DIE HISTORISCHE SITUATION IN „DIE DUNKELSTE STUNDE“
Der Film von Regisseur Joe Wright schildert die historischen Ereignisse von Winston Churchills Amtsantritt am 10. Mai 1940 bis zu
seiner legendären Rede „We shall ﬁght on the beaches“ am 4. Juni 1940.
Am 10. Mai 1940 notiert der Privatsekretär Churchills, John
Colville, in seinem Tagebuch, Churchill möge zwar „in der Lage
sein, unsere ächzende Kriegsmaschinerie wieder in Schwung zu
bringen, aber ein gefährliches Risiko bleibt er doch. [...] Jedermann ist verzweifelt über die Aussichten, die sich eröffnen.“
Schnell naht eine Bewährungsprobe.

Die Situation in Frankreich
Ende Mai 1940 spitzt sich die Lage in Frankreich zu. Die Franzosen sind geneigt, unter dem Druck des deutschen Vordringens
aufzugeben, in Großbritannien werden Stimmen um den
Außenminister Halifax laut, Verhandlungen mit Hitler aufzunehmen. Was ist geschehen? Boulogne ist als Kanalhafen
verloren, Calais wird belagert, am 24. Mai aufgegeben. Eine
Viertelmillion britischer Soldaten
harrt in Dünkirchen aus, deutsche Panzertruppen sind
nur 24 km entfernt. Am
24. Mai befiehlt Hitler
überraschend den Stopp
des Vormarschs. Bis
heute ist nicht geklärt,
warum: War es die widrige Witterung, eine Verschnaufpause für die
ausgelaugten Soldaten –
oder eine Lektion Hitlers an
seine Generäle, dass er und
niemand sonst den Oberbefehl
innehat?

© Stiftung Lesen, Mainz 2018 · Bilder: © 2017 Universal Pictures International

„Operation Dynamo”

Arbeitsaufträge

Jedenfalls ermöglicht die 49-stündige Unterbrechung des deutschen Vorrückens die Rettung der britischen und französischen
Truppen. Ab dem 26. Mai nehmen Handelsschiffe, Fähren, private Yachten, Rettungsboote, Ausflugsdampfer und Ruderboote
im Zuge der „Operation Dynamo“ insgesamt 338.226 eingekesselte alliierte Soldaten auf. Zwar lassen die Geretteten unzähliges Kriegsmaterial zurück, das den Deutschen in die Hände fällt,
aber die Geburtsstunde des Retters Churchill ist gekommen.
Thomas Kielinger schreibt in seiner Churchill-Biografie „Der
späte Held“ (C. H. Beck Verlag, München 2017): „Der Mann, den
man vor 1939 gerne als einen Egomanen und Karrieristen einstufte, einen Hasardeur geradezu, unleugbar brillant, aber
höchst unzuverlässig, gescheitert an sich selbst, mit
einer Liebe zu überzogener Rhetorik und einer
überholten Vorstellung von Englands Größe –
dieser Mann fand sich auf einmal auf den Sockel
des Erretters gehoben.“

• Ergänze in Gelb auf dem Zeitstrahl
die Ereignisse, die zur Evakuierung
der Soldaten von Dünkirchen geführt haben. Beginne mit dem Start
des Zweiten Weltkriegs 1939.
• Informiere dich weiter über die
„Operation Dynamo“. Verfasse einen
Artikel für die Zeitung The Times,
in dem du über die Rettungsaktion
aus britischer Sicht berichtest. Achte
besonders auf eine aussagefähige
Headline.
• Diskutiert in der Gruppe, warum
man ausgerechnet die Ereignisse
von Mai 1940 ins Zentrum des Spielfilms gestellt und nicht etwa eine
Filmbiografie Churchills (Biopic)
realisiert hat? Informiert euch über
die Intention des Drehbuchschreibers Anthony McCarten und des
Regisseurs Joe Wright.
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HISTORICAL BACKGROUND OF “THE DARKEST HOUR”
The ﬁlm of director Joe Wright shows the historical events from Churchill's inauguration on 10 May 1940 until his famous speech
“We shall ﬁght on the beaches” on 4 June 1940.
On 10 May 1940 Churchill’s private secretary, John Colville,
noted in his diary that Churchill might be able to leverage
Britain’s groaning war machine again, but remained a dangerous risk. Everybody was desperate due to the desolate prospects.1 A practical test of Churchill’s abilities as Prime Minister
was yet to come soon.

The situation in
France
At the end of May 1940,
the situation of the Allied
troops in France became
critical. The French were
about to surrender because of the German military advance. In Britain,
it was suggested by Foreign Secretary Halifax
and some of his supporters to seek peace with Hitler. What had happened? Boulogne
had been lost as channel harbour, Calais had been under siege
and was given up on 24 May. A quarter of a million British soldiers had been captured and were waiting in Dunkirk as German tanks were only 24 km away from the city. On 24 May
Hitler suddenly ordered to stop the advance. Until today it is
unclear why this stop was ordered. Was it the bad weather, a
necessary rest for his exhausted soldiers or did Hitler want to
teach his generals a lesson by showing them that only he was
the supreme commander of the Wehrmacht?

1

The “Operation Dynamo”

Tasks

Whatever the reason was, the stop command made an evacuation of the British and French troops from Dunkirk possible. Between 26 May and 4 June, merchant ships, ferries, private yachts,
rescue boats, steamships and rowing boats evacuated 338,226
Allied soldiers during the “Operation Dynamo”. Even though the
rescued soldiers left behind tons of war material that fell into
the hands of the Germans, this was more than anybody on the
side of the Allies had hoped for. It was the hour of birth for
Churchill as saviour of the nation. In his Churchill biography
Thomas Kielinger writes that the man he thought to be an egomaniac and a careerist, a gambler that was indeed smart, but
not reliable, having caused his own downfall, preferring exaggerated rhetoric and having a false understanding of England’s
greatness – this man found himself lifted on the pedestal of the
saviour.¹

• Create a timeline of the major events
leading up to the Dunkirk evacuation. Start with the beginning of
World War II in 1939.
• Collect information on "Operation
Dynamo". Write an article for the
newspaper The Times in which you
report on the rescue operation from
the British point of view. Pay special
attention to creating a meaningful
headline.
• In your group, discuss why, instead
of creating a biopic of Churchill's
life, only the events of May 1940 are
depicted in the film. Collect information on the intention of screenplay writer Anthony McCarten and
director Joe Wright.

Translated from German into English.
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