 

• Beste Hauptrolle (Horst Krause) beim Deutschen Filmpreis 2004 

• Bester deutscher Film beim Gilde-Filmpreis 2004 

 

der beste Film 

der beste Darsteller 

 

die beste Hauptrolle 

 

das beste Debüt 

das beste Drehbuch 

 

>> bester Film 

>> bester Darsteller 

 

>> beste Hauptrolle 

 

>> bestes Debüt 

>> bestes Drehbuch 

 

 

Kannst du eine Regel for-

mulieren? 

 

 

Ergänze die Endungen! 

 

 

Beste___ Filmmusik der Babelsbergwoche 

Best___ Regiearbeit der Babelsbergwoche 

Best___ Kurzfilm der Babelsbergwoche 

Best___ Filmplakat der Babelsbergwoche 
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3. AUSSAGE 

UND  

WIRKUNG 

DES FILMES 

 

 

Markiere oder unterstreiche im Text alle Stärken des Filmes! 

 

Schultze gets the Blues oder: Ein Deutscher macht blau 

 

Drehbuchautor und Regisseur Michael Schorr gelang mit Schultze gets the Blues nicht nur ein 

beeindruckendes Erstlingswerk, sondern auch einen der bisher besten Filme des Jahres. Der Film 

vereint eine herzerwärmende Geschichte mit einer hervorragenden Inszenierung. Mit nur drei 

professionellen Schauspielern wird die Besetzung des Filmes durch Laiendarsteller ergänzt. Ihre 

bizarre Echtheit wirkt immer komisch. 

 

Doch nicht nur die Menschen, sondern auch die Landschaft bestimmen die Atmosphäre des Filmes. 

Der graue, bewölkte Himmel über den Schrebergärtchen scheint den Blues, den Schultze findet, 

noch zu unterstreichen. Die Landschaft ist besonders prominent, da hauptsächlich mit Totalen ge-

arbeitet wird und der Mensch so immer nur Teil des Bildes ist. Viele Aufnahmen sind von solcher 

Schönheit, dass man sie am liebsten als Postkarte versenden möchte. 

 

Die Hauptfigur wird von Horst Krause so lebensnah dargestellt, dass sie ebenso echt wirkt wie die 

anderen Dorfbewohner. Der Humor ist zwar leise und doch immer präsent, wie auch die Wärme, 

die den Film trägt. Schultze bricht aus seiner Welt aus und erfüllt sich spät in seinem Leben einen 

Traum. Aus dem Alltag auszubrechen ist etwas, was wir alle oft anstreben, weshalb wir umso mehr 

mit dem korpulenten Hauptdarsteller sympathisieren. 

 

Kurz gesagt ist Schultze gets the Blues ein großer kleiner Film, der für jeden passionierten Kino-

gänger mit zum absoluten Pflichtprogramm gehört. 
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4. Aufgaben 

zur 

Nachbereitung 
 

 

Ein poetischer Heimatfilm mit Widerhaken 

a) Ordne die Aussagen den Stärken oder den Schwächen zu! 

 

 

 

poetischer Heimatfilm 

+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widerhaken 

- 

1.  Es wurde nur an existierenden Orten und mit Menschen 

der Region gedreht. 

 

2.  Der Film verliert an Kraft, sobald er Sachsen-Anhalt ver-

lässt. 

 

3. Schultzes Weg zum Blues wird in dem Teil in Sachsen-

Anhalt so eindringlich gezeigt, dass der Filmteil in den Ver-

einigten Staaten fast schon eine neue Geschichte ist. 

 

4. Dank einer detailgenauen Recherche und gründlichen 

Kenntnissen entstehen einzigartigen Aufnahmen vom an-

haltinischen Land und seinen Leuten. 

 

5. Wir sehen ein Dorf am Rande des Zerfalls in all seiner 

morbiden (akelige) Schönheit. 

 

6. Eigentlich gibt es nur sehr wenig Handlung, die überdies 

nur langsam vorangetrieben wird. 

 

7. Horst Krause spielt seine Rolle als anhaltischen Schreber-

gartenbesitzer, Frührentner und Ex-Bergbauarbeiter sehr 

authentisch. 

 

8. Orte und Situationen werden fotografisch streng kompo-

niert. 
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b) Was hältst du vom Film  

und von den unten stehenden Kritiken? 
 

1. Echt toller Film mit einem wunderbaren Horst Krause. Leider verlor der Film ab Amerika ein 

bisschen seines Witzes. 

 

 

2. Leider kommen Szenen, in denen die Kamera in einer Einstellung lange verharrt, eher langatmig 

rüber, da diese oft treffsicher da platziert sind, wenn der Film mal etwas in Fahrt kommt.  

Insgesamt aber ein schöner Film! 

 

 

3. Meiner Meinung nach verliert der Film in den USA nicht an Fahrt, da ohnehin vorher keine 

aufgekommen ist. Das will ich aber nicht negativ verstanden wissen. Ich finde, dass gerade dieses 

Ruhige die Realität ausmacht. Im wahren Leben gibt es auch in den seltensten Fällen ein Happy 

End. Da sterben Menschen eben einfach völlig unspektakulär, das ist die Schönheit an dem Film. 

Die Szene, in der Schultze stirbt, wird nicht reißerisch, wie in Hollywood-Filmen dargestellt. Man 

sieht keinen toten Schultze oder schreiende, schockierte Menschen. Gerade diese Szene, in der 

Nacht, mit diesem zarten Seufzer und der Kameraeinstellung in den Himmel, zum Mond... Genau 

diese "Unaufgeregtheit" des Filmes macht ihn zu etwas so besonderem, dass er eindeutig zu meinen 

Lieblingsfilmen zählt. 

 

 

4. Jungs, ihr tut mir echt leid... 

 Wer diesen Film gut fand, ist selbst ein kleiner Schultze...aber noch vor seinem 45. Geburtstag.  

Dieser Film ist der unkomischste, langweiligste Film, den ich seit langem gesehen hab. Nur weil er 

einen Preis gewonnen hat, ist er noch lange nicht gut.  

 

 

5. Es ist ein guter Film, der vor allem im anhaltinischen Dorf neben tollen Bildern und witziger 

Tragikomik eine nicht schnelle, aber zur Situation passende Geschichte erzählt. In den USA geht 

deutlich Tiefe verloren und es fehlt dort das Highlight. Empfehlenswert für alle, die auch die etwas 

stilleren Filme mögen. 
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ARBEITSMATERIALIEN ZUM FILM 

„Schultze gets the blues“ 
 

Lösungsschlüssel für Lehrer 

1. 

Es war einmal in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Die meisten Männer der Gemeinde arbei-

teten im Salzbergwerk, tief unter dem Boden. So auch die Titelfigur Schultze, verkörpert von Horst 

Krause. Schultzes Leben war klar geregelt: Stollen, Schrebergarten, Musikverein und Stammtisch 

dominierten sein Leben und das seiner Kollegen. Doch nach Jahrzehnten Arbeit in den Minen wird 

Schultze samt seinen beiden Kumpeln Manfred (Karl-Fred Müller) und Jürgen (Harald 

Warmbrunn) in den Vorruhestand geschickt. 

Die gewonnene Zeit verbrachte der korpulente Sachse dann mit seinem geliebten Akkordeon, auf 

dem er schon seit Jahren die traditionelle Polka gespielt hatte. Doch eines Abends, als er das Radio 

einschaltete, entdeckte er etwas Neues. Ein Akkordeon war da schon zu hören aber Polka war das 

nicht. Was Schultze hörte war Cajun, Musik aus den Südstaaten der USA. Die Melodie wollte 

Schultze einfach nicht aus dem Kopf gehen uns so übte und übte er sie, um sie schließlich beim 

Konzert des Musikvereines vorzutragen. "Negermusik!!!" wurde im Publikum geschrien. Geklatscht 

wurde dann zwar trotzdem, jedoch mehr aus Höflichkeit als aus Bewunderung. Die Polka hätte den 

Leuten halt einfach besser gefallen. Hier in diesem kleinen Dorf, in dem Veränderung eine uner-

wünschte Seltenheit war. Doch Schultze konnte seine plötzliche Faszination für die Staaten nicht 

leugnen und machte sich auf den Weg nach Texas. Dort angekommen, staunte der Deutsche nicht 

schlecht, dass auch in den USA Polka- und Wurstfeste zelebriert werden. 

Mit einem Boot tuckerte er schließlich durch die Sümpfe von Louisiana, der Heimat der                  

Cajun-Musik, die er so zu schätzen lernte und lebte noch einmal so richtig auf. Tanzfeste besuchte 

er, Lagerfeuer entzündete er und lernte sogar einige Menschen kennen. Auch das mit der Sprach-

barriere hatte er im Griff. Zwar konnte Schultze nicht wirklich Englisch, doch er schlug sich so 

durch. Wie die Geschichte endete, kann man im Kino sehen! 

 
2. 
Beste Filmmusik der Babelsbergwoche 

Beste Regiearbeit der Babelsbergwoche 

Bester Kurzfilm der Babelsbergwoche 

Bestes Filmplakat der Babelsbergwoche 

 
 
4. 
 
+ 1, 4, 5, 7, 8 
- 2, 3, 6 


