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Einführung

Die Handlung des Films
Es ist eine völlig neue Erfahrung und es bringt die Gefühle des 15-jährigen Darek, der in 
einem kleinen Dorf nahe der deutschen Grenze auf der tschechischen Seite des Lausitzer 
Berglands wohnt, gehörig durcheinander. Hanna, die ein Jahr ältere Schwester seines 
Freundes Jonas, interessiert sich neuerdings auffallend deutlich für ihn und sie kommt ihm 
dabei auf bisher unbekannte, doch sehr angenehme Weise sehr nah. Hanna ist offen und 
unbeschwert und sie duftet betörend nach Orangen. Doch meint es das Mädchen ernst? 
Immerhin scheint sie ebenfalls viel Spaß dabei zu haben, mit einem höchst eingebildeten 
Jungen aus ihrer Klasse auf dem Motorrad durch die Landschaft zu fahren.

Darek bräuchte jetzt Zeit für sich, um mit der ungewohnten Situation klar zu kommen. 
Die hat er aber nicht. Nach dem plötzlichen Tod der Mutter muss er sich neben der Schule 
nicht nur um seine achtjährige, geistig behinderte Schwester Ema kümmern, sondern auch 
um seinen Vater. Der versucht, seine Trauer und die Sorge um den drohenden Verlust des 
Arbeitsplatzes durch Alkohol zu vergessen. Dass sich Marta aus der Poststation ebenfalls 
um seinen Vater kümmert, will Darek aber nicht zulassen. Zu allem Unglück liegt er darüber 
hinaus wegen einer länger zurückliegenden tiefgreifenden Kränkung in Dauerfehde mit 
seinem früheren Kumpel Hugo.

Da taucht mit Uli ein alter Freund des Vaters aus Deutschland auf, was sowohl eine 
Chance verheißt, als auch neue Sorgen mit sich bringt. Uli kauft in ganz Europa kranke 
und damit für ihre Besitzer nutzlos gewordene Pferde auf. Die soll Dareks Vater auf den 
Familienweiden aufpäppeln und danach möchte Uli die Tiere für alle Seiten gewinnbringend 
weiterverkaufen.

Bald kommen die ersten Pferde. Vater und Sohn stürzen sich in die ungewohnte Arbeit. 
Doch dort, wo für die Männer der Nutzwert im Mittelpunkt steht, entwickelt Darek eine 
emotionale Beziehung. Bestärkt durch Herrn Havlik, einem Invaliden aus der Nachbarschaft, 
glaubt er daran, dass sich bei ausreichender Pflege die Pferde als Engel erweisen, die den 
Menschen Flügel verleihen können. Darek träumt davon, später einmal ein eigenes Gestüt 
aufbauen zu können.

Während eines Fußballtrainingslagers erfährt Darek ausgerechnet von Hugo, dass Uli 
inzwischen die Pferde abgeholt hat. Sie wurden nicht an andere Pferdeliebhaber verkauft, 
sondern zu einem Schlachthof in Italien gebracht. Darauf beruhte von Anfang an Ulis 
Geschäftsidee. Darek ist zutiefst enttäuscht. Seinem Vater kann er erst verzeihen, als 
der verspricht, nie wieder mit dem skrupellosen Geschäftsmann zusammenarbeiten zu 
wollen. Doch der Junge ist angesichts der vielfältigen Herausforderungen gereift, was am 
deutlichsten Hanna wahrnimmt. Sie stand Darek immer zur Seite und jetzt begreift er, dass 
seine erste Liebe mehr als ein Traum ist.
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Einführung für Lehrkräfte
Der Film basiert auf einer literarischen Vorlage von Iva Procházková. Sie zählt sowohl in 
Tschechien als auch in Deutschland seit fast drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Kinder- 
und Jugendbuchautorinnen. Wenn Iva Procházková über das Leben von Heranwachsenden 
erzählt, dann gelingt es ihr nicht nur deren Alltag authentisch zu zeichnen, sondern sie 
dringt gleichzeitig sehr genau in die Seelenwelt der Teenager vor. Darüber hinaus fließen 
in die jeweiligen Erzählungen indirekt die politischen Rahmenbedingungen ein, in denen 
sich ihre Protagonisten bewegen.

Procházkovás Weltsichten sind deutlich durch ihre biografischen Erfahrungen geprägt. 
Geboren Anfang der 1950er Jahre in Olmütz (Olomouc), war sie als Jugendliche 1968 
unmittelbar in die Hoffnungen und Enttäuschungen des „Prager Frühlings“ involviert. Ihr 
Vater Jan Procházka war ebenfalls Schriftsteller und galt als einer der führenden Köpfe 
der damaligen Demokratiebewegung. Nach dem Scheitern der Reformbemühungen 
innerhalb des kommunistischen Systems in der CSSR durfte Iva Procházková als Tochter 
eines Dissidenten nicht studieren. Sie begann Theaterstücke und literarische Texte zu 
schreiben und schlug sich mit einfachen Arbeiten durch. 1983 emigrierte sie mit ihrer 
Familie zunächst nach Österreich und dann in die Bundesrepublik Deutschland. Nach der 
„Samtenen Revolution“ 1989 arbeitete sie wieder in Tschechien und kehrte 1995 endgültig 
in ihre Heimat zurück.

Wenn die Autorin über Befindlichkeiten und Facetten von Adoleszenzprozessen schreibt, so 
schwebt hier immer die Forderung nach ausreichend Möglichkeiten einer freien Entfaltung 
des Individuums mit. Dies war in „der Epoche des Aufbaus des Kommunismus“, wie 
Procházková in ihrem Buch die Zeit des Sozialismus nennt, systemimmanent behindert, 
stellt aber auch in Zeiten der marktorientierten Demokratie für den Einzelnen eine 
permanente Herausforderung dar. 
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Iva Procházková hat als Drehbuchautorin die Grundlage für die filmische Adaption 
ihres Romans „Orangentage“ selbst geschaffen. Somit finden sich in der Inszenierung 
unverfälscht alle ihre weltanschaulichen Prämissen. Auf der anderen Seite fand allerdings 
keine konsequente Selektion statt, die von der Vielzahl der in der literarischen Vorlage 
angesprochenen Themenfelder eine dramaturgische Straffung mit Blick auf Kernpunkte 
für das filmische Erzählen geschaffen hätte. Hinsichtlich der Rezeption wäre es von daher 
empfehlenswert, sich in erster Linie auf die unterschiedlichen Aspekte der Liebesgeschichte 
zu konzentrieren. Alle anderen im Film angerissenen sozialen und kulturellen Probleme 
sollten mit Blick auf den zentralen Konflikt in abgestufter Wertigkeit, jeweils orientiert an 
der gegebenen Situation hinsichtlich der Rezipienten, einbezogen werden.

Bedingt durch die deutsche Koproduktion des Films hat es sich angeboten, die Handlung 
der Geschichte aus der Heimat der Autorin, dem tschechischen Schlesien, an die deutsche 
Grenze (den tschechischen Sudeten) zu verlegen. Darüber hinaus wurde aus der Tschechin 
Hanka das deutsche Mädchen Hanna. Damit erlangt ein zusätzlicher gesellschaftspolitischer 
Aspekt eine starke indirekte Bedeutung. Das deutsch-tschechische Grenzland war nach 
1918 immer wieder durch belastende Konflikte zwischen den dort lebenden, national 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen geprägt. Inzwischen gibt es im Rahmen eines 
vereinten Europas erfreuliche Entwicklungen hinsichtlich eines gemeinsamen Miteinanders. 
Die Liebe zwischen Hanna und Darek erlangt diesbezüglich geradezu eine symbolische 
Bedeutung.
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Adoleszenz

Themen und Aspekte

Periode der Nachpubertät (ca. 14-24), in der sich die personale Selbstverantwortung zu festigen 
beginnt. Körperliche Reifungsmerkmale sind bereits vorhanden. In psychischer Hinsicht 
werden die Erscheinungen der Pubertät allmählich im Sinne einer Persönlichkeitsfestigung 
abgebaut. Symptomatisch für diese Phase der Entwicklung ist das Streben nach Freiheit, 
verbunden mit zunehmendem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. 

Das heißt: Die Adoleszenz ist eine Lebensphase des Umbruchs, in der die Jugendlichen mit 
ihren körperlichen Veränderungen fertig werden müssen, sich von den Eltern loslösen, neue 
Beziehungen zu Gleichaltrigen aufbauen, ihre sexuellen Bedürfnisse integrieren und eine 
neue soziale und erste berufliche Identität entwickeln.

Literaturverfilmung/-adaption
Bei der Auseinandersetzung mit dem Film kann es von großem Gewinn sein, sich 
vergleichend mit der literarischen Vorlage zu beschäftigen. Hierbei können grundsätzlich 
die unterschiedlichen Erzählweisen betrachtet und erörtert werden. Es ist aber auch 
interessant zu sehen, wie sich einzelne erzählerische Schwerpunkte zwischen dem Buch 
und dem Film verschoben haben.

• Transformation eines (Prosa-) Textes in ein anderes Medium, den Film. Filmische Adaption 
ist immer auch Interpretation desselben.

• Zwei unterschiedliche ästhetische Erlebnisfelder. Hier sprachliche Erzählweise dort visuelle 
Erzählweise.

• Beide Medienarten haben eigenständige Darstellungs- und Vermittlungsformen. Film im 
Bereich der darstellenden Künste, Literatur im Bereich der symbolischen Künste.

• Bei Adaption werden aus Erzählungen Dialoge, aus Gedanken Bilder.
• Film kann die zeitliche Spanne eines Romans nicht reproduzieren, er kann dies aber durch 

Bildsprache kompensieren.
• Der Text erzählt linear in der Vergangenheit, der Film kann im Bild vieles gleichzeitig 

darstellen.
• Der literarische Text kann von außen beobachten, sich aber auch in die Personen 

hineinversetzen. Der Autor ist der allwissende Erzähler.
• Film zeigt Personen in ihrem Tun. Das Innere wird durch Bilder verdeutlicht und insbesondere 

durch Montage.
• Beide Kunstformen sind sich aber sehr nah in ihrem Anspruch.
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Impulse für den Unterricht

Aufgabenblock 1: Figurengestaltung

a) Hanna und Darek

• Charakterisiere sowohl Hanna als auch Darek.
• Worauf gründet sich die gegenseitige Faszination?
• Ist die Liebesgeschichte glaubhaft?
• Durch welche äußeren Umstände wird die Liebe auf die Probe gestellt?
• Wie verändert sich Darek durch die Liebe zu Hanna?

b) Dareks Vater, Uli, Herr Havlik

• Was unterscheidet die drei Männer und was ist an ihnen vergleichbar?
• Welche Probleme hat jeder der Männer zu bewältigen?
• Welche Strategien verfolgen sie bei der Lösung ihrer Konflikte?
• Welche Bedeutung hat jeder der Männer für Darek?
• Welche Bedeutung hat Darek jeweils für die Männer?

c) Dareks Mutter, die ihm in seinen Träumen erscheint und Marta

• Was unterscheidet die Frauen und was ist vergleichbar?
• Wie ist das Verhältnis zur Familie allgemein und wie im Speziellen zu Darek und Ema?
• Worin besteht der Lebensmittelpunkt der Frauen?
• Welche Strategie verfolgen sie bei der Lösung der Konflikte?
• Ändert sich Dareks Verhältnis zur Mutter, wenn sein Vater künftig mit Marta 

zusammenlebt?
• Warum fällt es Darek schwer, die Entscheidung des Vaters anzuerkennen?
• Welche Konsequenz hat die Entscheidung des Vaters für Dareks künftiges Leben?

d) Ema

• Welche Probleme hat Ema?
• Worin liegen die Stärken von Ema?
• Warum ist Ema für Darek wichtig?
• Welche Bedeutung hat die Familie für Ema?
• Warum mischt sich das Jugendamt in das Leben von Ema ein?

e) Roman mit den Schmalzhaaren und dem Motorrad

• Wodurch versucht der Junge Hannas Sympathie zu gewinnen?
• Warum macht er sich gegenüber dem Mädchen lächerlich?
• Warum will Hanna diesen Jungen nicht küssen?
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Aufgabenblock 2: Visuelles erzählen und sprachliche bilder
a) Das Geruchsvermögen ist einer der wichtigsten Sinne des Menschen. Weder die Literatur 

noch der Film können Gerüche widergeben. ORANGENTAGE lebt aber an entscheidender 
Stelle ausgerechnet von der Behauptung eines Geruchs.

• Was ist für Darek mit dem Orangengeruch, den er bei Hanna wahrnimmt, verbunden?
• Welche Gefühle werden bei ihm durch diesen Geruch ausgelöst?
• Wie vermittelt der Film über visuelle Eindrücke eine sinnliche Vorstellung von 

Orangenduft? 
• Benennt Gerüche, die euch angenehm bzw. unangenehm sind.
• Gibt es Geschichten, die für euch mit bestimmten Gerüchen verbunden sind? Welche 

sind das und wie könnt ihr diese beschreiben?

b) Darek hat eine Knotenschnur, die ihm sehr wichtig ist. Sie spielt im Buch als auch im Film
eine zentrale Rolle.

• Wie wird die Schnur im Film vorgeführt?
• Was heißt es, wenn der Zuschauer im Film die Schnur bereits sieht, bevor er sie erklärt 

bekommt?
• Welche Bedeutung hat die Knotenschnur für Darek?
• Warum müssen manche Knoten in der Schnur fester sein als andere?
• Was heißt es, wenn ein Knoten nie mehr zu lösen ist?
• Was heißt es, wenn man demgegenüber einen Knoten lösen kann?

c) Hanna versucht Darek näher zu kommen, indem sie ihn bittet, ihr für den Unterricht
 einen Schaltkreis zu bauen.

• Was ist ein Schaltkreis?
• Inwiefern ist das technische Projekt auch ein Bild für das Verhältnis, das sich zwischen 

Darek und Hanna entwickelt?
• Worauf deutet es hin, wenn Darek in den Schaltkreis keine schnöde Glühbirne, 

sondern ein lustiges Objekt einbaut?
• Warum wird durch Dareks spielerischen Umgang mit diesem Vorgang deutlich, dass 

sich Dareks Verhältnis zu Hanna in kurzer Zeit ändert?
• Versucht selbst einen Schaltkreis zu bauen, bei dem ein Objekt eurer Wahl in Betrieb 

gesetzt wird. Gern könnt ihr das Projekt in den Kunst- oder/und Physikunterricht 
mitnehmen.
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d) Im Buch ist es ein zerfallener Kuhstall mit der kaputten Aufschrift „LPG Fortschritt“, 
wohin sich Darek gern zurückzieht. Im Film wird dieses Gebäude deutlicher herausgehoben. 
Es könnte eher eine Fabrikanlage sein. Damit bekommt das Bauwerk eine größere optische 
Bedeutung und damit eine höhere Wichtigkeit für Darek.

• Welche Rolle spielt das Dach des Hauses für das Verhältnis zwischen Darek und 
Hanna?

• Wie wird über das Gebäude der entscheidende Konflikt zwischen Darek und seinem 
Vater erzählt?

• Welche Möglichkeiten haben sich durch Dareks Rückzugsraum auf dem Dach für die 
Kamera ergeben, etwas über das Lebensumfeld des Jungen zu erzählen?

• Wie wurde über das Gebäude etwas über eine vergangene Gesellschaft zu erzählen, 
die für die Menschen alles besser machen wollte und die wegen ihrer Methoden 
gescheitert ist?

e) Das Pferd als Symbol für Bewegung und Freiheit

• Was meint Herr Havlik mit diesem Satz?
• Durch welche Filmbilder wird Havliks These bestätigt?
• Welches Gefühl erfasst Darek, als er mit der als unzähmbar geltenden Stute ausreitet?
• Was bedeutet es sowohl für Darek als auch für den Vater, dass ein Pferd nicht an den 

Schlachthof verkauft wurde?

Herr Havlik meint, Pferde seien Engelwesen. Sie brauchen unsere Liebe und dafür geben sie 
uns ihre Flügel.
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Aufgabenblock 3: Ein Ereignis

Das sagt im Film Herr Havlik zu Darek. (im Buch auf Seite 152 nachzulesen)

• Was meint Herr Havlik, wenn er von einem Ereignis spricht?
• Inwiefern ist der Tod der Mutter ein Ereignis?
• Warum ist auch die Liebe zu Hanna ein Ereignis?
• Kann man das, was Herr Havlik mit Ereignis meint, vorhersehen, planen oder abändern?
• Wenn Ereignisse auftauchen, wie sollte man damit umgehen?

Aufgabenblock 4: Vom Buch zum film
a) Bei der filmischen Adaption von literarischen Texten werden u.a. aus Erzählungen Dialoge 

aus Gedanken Bilder.

• Zu Beginn des Romans wird die Weltvorstellung von Dareks Mutter, an die sich der 
Junge halten will, beschrieben. (S.5) Finde heraus, wie im Film diese Vorstellungen 
statt durch Worte durch Bilder vermittelt werden.

b) Der Film kann die zeitliche Spanne eines Romans nicht reproduzieren, er kann dies aber
 durch Bildsprache kompensieren.

• Als der Vater Darek erklärt, wie sie die Pferde halten wollen, verweist er auf das 
beträchtliche Weideland, das die Familie besitzt. Im Buch wird dieser Vorgang über 
drei Seiten lang beschrieben. (S.36-38). Vergleiche, wie lange es dauert und beschreibe 
mit welchen filmischen Mitteln der gleiche Vorgang dargestellt wird.

Literatur: Iva Procházková: Orangentage, Sauerländer Verlag, Mannheim 2012

„Ereignisse kann man nicht im Voraus berechnen. Und auch nicht kontrollieren. Sie sind 
plötzlich da. Sie bringen uns irgendwohin, geben uns etwas, fordern etwas ein. Sie verändern 
uns. Das ist ihr Sinn.“
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Aufgabenblock 5: Konfliktfelder

a) Dareks Mutter verstarb völlig unerwartet an Leukämie.

• Welche Rolle hat die Frau in der Familie eingenommen?
• Wie versuchen Darek, Ema und der Vater als Witwer den Tod zu verarbeiten?
• Wer versucht der Familie zu helfen?
• Warum fällt es Darek schwer, z.B. die Hilfe von Marta anzunehmen?
• Warum schaltet sich das Jugendamt in das Leben der Familie ein?
• Welche Lösungsansätze vermittelt der Film hinsichtlich der Trauerarbeit?

b) Ema war mit einer geistigen Behinderung geboren worden.

• Welche Probleme sind damit für die Familie verbunden?
• Welche spezielle Freude kann das Kind vermitteln?
• Wird Ema in den Alltag eingebunden oder wird sie ausgegrenzt?
• Wie steht Darek zu seiner Schwester?

c) Darek und Hugo im Dauerkonflikt

• Warum sind die Jungen verfeindet, obwohl sie einmal gute Freunde waren?
• Gibt es eindeutig einen Verursacher für die ständigen Prügeleien?
• Kann durch körperliche Gewalt der Konflikt gelöst werden?
• Welche Vorschläge gibt es, um den Streit zu beenden?

d) Arbeitslosigkeit des Vaters

• Warum verliert der Vater seine Arbeit?
• Was bedeutet das für die Familie?
• Woran ist zu erkennen, wie verzweifelt der Mann ist?
• Warum fällt es dem Vater so schwer, über seine Probleme mit anderen zu sprechen?
• Warum weicht er dem Jugendamt aus?
• Warum lehnt Darek das von Hanna unterbreitete Hilfsangebot ab?
• Welche Lösungsversuche werden im Film gezeigt?
• Auf wen kommt es an, um aus der Krise herauszufinden?
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e) Die sich entwickelnde Liebe zwischen Darek und Hanna ist der zentrale Konflikt des Films.

• Warum ist Darek überrascht, als sich Hanna besonders intensiv für ihn interessiert?
• Welche Gefühle erweckt das Mädchen in ihm?
• Wie reagiert er auf den Orangenduft? Was bedeutet dieser Duft für ihn?
• Warum wird Darek eifersüchtig, als Hanna mit Roman auf dem Motorrad davonfährt?
• Was will Darek Hanna beweisen, als er mit der Stute davonreitet?
• Was bedeutet es für Darek, als sich Hanna für ihn das T-Shirt auszieht?
• Wie verändert sich durch Hanna das Verhältnis Dareks zu seiner Familie?
• Woran ist zu erkennen, dass Darek erwachsener geworden ist?

f) Pferdehandel

• Setze den untenstehenden Text mit der Filmhandlung in Verbindung.

Songtext: ERBARME DICH

Die Räder rumpeln den schlaglochzerfurchten Weg entlang
Die Zugmaschine ächzt und dröhnt im zweiten, dritten Gang
Der Hänger folgt schlingernd den Schlangenlinien
Zwei Dutzend Pferde sind die Ladung, Schlachtvieh ist die Fracht
Vier Nächte und vier Tage und vielleicht noch eine Nacht
Von Litauen bis hinunter nach Sardinien
Dreitausend Kilometer liegen vor dem Elendstreck
Durch Kälte, Angst und Hitze auf dem zug‘gen Ladedeck
Mit groben Seilen lieblos festgebunden
Dreitausend Kilometer eingepfercht und festgezurrt
Bei jeder Kurve schmerzt der rauhe Strick, der harte Gurt
Scheuert bei jedem Rucken in den Wunden
Erbarme dich
Erbarme dich!
Erbarme dich der Kreatur
Sieh hin und sag nicht, es ist nur
Vieh!
Sieh hin und erbarme dich!

Insbesondere in Italien, Frankreich und Spanien gilt frisch geschlachtetes Pferdefleisch als 
Delikatesse. Skrupellose Händler versuchen dieses Bedürfnis zu befriedigen, indem sie 
insbesondere in Osteuropa Pferde billig aufkaufen und mit Gewinn an Schlachthöfe in den 
interessierten Ländern abgeben. Dafür müssen die Tiere oftmals in tagelangen Fahrten quer 
durch Europa transportiert werden. Das bedeutet für die Tiere eine große Quälerei. Im Jahr 
2000 hat der Sänger Reinhard Mey im Lied „Erbarme dich“ auf seiner CD „Einhandsegler“ die 
mit solchen Transporten verbundenen Probleme aufgegriffen.
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Sie leiden stumm, fast zwanzig Stunden geht die Reise schon
Die erste Rast in Zebrzydowice, der Zollstation
Ein stumpfer Tierarzt stempelt die Papiere
Würdigt die Pferde keines Blickes, nach drei Stunden nur
Treibt man sie wieder auf den Wagen, beginnt die Tortur
Von neuem für die längst erschöpften Tiere
Mit Schlägen und mit Tritten die Laderampe hinauf
Und strauchelt eines, stürzt eines und bricht eines den Lauf
Dann stoßen sie es mit Elektrostäben
Wieder und wieder auf, auch wenn‘s wieder und wieder fällt
Nur für ein Tier, das überlebt, gibt es am Ende Geld
Und nur ein Tier, das steht kann überleben
Erbarme dich.

Und weiter, immer weiter ohne Rast, es drängt die Zeit
Die Tiere längst zu Tod erschöpft, der Leidensweg noch weit
Die Fracht verletzt, gemartert und geschunden
Beim Tanken noch ein Eimer Wasser, die letzte Ration
Der letzte Schlagbaum vor dem Schlachthof, die letzte Station
Und rohe Knüppel knall‘n in offne Wunden
Eine Betonwanne, ein Bolzenschuß, achtlos gesetzt
Ein wildes Aufbäumen im Todeskampf und ganz zuletzt
Dringt aus den Kehlen eine Todesklage
Ein Laut, so schaurig, der schon nicht mehr von dieser Welt ist
In einem Todesschrei, den du dein Lebtag nicht vergißt
Endet in Cagliari alle Plage
Erbarme dich.

https://www.songtexte.com/songtext/reinhard-mey/erbarme-dich-43da0753.html

• Wie sind solche Geschäftspraktiken zu bewerten?
• Warum ist so etwas möglich?
• Vergleiche die Haltung von Uli und von Herrn Havlik zu den Pferden?
• Ein Pferd wurde von Dareks Vater nicht in den Schlachthof abgegeben. Warum hat 

er so gehandelt und welche Bedeutung hat das letztendlich für das Verhältnis zu 
seinem Sohn?

• Was kann getan werden, um derartige Tierquälerei zu beenden?
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