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Mehrere aktuelle filme aus Österreich und deutschland widmen sich dem aufwachsen in Kommunen. ein 
thema, das zunächst wie ein relikt der Vergangenheit wirkt – und durch das doch entscheidende universel-
le fragen aufgeworfen werden über das Verhältnis von gesellschaft und individuum, regeln und freiheit, 
generationen und geschlechtern. einfach gesagt geht es immer wieder um die frage: Wie wollen wir leben? 

das filmheft stellt anhand von „die Kinder vom friedrichshof“, „die Vaterlosen“ und „sommer in Orange“ 
anschaulich dar, wie dieses thema in den filmen behandelt wird, und gibt anregungen für deren einsatz 
im schulunterricht.
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1. Zum hintergrund des Unterrichtsmaterials

ihr Ziel ist nicht geringer als die gestaltung einer neuen, besseren gesellschaft. als alternative zur restriktiv 
empfundenen Mehrheitsgesellschaft verstehen sich die Kommunen, die selbstverwirklichung statt ent-
fremdung, freiheit statt regeln versprechen. doch oft entwickelt sich aus ihrer ideologie gerade das ge-
genteil: eine lebensgemeinschaft, die mehr einengt als befreit und mehr Unsicherheit als sicherheit bringt. 
auf höchst unterschiedliche art und Weise greifen drei aktuelle Produktionen aus Österreich und deutsch-
land – die beiden spielfilme „die Vaterlosen“ und „sommer in Orange“ und die dokumentation „die Kinder 
vom friedrichshof“ – dieses thema auf und setzen sich mit ihm ernsthaft oder humorvoll auseinander. 

das Unterrichtsmaterial zeigt anhand dieser drei Produktionen auf, welche universellen fragestellungen 
aufgeworfen werden. nach einem überblicksartikel, der sich zusammenfassend und filmübergreifend mit 
der darstellung der Kommunen in den filmen beschäftigt, folgen Vorstellungen der jeweiligen filme so-
wie ihrer filmästhetischen gestaltung. abschließend finden sich arbeitaufträge an die schülerinnen und 
arbeitsblätter. diese können direkt im Unterricht als Kopiervorlage verwendet werden und regen zu einer 
inhaltlichen und gestalterischen auseinandersetzung mit den filmen an.

das vorliegende Unterrichtsmaterial basiert auf den „cultural studies“, die auf einen interdisziplinären an-
satz der Kulturanalyse abzielen. Kultur wird dabei als feld sozialer, politischer und ökonomischer auseinan-
dersetzungen begriffen, in dessen Kontext den populären Medien eine besondere Bedeutung zukommt. 
so werden auch die selbstermächtigung des Publikums und die Machtstrukturen der Medien in Beziehung 
gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene – wie spezifische Medienangebote und Medienwirkungen – zu 
untersuchen. Weitere informationen zu diesem ansatz und zu filmerziehung als Bestandteil der „cultural 
studies“ bietet das einführungsheft zu begleitenden Unterrichtsmaterialien für lehrerinnen auf Basis der 
„cultural studies“, das als grundlage für alle von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien dient. 
http://www.filmabc.at/de/culturalstudies (stand: 01.09.2011)
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Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürfnissen der 
lehrerinnen auszurichten, bittet filmaBc um ein kurzes feedback zur nutzung der hefte. dazu steht auf 
mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein fragebogen online. 
http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 01.09.2011)

2. Kommunen und alternative lebensformen im aktuellen 
    spiel- und dokumentarfilm

in „die Kinder vom friedrichshof“ dokumentiert die filmemacherin Juliane großheim die erinnerungen fünf 
junger erwachsener an ihre Kindheit in der Kommune von Otto Muehl im Burgenland und zeigt so anschau-
lich und differenziert, was tatsächlich aus den gesellschaftlichen experimenten geworden ist. einen ähnli-
chen ansatz wählt Marie Kreutzer in ihrem drama „die Vaterlosen“, in dem der tod eines Vaters vier seiner 
Kinder wieder zusammenbringt. auch sie erinnern sich an die Zeit in der Kommune, die ihr Vater vor vielen 
Jahren initiiert hatte und die mittlerweile zerbrochen ist. eine andere form der Vergangenheitsbewältigung 
wiederum wählt Marcus h. rosenmüller in seiner Komödie „sommer in Orange“, die auf autobiografischen 
erlebnissen der drehbuchautorin Ursula gruber basiert. ein zwölfjähriges Mädchen, das in einer sannyasin-
Kommune im konservativen Oberbayern lebt, lehnt sich dabei allmählich gegen ihre Mutter und die regeln 
der anderen Kommunardinnen auf und will nur eines: normal sein.

diese drei aktuellen Beispiele machen deutlich, wie vielfältig geschichten über Kommunen und alternative 
lebensformen umgesetzt werden – von der nostalgisch gefärbten, in den 1980er-Jahren angesiedelten 
Komödie „sommer in Orange“ bis hin zu gegenwartsfilmen, die ungeschönt aus dem hier und Jetzt zurück-
blicken. Betont das genre der Komödie dabei die irrwitzigen auswüchse und spitzt Konflikte zu, so stehen 
die ernsthaften, teils traumatischen erfahrungen im Mittelpunkt von drama und dokumentarfilm. Jedes 
genre hat dabei seine Vorzüge – und jedes erreicht eine andere Zielgruppe. interessant ist es jedoch, trotz 
dieser unterschiedlichen ansätze nach thematischen gemeinsamkeiten zu suchen.

Freiheit als Zwang
Wird die „normale“ gesellschaft als einschränkend und restriktiv empfunden, so soll die Kommune einen 
Ort der freiheit darstellen: sich selbst verwirklichen, das eigene ich finden, sexualität frei ausleben, disku-
tieren statt verdrängen, teilen statt besitzen. Viele dieser grundsätze haben ihren Ursprung auch in den 
gesellschaftlichen Veränderungen der 1960er-Jahre in den Usa und europa, als die Jugendlichen sich mit 
einer eigenen Kultur und Musik radikal von den interessen, lebensgewohnheiten und idealen der eltern-
generation verabschiedeten.

in den drei filmen, die für dieses heft ausgewählt wurden, zeigt sich jedoch die negative seite dieser verord-
neten freiheit. Vor allem die Kinder haben darunter zu leiden, dass man sie sich selbst überlässt oder sogar 
zur freiheit zwingt. denn mit der regellosigkeit geht auch ein Orientierungsverlust einher und ein Verlust 
der sicherheit. Ohne für konservative Werte zu plädieren setzen sich die filme so mit der Zweischneidigkeit 
von regeln und freiheit auseinander. im extremfall wechselt lilli, die hauptperson aus „sommer in Orange“ 
gar die seiten, verlässt die sannyasin-Kommune und ordnet sich lieber freiwillig der bayerischen landbe-
völkerung mit deftigem, nicht-vegetarischem essen, trachten und Blasmusik sowie katholischem glauben 
unter, weil sich zu hause niemand um sie kümmert. 

Normalität und Anderssein
durch die betont alternative lebensweise entsteht ein anderer Konflikt: zwischen der Mehrheitsgesell-
schaft und der Kommune, zwischen richtig und falsch, normal und fremd. Bezeichnend ist, dass die Prota-
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gonistinnen aller drei filme die Kommunen nicht von außen betrachten, sondern direkt aus ihr stammen 
oder früher einmal in ihr gelebt haben. dass man „anders“ ist oder war, kann dabei durchaus auch als aus-
zeichnung verstanden werden, wie etwa in „die Vaterlosen“. eines der geschwister erweist sich noch immer 
als Verfechter des Kommunenlebens, sieht die chancen mehr als die Verfehlungen. für ihn hat der gedanke 
noch immer einen reiz, aus festen gesellschaftlichen strukturen auszubrechen und nach alternativen zu 
suchen. Wer sich anpasst und es allen anderen recht machen will, der ist ein feigling – so hat der übervater 
und das Kommunenoberhaupt es seinen Kindern beigebracht. Und doch ist es gerade auch das Misstrauen 
von außen, dass die Kommunen zusammenschweißt und zu einer einheit macht.

dass das anderssein manchmal überhaupt nicht erstrebenswert ist, zeigt sich wiederum in „sommer in 
Orange“. lilli sehnt sich danach, von den gleichaltrigen im dorf anerkannt zu werden. sie will dazugehören 
ohne aufzufallen, ohne stigma, ganz „normal“ eben – doch ist dies schwer, wenn man als freak gilt, weil 
man in einem haus mit vielen erwachsenen lebt, die orangefarbene Kleidung tragen, ein indisches thera-
piezentrum errichten wollen und an die große erleuchtung glauben.

Strukturen und Regeln
die ablehnung bisheriger gesellschaftlicher strukturen, Moralvorstellungen und regeln steht in den fil-
men meist im Vordergrund und wird zum gründungsmythos. die Kommune soll ein anderes leben ermög-
lichen, eine neue gesellschaft im Kleinen, ganz ohne Zwänge. so gilt die Kleinfamilie aus sicht der Muehl-
Kommune friedrichshof als konservativ und überkommen, die gesellschaft insgesamt als kapitalistisch ver-
blendet und überdies intolerant. statt einengenden Paarbeziehungen werden offene Beziehungen prokla-
miert, freie liebe für freie Menschen. Zum Problem werden all diese Befreiungsversuche doch schnell – und 
zwar genau dann, wenn die zwanghafte ablehnung aller bestehenden regeln und strukturen geradewegs 
zu neuen regeln führt. in der Kommune von Otto Muehl wurden Zweierbeziehungen strikt unterbunden, 
nicht einmal ihre Väter und Mütter sollten die Kinder kennen. die gemeinschaft der Kommune als egalitä-
re großfamilie sollte so die traditionelle Kleinfamilie ablösen. dabei machen gerade die interviews in „die 
Kinder vom friedrichshof“ mit den fünf jungen erwachsenen, die in der Kommune aufgewachsen sind, 
die folgen dieses experiments deutlich und wie sehr diese neue regel dem widersprochen hat, was die 
Mitglieder der Kommune sich gewünscht hätten. ein Mitwirkender des films fasst es so zusammen: „die 
Otto-Muehl-Kommune ist ein Beispiel für eine Kommune, die vom totalen hippie-Zusammenleben zur ab-
soluten Kontrolldiktatur wurde.“

Macht und Machtmissbrauch
dass die gleichberechtigung nur graue theorie blieb, veranschaulichen archivausschnitte in „die Kinder 
vom friedrichshof“ ebenso wie die rückblenden in „die Vaterlosen“. ausgerechnet den initiatoren der 
Kommunen kommt dabei eine leitungsfunktion zu. alles blickt zu diesen Männern hoch – und sie, die die 
regeln und ideologie bestimmen, nutzen ihre Macht auch aus. 1988 wurde Otto Muehl angeklagt, 1991 
schließlich zu sieben Jahren haft verurteilt. ihm wird der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendli-
chen vorgeworfen. die abschottung von der „normalen“ gesellschaft scheint somit zu einer gefahrenquelle 
zu werden, die ebenfalls hierarchien, Machtverhältnisse, gewalt und Unterdrückung hervorbringt, wenn 
auch auf eine andere art und Weise. 

3. didaktische Vorbemerkungen zu den vorgestellten filmen

Wie wollen wir leben? Um diese grundsätzliche frage geht es immer wieder in den drei vorgestellten fil-
men, die jeweils auf ihre art ohne pädagogischen Zeigefinger von dem scheitern einer Utopie erzählen. 
das themenfeld Kommunen und alternative lebensformen bietet für den Unterricht dabei nicht nur histo-
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rische anknüpfungspunkte an die gesellschaftlichen Umbrüche in den 1960er-Jahren oder den fall Otto 
Muehl. Vielmehr dürfte das thema auch Jugendliche ansprechen, weil viele in diesem alter den Wunsch, die 
gesellschaft zu verändern und das leben nach eigenen regeln zu gestalten, nur allzu gut kennen. 

im Mittelpunkt können dabei vor allem die thematischen schwerpunkte des überblickartikels stehen, die 
sich nicht nur anhand eines einzelnen films erarbeiten lassen, sondern auch als verbindendes element 
mehrerer filme. gerade letztere herangehensweise ist besonders interessant, da somit unterschiedliche 
ansätze und standpunkte der filmemacherinnen deutlich unterschieden werden können und sich ein 
komplexeres Bild ergibt.

der differenzierte Umgang mit Kommunen in den filmen, der sowohl positive als auch negative seiten 
aufzeigt, erscheint als ausgangspunkt für eigene überlegungen und diskussionen besonders wertvoll. in-
teressant ist zudem die frage, warum gerade zum jetzigen Zeitpunkt mehrere filme entstehen, die sich mit 
diesem thema auseinandersetzen. Bei einer Behandlung im Unterricht kann zum einen auf die autobiogra-
fischen Ursprünge eingegangen werden, die in allen drei filmen zu finden sind, zum anderen aber auch auf 
die reaktionen, die die filme hervorgerufen haben.

in den arbeitsaufträgen und arbeitsblättern am ende dieses Begleitmaterials finden sich Vorschläge, wie 
diese themen aufgegriffen werden können. eine inhaltliche auseinandersetzung ist dabei ebenso wichtig 
wie eine Beschäftigung mit der filmischen Umsetzung, die durch die klare Bildsprache die handlungen 
deutlich kommentiert und einblicke in die gefühlswelten der Protagonistinnen gibt.

4. die Kinder vom friedrichshof
dokumentarfilm, deutschland 2010, digiBeta, farbe, 81 Minuten

Regie / Drehbuch Juliane großheim

Kamera sandra Merseburger

Schnitt Barbara gies

Musik attila Muehl, andy simanowitz

Produktionsfirma Kunsthochschule für Medien Köln und unafilm in Koproduktion mit arte

Altersempfehlung ab 15 Jahre

Themen Kindheit, Verantwortung, gesellschaft, Utopien, Macht und Machtmissbrauch

Unterrichtsfächer deutsch, religion und ethik, Psychologie und Philosophie, geschichte – sozialkunde – 

Politische Bildung, Bildnerische erziehung, Medienerziehung

DVD  für den Privatgebrauch bzw. in Österreich auch für den Unterrichtseinsatz kann die dVd

  des films beim Vertrieb „rise and shine“ (Kontakt: stefan Kloos, info@kloosundco.de) oder 

  direkt über die filmemacherin (Kontakt: Juliane großheim, mail@juligrossheim.com) ange-

  fordert werden. die Kosten betragen 17,98 eUr inklusive Mehrwertsteuer und Versand.

Worum geht es in „Die Kinder vom Friedrichshof“?
in der ersten hälfte der 1970er-Jahre gründete der österreichische aktionskünstler Otto Muehl auf dem 
gelände des friedrichshofs im Burgenland die so genannte Muehl-Kommune. eine gesellschaft, die ihre 
Kinder nicht schädigt, persönlichen Besitz zugunsten von gemeinschaftseigentum auflöst, eine freie entfal-
tung der sexualität ermöglicht und den künstlerischen ausdruck von Kindheit an fördert, war das Ziel. das 
gesellschaftliche experiment, das durch ein anderes Zusammenleben auch zu einem „neuen Menschen“ 
führen sollte, scheitert 1991, als Muehl wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu 
sieben Jahren haft verurteilt wird. 
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der dokumentarfilm von Juliane großheim lässt fünf junge erwachsene, die in der Kommune aufgewach-
sen sind, von ihren erfahrungen erzählen. tatsächlich haben sie alle einen künstlerischen Beruf eingeschla-
gen – und doch zeigt sich auch hier, dass die radikale ablehnung einer „normalen“ erziehung in „normalen“ 
familien viele schattenseiten hervorgebracht hat. Offen berichten die Mitwirkenden über ihre Kindheit in 
der Kommune und ermöglichen damit einen einblick in eine zunehmend totalitäre struktur aus der sicht 
derjenigen, die sich nicht aus freiem Willen für dieses leben entscheiden konnten.

Anmerkungen zur filmischen Gestaltung 
die interviews mit den fünf Protagonistinnen werden zum teil ergänzt durch gespräche mit ihren Müt-
tern sowie durch archivmaterial, das den alltag in der Kommune zeigt und zudem durch die aussagen der 
Mitwirkenden in neuem licht erscheint. Besonders deutlich werden unter anderem das perfide system 
aus überwachung und Kontrolle, die öffentliche Bloßstellung und demütigung unter dem deckmantel der 
Befreiung sowie die hierarchische Ordnung, die mit neuen Vokabeln (die „struktur“) eingeführt wurde. 

die regisseurin selbst taucht nicht im film auf. sie montiert die aussagen und ihre Beobachtungen der 
Protagonistinnen sowie das archivmaterial und lässt so eine differenzierte darstellung entstehen, die die 
Zuschauerinnen zu einer eigenen haltung auffordert. interessant ist insbesondere, dass einer der Protago-
nistinnen ein leiblicher sohn von Otto Muehl ist, der seinen Vater stärker verteidigt als alle anderen und 
damit auch eine andere sichtweise in den film bringt.

Arbeitsauftrag 1 – Der historische Hintergrund 
die schülerinnen recherchieren hintergründe über die Muehl-Kommune und wie diese dargestellt wird und 

vergleichen dies mit den hintergrundinformationen, den darstellungsweisen und der Position der regisseurin 

aus dem film.                 > siehe Arbeitsblatt 1 im Anhang

Arbeitsauftrag 2 – Meinungen zum Film
im Kontext der Begründung einer Jury, die den film bei der diagonale – festival des österreichischen films in 

graz ausgezeichnet hat, geben die schülerinnen anhand von filmbezügen und der filmischen Umsetzung eine 

persönliche einschätzung des films ab.               > siehe Arbeitsblatt 2 im Anhang

Arbeitsauftrag 3 – Die Kommune: „Eine eigene Welt“
die schülerinnen befassen sich mit aussagen aus dem film zum Verhältnis der Kommune zu regeln und struk-

turen, mit den Versprechungen, die die Kommune Menschen macht, und mit den gründen, weshalb Menschen 

einer Kommune beitreten.                > siehe Arbeitsblatt 3 im Anhang

Arbeitsauftrag 4 – Diskussion
die schülerinnen diskutieren gemeinsam, wie vor derartigen sektenähnlichen Kommunen, wie sie im film zu 

sehen sind, gewarnt werden kann.
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5. die Vaterlosen
spielfilm, Österreich 2011, 35mm, farbe, 105 Minuten

Regie / Drehbuch Marie Kreutzer

Kamera leena Koppe

Schnitt Ulrike Kofler

Musik david hebenstreit

DarstellerInnen andreas Kiendl, andrea Wenzl, emily cox, Philipp hochmair, Marion Mitterhammer, 

sami loris, Pia hierzegger, Johannes Krisch, axel sichrovsky, seraphine rastl u. a.

Produktionsfirma novotny & novotny filmproduktion

Kinoverleih thimfilm (Österreich), 24 Bilder filmagentur (deutschland)

Kinostart 08.04.2011 (Österreich), 04.08.2011 (deutschland)

Alterskennzeichnung ab 12 Jahre (Jugendmedienkommission des BMUKK), ab 6 Jahre (fsK)

Altersempfehlung ab 16 Jahre

Themen familie, traumata, gemeinschaft, gesellschaft, Utopie

Unterrichtsfächer deutsch, religion und ethik, Psychologie und Philosophie, geschichte – sozialkunde – 

Politische Bildung, Bildnerische erziehung, Medienerziehung

Worum geht es in „Die Vaterlosen“?
am sterbebett des Vaters ist eigentlich alles wie immer. für niki, der mittlerweile als arzt in München arbei-
tet, bleiben als letzte Worte nur häme. feige sei er, weil er es immer allen recht machen wolle. so war der 
Vater schon früher. Unangepasst, anders, auch abweisend. in einer Kommune auf dem land in Österreich 
schuf er den raum für eine andere gesellschaft. freier sollte dort alles sein – und besser. neben niki wuch-
sen dort auch Vito und Mizzi auf, echte geschwister oder halbgeschwister. Und Kyra. doch die existenz 
von Kyra wurde nach deren auszug aus der Kommune mit ihrer Mutter weitgehend verschwiegen. Mizzi, 
die jüngste der geschwister, kannte sie überhaupt nicht. Umso größer ist die überraschung, als Kyra kurz 
nach dem tod des Vaters im haus steht. fragen werden gestellt und allmählich kommen verdrängte erinne-
rungen wieder ans licht. Vito erweist sich noch als Verfechter der Kommunenidee und würde die einstige 
gemeinschaft, die schon vor Jahren auseinander gebrochen ist, gerne wiederbeleben. Viel kritischer sehen 
dies die anderen, die den Vater als Patriarchen durchschaut haben. die Beerdigung des Vaters ist für Kyra so 
auch nicht der grund, in dem haus ihrer Kindheit zu bleiben. Vielmehr will sie herausfinden, wer ihre familie 
eigentlich ist und was familie bedeutet.

Anmerkungen zur filmischen Gestaltung
„die Vaterlosen“ wurde von Marie Kreutzer nach autobiografischen erlebnissen inszeniert. große teile des 
films bestehen aus dialogszenen, in denen die Weltanschauungen und familienbilder der figuren aufein-
anderprallen und diskutiert werden. Mit einem guten gefühl für ihre Protagonistinnen offenbart Kreutzer 
dadurch einen Blick in deren seele. die komplexe auseinandersetzung mit der Bedeutung von familie, 
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freiheit, sicherheit und Verantwortung sowie nähe und distanz verliert nur gegen ende des films etwas 
an Bedeutung, weil das trauma der figuren und ihre last an der Vergangenheit auf eine bestimmte schlüs-
selszene zurückgeführt wird. ansonsten bleibt ein vielschichtiges Bild, das fragen aufwirft und zum nach-
denken anregt.

die langen dialoge werden ergänzt durch eindrucksvolle stimmungsbilder in der gegenwart, die sich vor 
allem aus dem setting des einstigen Kommunenhauses und dem nahe gelegenen see ergeben. ist die 
farbgestaltung in der gegenwart naturalistisch gehalten, so wirken die zahlreichen rückblenden wie alte, 
vergilbte Postkarten. Bemerkenswert ist darüber hinaus der einsatz einer flachen tiefenschärfe. auch wenn 
die figuren nahe beieinander stehen, wird doch nur eine Person scharf gezeigt. aus dieser filmtechnischen 
Umsetzung ergibt sich eine besondere Wirkung: die figuren scheinen nicht auf einer ebene zu stehen und 
werden künstlich voneinander getrennt. das spiel mit schärfe und Unschärfe betont ihre distanz.

Arbeitsauftrag 1 – Das Vaterbild 
anhand der analyse eines szenenbildes und von szenen aus dem film sowie durch eigene recherche befassen 

sich die schülerinnen mit dem im film vermittelten Bild des Vaters und seiner rolle. 

> siehe Arbeitsblatt 4 im Anhang

Arbeitsauftrag 2 – Die Beziehungen der Figuren
die schülerinnen befassen sich anhand eines figurendiagramms mit den Beziehungen der filmfiguren.

> siehe Arbeitsblatt 5 im Anhang

Arbeitsauftrag 3 – Bildsprache
anhand ausgewählter szenenfotos befassen sich die schülerinnen mit der Wirkung des filmischen Mittels der 

tiefenschärfe und mit der filmsprachlichen Kommentierung der Prinzipien „Zusammenhalt“ und „gemeinschaft“ 

in einer Kommune.                   > siehe Arbeitsblatt 6 im Anhang

6. sommer in Orange
spielfilm, deutschland 2011, 35mm, farbe, 110 Minuten

Regie Marcus h. rosenmüller

Drehbuch Ursula gruber

Kamera stefan Biebl

Schnitt georg söring

Musik gerd Baumann

DarstellerInnen Petra schmidt-schaller, amber Bongard, Béla Baumann, georg friedrich, Oliver Korittke, 

Brigitte hobmeier u. a.

Produktionsfirma Odeon Pictures, roxyfilm

Kinoverleih filmladen filmverleih (Österreich), Majestic filmverleih (deutschland)

Kinostart 02.09.2011 (Österreich), 18.08.2011 (deutschland)

Alterskennzeichnung ab 6 Jahre (Jugendmedienkommission des BMUKK), ab 12 Jahre (fsK)

Altersempfehlung ab 12 Jahre, von der Jugendmedienkommission des BMUKK als empfehlenswerte satiri-

sche sozialkomödie ab 10 Jahre positiv gekennzeichnet

Themen erwachsenwerden, familie, normalsein und anderssein, freiheit und regeln, toleranz, 

Werte, sekten

Unterrichtsfächer deutsch, religion und ethik, Psychologie und Philosophie, geschichte – sozialkunde – 

Politische Bildung, Bildnerische erziehung, Medienerziehung
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Worum geht es in „Sommer in Orange“?
als im sommer 1980 eine sannyasin-Kommune von Berlin ins bayerische dorf talbichl zieht, um dort in 
einem alten Bauernhof ein therapiezentrum im geiste des indischen gurus Bhagwan zu eröffnen, steht 
die kleine Welt dort plötzlich Kopf. Was sind das nur für seltsame Menschen, die kein fleisch essen, aus-
schließlich orangefarbene Kleider tragen, halbnackt im garten meditieren und nur indische namen haben? 
terroristen? Oder einfach nur Verrückte? diejenige, die mit allen diesen Vorurteilen und den anfeindungen 
der dorfbewohnerinnen am meisten zu kämpfen hat, ist lilli, die zwölfjährige tochter der Kommunardin 
amrita. sie muss die grundverschiedenen Welten irgendwie verknüpfen, mit denen sie zum einen in der 
schule, zum anderen zu hause zu tun hat. dabei möchte sie doch eigentlich nur eines: ganz normal sein 
und normale freunde haben. Und nicht nur das. die ganze freiheit, die sie in der Kommune hat, bringt auch 
Probleme. denn während die erwachsenen im strudel von selbstfindung, Bewältigung von traumatischen 
Kindheitserfahrungen und Beziehungsstress ganz mit sich selbst beschäftigt sind, kümmert sich niemand 
um lilli und ihren jüngeren Bruder fabian. lilli sieht nur einen ausweg: rebellion gegen die liberalen ideen 
ihrer Kommune – und das heißt: anpassung. also beginnt lilli heimlich, in der schule das „Vater Unser“ zu 
beten, bei den nachbarn fernzusehen und fleisch zu essen, tauscht die orangefarbenen Kleider gegen ein 
dirndl und tritt der örtlichen Blasmusikkapelle bei. als die sannyasins sich jedoch entschließen, auch an 
dem dorffest in talbichl teilzunehmen, entdeckt amrita ihre tochter und es kommt zum eklat.

Anmerkungen zur filmischen Gestaltung
Marcus h. rosenmüller lässt in „sommer in Orange“ die regeln zweier gesellschaften exemplarisch auf-
einanderprallen und macht seinen film so auch zu einer culture-clash-Komödie, in der die konservati-
ve bayerische dorfbevölkerung ebenso fremd wirkt wie die in Orange gekleidete sannyasin-Kommune. 
selbstverständlich führt der versöhnliche tonfall des films dazu, dass diese beiden Welten sich schließlich 
doch einander annähern, wenn die Kommunardinnen den spießer in sich erkennen und die Oberbayern 
ein wenig lockerer werden. 

indem rosenmüller die Perspektive der zwölfjährigen lilli wählt, greift er auch zentrale themen von co-
ming-of-age-filmen auf, die sich mit anpassung und Widerstand, der sehnsucht nach anerkennung einer-
seits und dem finden eines eigenen lebensstils andererseits beschäftigen. gegen die figuren der Kinder 
wirken die erwachsenen zunächst überzeichnet und karikaturenhaft, offenbaren jedoch allmählich auch 
ernsthafte Zwischentöne. 

die inszenierung unterstreicht unterdessen durch eine dynamische Kameraführung, fröhliche Musikunter-
malung und leuchtende farben die ausgelassenheit und das gefühl der freiheit der sannyasin-Kommune, 
während das dorfidyll farblich eher weiß-blau und trist wirkt. sowohl die fremdartigkeit als auch die ge-
fühlslagen finden so einen filmischen ausdruck.

filmaBc Materialien no 39 8
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Arbeitsauftrag 1 – Die Lebenssituation der Kinder
die schülerinnen befassen sich mit der erzählperspektive im film und mit der rolle der jungen erzählerin lilli.

> siehe Arbeitsblatt 7 im Anhang

Arbeitsauftrag 2 – Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
die schülerinnen befassen sich mit den regeln, nach denen die sannyasin in „sommer in Orange“ nach eigenen 

aussagen leben wollen und gehen dabei insbesondere auf das Verhältnis zwischen eltern und Kindern ein.

> siehe Arbeitsblatt 8 im Anhang

Arbeitsauftrag 3 – Culture Clash
anhand einer analyse eines szenenfotos und der Betrachtung der farbgestaltung befassen sich die schülerin-

nen mit der darstellung der unterschiedlichen Welten, die im film aufeinanderprallen.

> siehe Arbeitsblatt 9 im Anhang

Arbeitsauftrag 4 – Diskussion: Anpassung oder Auflehnung
Zu „sommer in Orange“ hat der regisseur Marcus h. rosenmüller das folgende gesagt: „für mich sind es diese 

zwei seelen in jeder Brust. die eine, die sagt: ,Müsste man nicht freier, liberaler, offener, wilder leben.’ Und die 

andere, die sagt: ,regeln sind gut für mich.’”

sich auflehnen oder sich anpassen? die schülerinnen beziehen stellung, welches Verhalten ihrer Meinung nach 

richtig ist und diskutieren darüber in der Klasse.

7. filmübergreifende arbeitsaufgaben

es bietet sich an, die vorgestellten filme nicht nur einzeln sondern auch im Vergleich miteinander zu behan-
deln, um bestimmte gemeinsame – sowohl inhaltliche als auch gestalterische – aspekte des der Umsetzung 
des themenfeldes „Kommunen“ und „alternative lebensentwürfe“ in aktuellen spiel- und dokumentarfil-
men genauer betrachten zu können. folgende arbeitsaufträge an die schülerinnen sind dazu möglich.

Arbeitsauftrag 1 – An wen richten sich die Filme?
die schülerinnen befassen sich mit den erzählformen, die die vorgestellten filme verwenden und mit den Ziel-

gruppen, die sie ansprechen möchten.             > siehe Arbeitsblatt 10 im Anhang

Arbeitsauftrag 2 – Gemeinsame Themen in Filmen über Kommunen
die schülerinnen befassen sich mit der darstellung der aspekte familie, freiheit, regeln, Verantwortung, Macht 

und hierarchien sowie Offenheit in den vorgestellten filmen.           > siehe Arbeitsblatt 11 im Anhang

Arbeitsauftrag 3 – Die Bedeutung des Themas heute
die schülerinnen recherchieren in tageszeitungen, fachzeitschriften und im internet, wie die drei vorgestellten 

filme wahrgenommen wurden und bringen ihre eigene Meinung ein.           > siehe Arbeitsblatt 12 im Anhang

Zudem gibt es weitere empfehlenswerte filme, die das themenfeld „Kommunen“ und „alternative lebens-
entwürfe“ aufgreifen und zur Vertiefung des themas im Kontext und in ergänzung zu diesem Material be-
trachtet werden können, z. B.:

> Zusammen (lukas Moodysson, schweden 2000)
> Into the Wild (sean Penn, Usa 2007)
> Wer wenn nicht wir (andres Veiel, deutschland 2011)
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8. links 

Links zu den Filmen
>  Offizielle film-Website „die Vaterlosen”: http://www.dievaterlosen.at/

>  Pressespiegel zum film „die Vaterlosen“: http://www.film-zeit.de/film/21856/die-VaterlOsen/Kritik/

>  Offizielle film-Website „sommer in Orange”: http://www.sommerinorange.de/

>  Pressespiegel zum film „sommer in Orange“: http://www.film-zeit.de/film/22250/sOMMer-in-Orange/Kritik/

>  Website des Vertriebs „rise and shine“, über den die dVd von „die Kinder vom friedrichshof“ angefordert 

werden kann: http://www.kloosundco.de/de/worldsales/friedrichshof.html

>  filminformationen zu „die Kinder vom friedrichshof” bei der Kunsthochschule für Medien Köln:  

http://www.khm.de/pm/projekte/projekt/paview/2806

>  Website über den heutigen friedrichshof, enthält unter der rubrik „geschichte“ auch informationen über die 

Muehl-Kommune: http://www.friedrichshof.at

>  Website ehemaliger Bewohner der Muehl-Kommune, die kritisch über Muehl und seine öffentliche Wahrneh-

mung als Künstler berichtet: http://www.re-port.de

Links zu Filmvermittlung
>  filmaBc – institut für angewandte Medienbildung und filmvermittlung: http://www.filmabc.at

>  mediamanual.at – die interaktive Plattform des BMUKK für die aktive Medienarbeit an der schule:  

http://www.mediamanual.at

>  informationen und definitionen zur filmerziehung / filmästhetik in der in der weltgrößten Online-filmschule: 

http://www.movie-college.de/

>  24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://vierundzwanzig.de

>  filmpädagogisches Online-Portal von Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und Vision Kino:  

http://www.kinofenster.de

>  Mediaculture-Online – das internetportal für Medienpädagogik, Medienbildung und Medienkultur des  

landesmedienzentrum Baden-Württemberg: http://www.mediaculture-online.de/

Links zu filmsprachlichen und filmanalytischen Grundbegriffen und zu Filmanalyse
>  glossar bei 24 – das Wissensportal der deutschen filmakademie: http://www.vierundzwanzig.de/glossar 

>  „die sprache des films“ bei mediamanual.at des BMUKK:  

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/filmgestaltung/grundelemente/sprache_des_films/

> „Bausteine zur filmanalyse“ bei Mediaculture-Online:  

http://www.mediaculture-online.de/filmanalyse.1220.0.html

>  „lexikon der filmbegriffe“ im Online-filmlexikon des Bender Verlag: http://www.bender-verlag.de/lexikon

stand alle links: 01.09.2011

Bildnachweise
die verwendeten Bilder entstammen den Pressematerialien der folgenden Verleiher oder Produktionsfirmen: 

„die Kinder vom friedrichshof“: unafilm, Juliane großheim 

„die Vaterlosen“: thimfilm, novotny & novotny filmproduktion

„sommer in Orange“: Majestic filmverleih, filmladen filmverleih

alle Bildrechte liegen bei den genannten firmen und Personen. die abbildungen in diesem Unterrichtsmaterial 

dienen als Bildzitate ausschließlich der filmwissenschaftlichen beziehungsweise filmpädagogischen analyse. die 

abbildungen sind von der creative-commons-lizenz, der dieses heft unterliegt, ausgenommen und dürfen aus 

dem Kontext des gesamthefts bzw. der einzelseiten genommen, nicht weiterverwendet werden.
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9. filmaBc Unterrichtsmaterialien / impressum 

die in Kooperation mit der Medienabteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur von film-

aBc erstellten Unterrichtsmaterialien bieten lehrpersonen zu ausgewählten österreichischen und internationa-

len spiel- und dokumentarfilmen sowie zu aktuellen film- und Medienphänomenen relevante hintergrundinfor-

mationen und stellen Beispiele für mögliche diskussionen und (gruppen-)übungen bereit. Bislang sind folgende 

hefte erschienen (als kostenfreier pdf-download unter http://www.filmabc.at/de/hefte):

heft 01:  einführungsheft

heft 02:  Zeitgeist – der film

heft 03:  heile Welt

heft 04:  nouvelle Vague Viennoise – Kurzfilme

heft 05:  tschuschen:Power

heft 06:  Batman – the dark Knight

heft 07:  freche Mädchen

heft 08:  James Bond – ein Quantum trost

heft 09:  ein augenblick freiheit

heft 10:  castingshows

heft 11:  sneaker stories

heft 12:  Propaganda im Us-amerikanischen  
 spielfilm

heft 13:  Youtube – Werkzeug von Politik und 
  Werbung

heft 14/15:  VisiOnary – dokumentarische filme

heft 16/17:  VisiOnary – essayfilm und avantgardefilm

heft 18:  gewalt in Musikvideos – gangster rap 
 medienpädagogisch betrachtet

heft 19:  der Junge im gestreiften Pyjama

heft 20:  home

heft 21/22:  faszination Kino

heft 23:  twilight – Vom Vampirmythos zur  
 Popkulturinszenieren

heft 24:  Bock for President

heft 25:  die Bucht

heft 26:  Udo Proksch – Out Of control

heft 27:  Kick Off

heft 28:  Populärkultur und geschichts - 
 vermittlung – aktuelle spielfilme über  
 den  nationa lsozialismus

heft 29:  Bilder der arbeit im film

heft 30:  Kick ass

heft 31:  soziale realität im europäischen spielfilm

heft 32:  the social network

heft 33:  in harmonie mit der natur –  
 die ökologische Botschaft der filme von 
 hayao Miyazaki

heft 34:  We’re the Kids in america – lebenswelten 
 (Us-amerikanischer) Jugendlicher im  
 spielfilm

heft 35:  Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft

heft 36:  still learning – exposition, analyse und  
 entwicklung von figuren im spielfilm

heft 37:  spannender als das wahre leben? 
 doku-soaps zwischen Beobachten und 
 inszenieren 

heft 38:  lachen will gelernt sein.  genre und 
 erscheinungsformen des Komischen im 
 österreichischen spielfilm

http://www.filmabc.at
http://www.filme-schoener-sehen.de
http://www.null7.at
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://www.filmabc.at/de/hefte
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Gesellschaftliche Experimente – Die Kinder vom Friedrichshof        Arbeitsblatt  1
Der historische Hintergrund

>  suche in mehreren Quellen nach hintergründen über die Muehl-Kommune. Vergleiche die 
darstellung von Otto Muehl, der Kommune und ihrer Ziele. 

>  halte schriftlich fest, welche hintergrundinformationen auch in „die Kinder vom friedrichs-
hof“ genannt werden – und wie sich die regisseurin positioniert.
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Gesellschaftliche Experimente – Die Kinder vom Friedrichshof        Arbeitsblatt  2
Meinungen zum Film

„die Kinder vom friedrichshof“ wurde 2010 auf der diagonale – festival des österreichischen 
films in graz mit dem Preis der Jury der diözese graz-seckau mit der folgenden Begründung 
ausgezeichnet:

„Unaufdringlich und dennoch auf einer hoch emotionalen Ebene positioniert, thematisiert die Regis-
seurin Juliane Großheim das kontroversielle Leben Otto Muehls. Die Darstellung der Kommune als 
Metapher für geschlossene Gesellschaftssysteme an sich kommt ohne didaktischen Fingerzeig und 
manipulative Kommentare aus und schafft so den Raum für eine kritische Auseinandersetzung.”

>  Wenn du mit der Jury übereinstimmst: Belege die argumente der Jury, indem du auf kon-
krete szenen aus dem film Bezug nimmst. gehe dabei auch auf die filmische Umsetzung ein.

            

            

            

            

            

>  Wenn du eine andere Meinung als die Jury vertrittst: formuliere eine knappe persönliche  
einschätzung des films und belege deine Meinung durch konkrete filmbezüge.
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Gesellschaftliche Experimente – Die Kinder vom Friedrichshof        Arbeitsblatt  3
„Eine eigene Welt“

eine Mitwirkende beschreibt den friedrichshof in dem dokumentarfilm wie folgt:

„Eine eigene Welt für sich, die nur mit der Realität nicht so viel zu tun hatte, weil es ja eigene Regeln 
und eine eigene Ideologie gab.”

> stelle anhand dieser aussage das Verhältnis der Kommune zu regeln und strukturen dar.

            

            

            

> Was wurde den Menschen versprochen? Was hat die Kommune eingelöst?

            

            

            

> Welche gründe könnten die Menschen gehabt haben, der Kommune beizutreten?

            

            

            

>  diskutiert gemeinsam, wie vor derartigen sektenähnlichen Kommunen gewarnt werden 
kann.
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Gesellschaftliche Experimente – Die Vaterlosen        Arbeitsblatt  4a
Das Vaterbild

das szenenfoto zeigt eine rückblende mit dem Vater der vier hauptfiguren.

>  Welcher charakter wird durch das Kostüm und die Körpersprache auf diesem Bild von dem 
Vater gezeichnet?

            

            

            

            

>  Welche rolle spielt der Vater in der Kommune? Vergleiche diese auch mit realen Kommunar-
den wie Otto Muehl (zum Beispiel in dem dokumentarfilm „die Kinder vom friedrichshof“).
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Gesellschaftliche Experimente – Die Vaterlosen       Arbeitsblatt  4b
>  Wie soll das Zusammenleben nach der Meinung des Vaters in der Kommune sein? Wie emp-

finden es die anderen Kommunardinnen und die Kinder? stelle die ansichten gegenüber.

Aspekt des Zusammenlebens Meinung des Vaters dazu Meinung der anderen dazu
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Gesellschaftliche Experimente – Die Vaterlosen         Arbeitsblatt  5
Die Beziehungen der Figuren

erstelle ein figurendiagramm mit den folgenden Personen: 
Hans (der Vater) – Anna (die Mutter) – Kyra – Mizzi – Niki – Vito – Sophie (Vitos Freundin) – 
Miguel (Kyras Freund)

>  Positioniere figuren, die sich nahe stehen, auch in dem diagramm nahe beieinander.

>  Zeige durch blaue linien Verbundenheit, durch rote linien Konflikte auf und kommentiere 
diese mit stichworten.

>  Welche der figuren ist dir besonders sympathisch, welche am wenigsten?  
Begründe deine Meinung.

            

            

            

            

.    .

(

.    .(
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Gesellschaftliche Experimente – Die Vaterlosen         Arbeitsblatt  6
Bildsprache

Vergleiche die ausgewählten szenenfotos aus „die Vaterlosen”. 

> Welche Wirkung hat der einsatz einer flachen tiefenschärfe?

            

            

            

            

>  Wie kommentiert diese filmische Umsetzung das Prinzip des „Zusammenhalts“ und  
der „gemeinschaft“ in einer Kommune?   
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Gesellschaftliche Experimente – Sommer in Orange         Arbeitsblatt  7
Die Lebenssituation der Kinder

„sommer in Orange“ wird aus der Perspektive von lilli erzählt. 

> Wie wehrt sich lilli gegen die situation in ihrem Zuhause?

            

            

            

            

            

>  Wodurch unterscheidet sie sich von Jugendlichen in anderen filmen, die sich gegen ihre  
eltern und lehrerinnen auflehnen?
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Gesellschaftliche Experimente – Sommer in Orange         Arbeitsblatt  8
Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung

>  formuliere regeln, nach denen die sannyasin in „sommer in Orange“ nach eigenen aussagen 
leben wollen. gehe dabei insbesondere auf das Verhältnis zwischen eltern und Kindern ein.

            

            

            

> Vergleiche diese regel mit dem obigen szenenfoto aus dem film. Wie kommentiert dieses 
Bild das Verhalten der erwachsenen?

            

            

            

> Welche regeln würde sich lilli wünschen?
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Gesellschaftliche Experimente – Sommer in Orange         Arbeitsblatt  9
Culture Clash

> Beschreibe die Welten, die auf dem szenenfoto aus dem film aufeinanderprallen. 

            

            

            

> Was bedeutet fremdheit und anderssein demnach in „sommer in Orange“?

            

            

            

>  gehe auch auf die farbgestaltung im film ein und stelle dar, wie die Welt der sannyasin- 
Kommune und der dorfbevölkerung durch die inszenierung unterschieden wird.
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Gesellschaftliche Experimente – Filmübergreifende Arbeitsaufgaben Arbeitsblatt  10
An wen richten sich die Filme?

>  Welche Zielgruppe sprechen „die Kinder vom friedrichshof“, „die Vaterlosen“ und  
„sommer in Orange“ an?

Zielgruppe

„die Kinder vom friedrichshof”

„die Vaterlosen”

„sommer in Orange”

> stelle dar, welche stärken die jeweiligen erzählformen als dokumentarfilm (1), drama (2) und 
Komödie (3) haben.

(1)
            

            

            

(2)
            

            

            

(3)
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Gesellschaftliche Experimente – Filmübergreifende Arbeitsaufgaben Arbeitsblatt  11
Gemeinsame Themen in Filmen über Kommunen

> Wie behandeln die filme die folgenden aspekte? Beschäftigt euch in Kleingruppen jeweils 
mit einem thema. erarbeitet dabei insbesondere die gemeinsamkeiten zwischen den filmen.

„Die Kinder vom  
Friedrichshof“

„Die Vaterlosen“ „Sommer in Orange“

Familie

Freiheit

Regeln

Verantwortung

Macht und  
Hierarchien

Offenheit
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Gesellschaftliche Experimente – Filmübergreifende Arbeitsaufgaben Arbeitsblatt  12
Die Bedeutung des Themas heute

recherchiere in tageszeitungen, fachzeitschriften (zum Beispiel „ray“) oder im internet, wie die 
drei filme wahrgenommen wurden.

> Welche themenfelder waren den rezensentinnen besonders wichtig?

            

            

> Welche öffentlichen diskussionen wurden angestoßen?

            

            

> Welche Bedeutung haben die drei filme im Moment?

            

            

> Welche diskussionen sollten deiner Meinung nach durch sie angestoßen werden?

            

            

> hältst du diese themen für relevant und aktuell? Begründe deine Meinung.

            

            


