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Der versäumte Frühling Hans Scherfig Hent PDF In "Der versäumte Frühling", einem Klassiker der
Schulgeschichten, verarbeitet Scherfig auf originellste Weise seine eigene. Neunzehn Herren, alle Vertreter

der oberen Gesellschaftsschichten, treffen sich 25 Jahre nach dem Abitur zu einem feuchfröhlichen
Klassentreffen. Der Abend ist geprägt von Nostalgie und wehmütigen Erinnerungen an die Kopenhagener
Schulzeit, der sie heute doch so viel verdanken. Mit fortschreitendem Alkoholkonsum kommen jedoch
Wahrheiten ans Licht, die alle Anwesenden eigentlich lieber verdrängt hätten. So kreisen die Themen um
sadistische Lehrer und deren willkürliche und grausame Machtspiele, denen die Schüler hilflos ausgesetzt
waren, während ihre Altersgenossen ihre Jugend auslebten, Mädchen ausführten und Berufe erlernten.
Besonders scharf sticht die Erinnerung an den bösartigen, Malzbonbons lutschenden Studienrat Blomme
heraus, dessen makabrer Tod durch ein vergiftetes Bonbon, der einen Großteil der Qualen der jungen

Gymnasiasten mit einem Schlag auslöschte, nie aufgeklärt wurde. Bis zu diesem Abend, scheint es, denn der
Mörder sitzt in der Runde...

Hans Christian Scherfig (1905-1979) war ein dänischer Schriftsteller, Künstler und Kommunist. In
Kopenhagen wuchs er in einer sehr konservativen Familie auf und studierte zunächst Zoologie und Dänisch,
bevor er sich seiner eigentlichen Leidenschaft widmete: dem Malen. Besonders bekannt wurde er dabei für

seine Lithografien, die auf fast naivistische Weise die Tiere des Urwalds idyllisieren.

Aufgrund eines Leidens, das sein Augenlicht immer schwächer werden ließ, konzentrierte er sich jedoch
zunehmend auf das Schreiben, und verfasste in den Jahren 1938-1964 einige unbestrittene Klassiker der
dänischen Literatur. Seine Romane zeichneten sich besonders durch die genaue Beobachtungsgabe des

Autors und seinen satirischen Biss aus und genossen große Beliebtheit, und das nicht nur in Dänemark. "Der
Skorpion" wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. "Der verschwundene Kanzleirat" und "Der versäumte

Frühling" wurden jeweils in den 70'er und den 90'er Jahren erfolgreich verfilmt.

 

In "Der versäumte Frühling", einem Klassiker der Schulgeschichten,
verarbeitet Scherfig auf originellste Weise seine eigene. Neunzehn
Herren, alle Vertreter der oberen Gesellschaftsschichten, treffen sich
25 Jahre nach dem Abitur zu einem feuchfröhlichen Klassentreffen.
Der Abend ist geprägt von Nostalgie und wehmütigen Erinnerungen
an die Kopenhagener Schulzeit, der sie heute doch so viel verdanken.
Mit fortschreitendem Alkoholkonsum kommen jedoch Wahrheiten
ans Licht, die alle Anwesenden eigentlich lieber verdrängt hätten. So
kreisen die Themen um sadistische Lehrer und deren willkürliche
und grausame Machtspiele, denen die Schüler hilflos ausgesetzt

waren, während ihre Altersgenossen ihre Jugend auslebten, Mädchen
ausführten und Berufe erlernten. Besonders scharf sticht die

Erinnerung an den bösartigen, Malzbonbons lutschenden Studienrat
Blomme heraus, dessen makabrer Tod durch ein vergiftetes Bonbon,
der einen Großteil der Qualen der jungen Gymnasiasten mit einem
Schlag auslöschte, nie aufgeklärt wurde. Bis zu diesem Abend,

scheint es, denn der Mörder sitzt in der Runde...

Hans Christian Scherfig (1905-1979) war ein dänischer Schriftsteller,
Künstler und Kommunist. In Kopenhagen wuchs er in einer sehr
konservativen Familie auf und studierte zunächst Zoologie und



Dänisch, bevor er sich seiner eigentlichen Leidenschaft widmete:
dem Malen. Besonders bekannt wurde er dabei für seine

Lithografien, die auf fast naivistische Weise die Tiere des Urwalds
idyllisieren.

Aufgrund eines Leidens, das sein Augenlicht immer schwächer
werden ließ, konzentrierte er sich jedoch zunehmend auf das
Schreiben, und verfasste in den Jahren 1938-1964 einige

unbestrittene Klassiker der dänischen Literatur. Seine Romane
zeichneten sich besonders durch die genaue Beobachtungsgabe des

Autors und seinen satirischen Biss aus und genossen große
Beliebtheit, und das nicht nur in Dänemark. "Der Skorpion" wurde in
mehr als 20 Sprachen übersetzt. "Der verschwundene Kanzleirat"
und "Der versäumte Frühling" wurden jeweils in den 70'er und den

90'er Jahren erfolgreich verfilmt.
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