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Originaltitel : Die Bluthochzeit 
Produktionsland: Deutschland Belgien 
Erscheinungsjahr:2005 
Länge: 92 Minuten 
Originalsprache: Deutsch 
Altersfreigabe: FSK 12 
Regie: Dominique Deruddere 
Drehbuch: Dominique Deruddere 
Musik : Wolfram de Marco 
Kamera: Danny Elsen 
Darsteller: 

 Armin Rohde als Hermann Walzer  
 Uwe Ochsenknecht als Franz Berger  
 Lisa Maria Potthoff als Sophie Halberstadt   

 

1. ZUR VORBEREITUNG 
 

1.1 Welche Wörter assoziiert ihr normalerweise mit „Hochzeit“? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

1.2 Seht euch das Filmplakat genau an. Welche Elemente 

passen nicht zum Thema „Hochzeit“? 

 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

1.3 Was könnte schief gelaufen sein? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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1.4 Was bedeuten die unterstrichenen Wörter? Schlage im Wörterbuch nach. 

 

Comic (1)-Verfilmungen liegen im Trend. Dass aus deutschen Landen 

etwas aus diesem Genre kommt, ist eher ungewöhnlich. Die deutsch-

belgische Co-Produktion unterhält mit packenden Charakteren und 

einem exzellenten Ensemble, das kleine Schwächen (2) in der 

Glaubwürdigkeit überspielt (3). 

 

Für Sophie und Bräutigam Mark soll es der schönste Tag in ihrem 

Leben werden. Ein unvergesslicher Tag. Das wird ihre Hochzeit auch, 

aber nicht im ursprünglich angedachten Sinne. Marks schwerreicher (4) 

Vater Hermann Walzer gibt sich die größte Mühe (5). Er hat einen 

idyllischen Landgasthof in der Eifel reserviert und alles läuft zunächst 

nach Plan. 

Walzer will dem in Finanznöten steckenden Gourmetkoch Franz 

Berger dessen Anwesen (6) abkaufen und überreicht ihm ein Angebot, 

das der Restaurantchef eigentlich nicht ablehnen (7) kann. In der Küche 

geht einiges schief. Als die Shrimps verdorben zu sein scheinen, gerät 

die Situation völlig außer Kontrolle.  

 

Walzer weigert sich, die Rechnung zu bezahlen und marschiert mitsamt 

der Hochzeitsgesellschaft wutschnaubend (8) ab. Leider vergessen sie 

die Braut Sophie und deren Schwiegermutter (9) Hannelore. Berger 

schließt die Tore seines Besitzes und sperrt seine „Geiseln“ (10) im Bad 

ein. Der Walzer-Clan belagert indes den Gasthof und feuert erste 

Warnschüsse (11) ab... 

 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

 
 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 
 
1.5 Wortschatzarbeit: Bildet Zusammensetzungen. 

 

Fest  + 

 

Fisch + 

 

Brot + 

 

Suppe + 

 

 

Essen = 

 

Gabel = 

 

Messer = 

 

Schlüssel= 

 

 

 

Aufschnitt+ 

 

Dessert + 

 

Speise + 

 

Salat + 

 

Platte = 

 

Büffet = 

 

Karte = 

 

Teller = 
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1.5 Welche Wörter fehlen? Wählt aus. 

Aussage   Geschichten   Herrscher  Humor    Wahl   Kamerafahrt   langweilig  scheuen   Denkmalschutz   

Leistungen     Schauspieler 

 

Dominique Derrudere bewies mit seinem Film „Jeder ist ein Star“ 

(2000) ein feines Händchen für tragisch-komische ________________. 

Der Belgier erweist sich für die Verfilmung von Jean van Hammes und 

Hermann Huppens kompromisslos-blutigem Comic als sehr gute 

____________. Er präsentiert wunderschöne Kinobilder, die 

internationalen Ansprüchen Stand halten. Schon die erste 

____________________ über die idyllische Eiffellandschaft schafft Atmosphäre. 

Die unter ________________stehende „Burg Dreiborn“ bietet die perfekte Kulisse. Daneben sind 

es vor allem die exzellenten darstellerischen _________________, welche „Die Bluthochzeit“ 

sehenswert machen. Der Vollblut-Choleriker Hermann Walzer ist eine 

Paraderolle für den __________________ Armin Rohde.  Er passt perfekt . 

Zwar ist die Eskalation der Situation zunehmend konstruiert und der ein oder 

andere Zufall ist zuviel des Guten, aber es funktioniert trotzdem im Rahmen 

dieses reinen Genrefilms. Wer sich darauf nicht einlässt, wird an „Die 

Bluthochzeit“ keine Freude haben.  

Derrudere sieht die Geschichte nach eigener ___________ als Metapher für 

die Konfliktsituationen in der Welt, in der die ______s_____ andere Menschen ins Verderben 

treiben. Patriarch Walzer steht somit stellvertretend für die machtgeilen Regierungschefs dieser 

Erde. 

___________________ist „Die Bluthochzeit“ in keiner Minute. Das Geschehen spielt an einem 

einzigen Tag zwischen 11 Uhr morgens und 23 Uhr abends an lediglich zwei Schauplätzen. Die 

Psychologie der Hauptfiguren Walzer und Berger ist durchaus nachvollziehbar. Schwarzer 

_______________, Dramatik und Gewalt bilden eine funktionierende Einheit. So ist „Die 

Bluthochzeit“ ein grundsolides, gutes, mutiges Stück Kino, welches den internationalen Vergleich 

nicht zu _______________ braucht.  

Nach Carsten Baumgardt (http://www.filmstarts.de/kritiken/Die%20Bluthochzeit.html) 

 

 

Uwe Ochsenknecht 

und Armin Rohde  
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2. ZUR NACHBEREITUNG 

   

2.1 Lest und ordnet folgende Zuschauerreaktionen aus dem Internet einer Bewertung zu! 

 

+ , ++ , +++ : positive bis sehr positive Bewertung 

+ / - : gemäßigte Kritik / neutral / gemischt 

- , -- , --- :  negative Kritik 

Seid ihr mit den Reaktionen einverstanden oder nicht einverstanden? 

 

Der Film ist einer der Besten den ich in den letzten Jahren gesehen habe.  

Wie schon erwähnt, es ist  mal was Anderes!  

Ich empfehle den Film weiter.  

Na ja, der Versuch war da, aber der Umsetzung mangelt es doch so ziemlich an 

allem. 

 

Von Uwe Ochsenknecht war ich persönlich sehr enttäuscht.  

Ich fand den Film zum Gähnen langweilig.  

Dieser Film gehört zu der Kategorie, wo der Zuschauer gespannt darauf sein kann, 

was als nächstes kommt. 

 

Was mir an diesem Film besonders gefallen hat, waren die grotesken Szenen nach 

der Eskalation im Gasthof. 

 

Armin Rohde ist der einzige Lichtblick.  

Mich haben die Landschaftsbilder fasziniert, die einen eleganten und 

harmonischen Hintergrund lieferten. 

 

Ich kann mich den vielen positiven Kritiken, die der Film bekommen hat nur 

anschließen. 

 

Ich habe den Film genossen.  

Sehr gute Bilder und klasse Kino!   
 

 

 

  

2.2 Partnerarbeit: Sprecht über einen Film, den ihr beide gesehen habt.  

Was war positiv, was negativ? Macht euch Stichpunkte und tragt Eure Ergebnisse in der 

Lerngruppe vor. 

 


