
Zwei Schulfreunde, beide Ende 20: Der eine lebt be-
schäftigungslos auf dem ländlichen Anwesen seiner 
Eltern, der andere schlägt sich in Düsseldorf lustlos 
als Journalist durch. Während er sich hier vom Klein-
bürgermief seiner Schwiegermutter in spe willig ein-
lullen lässt, genießt er gleichzeitig die feudalen Jagd-
gesellschaften auf dem Lande. Zynisch und blasiert 
kommentieren die beiden aus ihrer indifferenten Hal-
tung heraus die herrschenden Konventionen, aus de-
nen sie nicht ausbrechen werden … Lokal durch doku-
mentarische Bilder, zeitlich durch einen Verweis auf 
»den neuen Godard« (UNE FEMME EST UNE FEMME 1961) prä-
zise umrissen, rekapitulierte SCHONZEIT FÜR FÜCHSE als 
Milieustudie des niederrheinischen Groß- und Klein-
bürgertums die Adenauer-Ära an deren Ende. Deutlich 
trat in den Erscheinungsformen der Jagd mit ihrem 
soldatischen Habitus und ihren kriegerischen Ritualen 
Kritik an der Kontinuität überkommener Autoritäten 
zutage. Als so brutaler wie sentimentaler Jagdautor 
verkörperte der einstige Ufa-Star Willy Birgel gerade-
zu emblematisch »das stabile, restaurative Selbstbe-
wusstsein der Väter« (Günter Seuren), gegen das die 
Jungen, einstweilen noch, chancenlos waren.

Two old school friends, both in their late twenties. 
One lives on his parent’s rural estate and does 
nothing; the other half-heartedly pursues work 
as a journalist in Dusseldorf. While he allows him-
self to be lulled by the stifling petty bourgeoisie 
of his mother-in-law to be, he also enjoys the 
baronial hunting parties in the country. With their 
indifferent attitude, the two make cynical and 
blasé comments about prevailing conventions 
– the ones they’ll never break away from … Pre-
cisely located in place via documentary images, 
and in time with a reference to “the new Godard” 
(UNE FEMME EST UNE FEMME, 1961), SCHONZEIT FÜR 

FÜCHSE is a milieu study that recaps the end of the 
Adenauer era for the petty and grand bourgeoisie 
in the lower Rhine region. Criticism of the continu-
ity of handed-down authority was clearly evident 
in scenes of the hunt, with the hunters’ soldierly 
demeanour and its military rituals. As a hunting 
author who is as brutish as he is sentimental, the 
former star of Ufa films Willy Birgel emblematic-
ally embodies “the stable, restorative self-assur-
ance of the forefathers” (Günter Seuren), against 
which the young men had, at the time, no chance.
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