
1966, bei einem Besuch seiner inzwischen zu Polen 
gehörenden Heimatstadt Danzig, erinnert sich ein ehe-
maliger Gymnasiast an den während des Zweiten Welt-
kriegs verschollenen Mitschüler Joachim Mahlke: Der 
fühlt sich wegen seines überdimensionierten Adams-
apfels zunächst als Außenseiter, beeindruckt die Clique 
dann jedoch als Taucher. Als er einem Soldaten das 
Ritterkreuz stiehlt, fliegt er von der Schule. Nachdem 
er es als Kriegsfreiwilliger selbst zum Ordensträger 
bringt, hofft er auf seine Rehabilitierung. Doch der 
Schuldirektor verweigert sie ihm, woraufhin Mahlke 
desertiert … Kaum ein Junger deutscher Film war so 
umstritten wie diese freie Adaption einer Novelle von 
Günter Grass. Seitens der politischen Rechten wegen 
einer vermeintlichen Ritterkreuz-»Schändung« ange-
feindet, wurde sie Gegenstand einer Bundestagsanfra-
ge und Ziel ministerieller Zensurversuche. Ihr innova-
tiver Nouvelle-Vague-Appeal – zu dem eine ironische 
Haltung und moderne Gestaltungsmittel wie die Ver-
schränkung von Gegenwart und Vergangenheit gehören 
– fand unverdientermaßen weitaus weniger Beachtung 
als die Skandalisierung, die durch die Mitwirkung zwei-
er Söhne von Willy Brandt zusätzlichen Antrieb erhielt.

In 1966, a former gymnast returns to his home-
town Danzig, which is now a part of Poland. He be-
gins to reflect on one of his classmates, Joachim 
Mahlke, who disappeared during World War II. 
Mahlke was initially marked as an outsider due to 
his oversized Adam’s apple, but when he turned 
out to be a great diver, the in-crowd embraced 
him. Then he steals a Knight’s Cross from a sol-
dier and is expelled from school. Volunteering for 
war service, he earns a medal himself and hopes 
his reputation will be rehabilitated. But the school 
principal refuses and Mahlke deserts from the 
army … Almost no other film of the “young Ger-
man cinema” era was as controversial as this loose 
adaptation of a novella by Günter Grass. The po-
litical right alleged “desecration” of the Knight’s 
Cross and it was the subject of a parliamentary 
inquiry and ministerial attempts to censure it. The 
scandal was exacerbated by the fact that two of 
Willy Brandt’s sons acted in the film and, unde-
servedly, the contretemps drew far more atten-
tion than the film’s innovative “nouvelle vague” 
aspects, which included an ironic attitude and 
modern creative techniques such as the narrative 
interweave of past and present.
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