Das neue Meist erwerk von
Steven Spielberg

Materialien für den Unterricht
©2011 Dreamworks II
Distribution Co., LLC

Ab 16. Februar 2012

Im Verleih von Walt Disney Studios
Motion Pictures, Germany

Vorwort
Der Erste Weltkrieg ist bereits in vielen Filmen thematisiert worden und
bleibt doch, gerade für jüngere Kinobesucher, nicht greifbar, da eine Einfühlung in die Stimmung der damaligen Zeit heutzutage nahezu unmöglich scheint.
GEFÄHRTEN, das neue Kinoepos von Erfolgsregisseur Steven Spielberg
bietet die Möglichkeit, sich der epochal wichtigen Thematik, der so genannten Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, auf einem anderen Weg zu
nähern. Gerade für Kinder und Jugendliche ist ein allumfassender Krieg
oftmals schwer verständlich und wird in diesem Film aus einer ganz anderen Sichtweise gezeigt, der eines Pferdes, das den Krieg auf allen Seiten
miterlebt und sich eigentlich die ganze Zeit nach seinem besten Freund
und der Heimat sehnt.
Die Unterrichtsmaterialien, konzipiert für Schülerinnen und Schüler ab der
8. Jahrgangsstufe, sollen eine fächerübergreifende Auseinandersetzung
mit dem Film ermöglichen. So finden sich Anregungen für den Unterricht
aufgeteilt in drei verschiedene Themenkomplexe, die losgelöst voneinander bearbeitet werden können und mit Anregungen für die Lehrkraft, aber
auch mit Arbeitsblättern und Kopiervorlagen verbunden sind. Die inhaltliche Auseinandersetzung ist dabei genau so wichtig wie die Analyse der
filmischen Mittel an sich. Das Material dient somit zur Vor- und Nachbereitung, umfasst aber auch Arbeitsaufträge für den Kinobesuch. Alle
Themenkomplexe enthalten Aufgabentypen für die Sekundarstufe I und II,
die auf der jeweiligen Seite gekennzeichnet sind, so dass eine altersangemessene, spannende Auseinandersetzung mit dem Film ermöglicht wird.
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Peter Mullan

David Thewlis

Inhalt des Films
Joeys Leben beginnt auf einer Weide in Großbritannien. Bereits bei seiner Geburt wird er von einem Menschen
beobachtet, der in seinem weiteren Leben eine große Rolle spielen wird: Albert, der Sohn eines Farmers aus dem
Dorf. Der Junge ist vom ersten Augenblick an fasziniert von Joey und besucht ihn auf der Weide, um Freundschaft mit ihm zu schließen. Nach anfänglichem Zögern gelingt eine erste Annäherung. Die aufkeimende Freundschaft scheint allerdings beendet, als Joey und seine Mutter auf einer Viehauktion versteigert werden sollen.
An dieser Auktion nimmt auch Alberts Vater teil, der für die eigene Farm ein Arbeitspferd ersteigern möchte.
Die Teilnehmer der Auktion sind beeindruckt von Joeys Anblick, seiner Kraft und seiner Ausstrahlung. Auch bei
Mister Lyons, dem Großgrundbesitzer des Ortes, weckt er Interesse. Da allerdings Alberts Vater, Ted Narracott,
seinerseits Pächter von Lyons, eine große Abneigung gegen diesen hegt, steigert auch er auf Joey, obwohl dieser ein nicht gezähmtes Pferd ist, das keine Arbeit verrichten kann. Die Auktion wird zum zähen Ringen um Joey,
bei dem schließlich Ted Narracott triumphiert. Schnell wird ihm jedoch bewusst, dass er nun kein Geld mehr für
ein Arbeitspferd hat und sein Sieg über Lyons somit einen faden Beigeschmack erhält.
Als er nach Hause kommt zieht er sich auch den Zorn von Alberts Mutter, Rose Narracott, zu, die nicht verstehen
kann, wie ihr Mann sich zu diesem Kauf hat hinreißen lassen können, da er damit ihre gesamte Existenz aufs
Spiel gesetzt hat. Nur Alberts Eingreifen kann verhindern, dass sie ihren Mann direkt wieder los schickt, um Joey
zurück zu geben und ein anderes Pferd zu besorgen. Albert verspricht seiner Mutter, Joey zu zähmen und ein
erstklassiges Arbeitspferd aus ihm zu machen.
Es folgt eine sehr glückliche Zeit für die beiden Freunde, in denen Joey viel dazu lernt und sich mehr und mehr an
Albert gewöhnt. Auf eine erste Probe wird die Freundschaft gestellt, als ein Besuch des Grundbesitzers Lyons,
der seine Niederlage gegen Narracott bei der Auktion immer noch nicht verwunden hat, klar macht, wie wichtig
es ist, dass Joey als Arbeitstier funktioniert. Lyons droht den Narracotts, ihnen die Farm zu nehmen, sollten sie
die Pacht nicht rechtzeitig bezahlen können. Durch den gemeinsamen Einsatz von Joey und Alfred scheint die
Familie gerettet, ein steiniger Acker kann bestellt werden, nachdem Joey gelernt hat, einen Pflug zu ziehen. Allerdings vernichtet ein Unwetter die Ernte und Ted Narracott steht wieder ohne Geld da. Sein letzter Ausweg bleibt,
Joey zu verkaufen. Diesem kommt jeodch der Erste Weltkrieg zuvor. Nicht nur junge Männer, nein auch Pferde
werden für die Kompanie auf dem Dorfplatz rekrutiert. So verkauft Ted Narracott Joey für gutes Geld an Captian
Nichols, der dem verzweifelten Albert verspricht, für Joey genauso gut zu sorgen, wie er es getan hat. Die beiden
Freunde müssen auf unbestimmte Zeit Abschied nehmen, denn Albert ist noch zu jung für den Kriegsdienst und
kann Joey nicht nach Frankreich begleiten.
Im Krieg findet Joey schnell einen neuen Begleiter, Topthorn, das schwarze Pferd des Kommandanten aus
Nichols` Kompanie. Gleich im ersten Gefecht fällt Nichols und beide Tiere sind nun in den Händen der Sieger des
Kampfes, der Deutschen. Von diesen werden Joey und Topthorn für den Sanitätsdienst eingesetzt und machen
Bekanntschaft mit dem Sanitäter Günther und seinem jüngeren Bruder Michael. Als dieser näher an die Front
rücken soll, ist Günther verzweifelt, denn er hatte seiner Mutter geschworen, auf den Jüngeren aufzupassen. In
einer waghalsigen Aktion fliehen die Brüder schließlich auf Joey und Topthorn. Sie werden allerdings in ihrem
Versteck aufgespürt und erhalten die Strafe, die Deserteuren der damaligen Zeit zustand...
Joey und Topthorn, von den deutschen Häschern unentdeckt, werden am nächsten Morgen von einem französischen Mädchen namens Emilie gefunden. Sie nimmt die beiden Pferde mit nach Hause, und Joey und sein
Freund erleben eine harmonische, wenn auch kurze Zeit bei Emilie und ihrem Großvater. Bei einem Ausritt an
ihrem Geburtstag wird das Mädchen von deutschen Soldaten aufgegriffen, die Pferde fallen wieder in die Hände
der Deutschen. Joey und Topthorn sollen nun als Lasttiere Kanonen ziehen. Topthorn, der noch nie schwere Arbeit verrichtet hat, wird als erster der Beiden ins Geschirr gespannt. Als sich aber zeigt, dass er nicht weiß, wie er
es anfangen soll, springt Joey für ihn ein – er erinnert sich noch an den Acker, den er gemeinsam mit Albert gepflügt hat. Leider sind seine Bemühungen, seinen Gefährten zu entlasten, vergebens, denn wie unzählige andere
Pferde vor ihm bricht auch Topthorn unter der schweren Arbeit bald zusammen, sein Körper ist geschunden, sein
Wille zu leben gebrochen. Schweren Herzens nimmt Joey Abschied von seinem treuen Begleiter und kann dank
eines deutschen Soldaten fliehen. Joey will so weit wie möglich weg von der Front, in Panik galoppiert er ziellos
durch die Kampflinien. Seine Flucht wird allerdings durch eine Stacheldraht-Barriere gestoppt, aus der er sich
nicht mehr alleine befreien kann. Verletzt und völlig erschöpft bleibt Joey im Stacheldraht liegen, nichts ahnend,
dass er sich genau zwischen den Angriffslinien befindet. Nur durch das beherzte Eingreifen eines englischen
und eines deutschen Soldaten wird Joey ein weiteres Mal gerettet. Beide Soldaten vergessen, angerührt durch
Joeys Schicksal und gefangen von seiner Ausstrahlung, ihre eigentliche Rivalität und arbeiten Hand in Hand. Sie
verabschieden sich als Freunde, nachdem der englische Soldat das Pferd beim Münzwurf gegen den Deutsch
gewonnen hat. So gelangt Joey wieder hinter die Angriffslinien, und zwar auf englischer Seite...
Auch Albert ist inzwischen auf dem europäischen Festland und hat die Hoffnung, Joey wieder zu finden, niemals
aufgegeben. Durch mehrere Ereignisse, in deren Verlauf sowohl Joey als auch Albert beinahe ihre Leben verlieren, treffen sich die beiden Freunde im Feldlager von Alberts Kompanie wieder. Nichts scheint sie jetzt noch
trennen zu können...
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Thematische Anknüpfungspunkte
Unterrichtsfächer

Themen

Geschichte

•
•
•
•
•

Deutsch

•
•
•
•
•

Sozialwissenschaften /
Sozialkunde

•
•

Ausbruch und Verlauf des Ersten Weltkriegs
Schauplätze des Ersten Weltkriegs
Karten als Geschichtsquelle kennenlernen
und verwenden
Formen der Kriegsführung:
Kavallerie, Artillerie, Infanterie
Karten als Geschichtsquellen erkennen
und analysieren
Texte sinn- und formgerecht vorlesen und
vortragen, dramatische Szenen spielen
Gestaltendes Arbeiten, Umgang mit
Sprache und Literatur
Medien nutzen und reflektieren
Wechselwirkung von Wort, Bild und Ton
verfolgen
Eigene gestalterische Möglichkeiten weiter
ausbilden: Inszenierungsversuche, mediale
Gestaltung, produktive Auseinandersetzung
mit Bildern und Texten
Gesellschaftsstrukturen erkennen
und analysieren
Heutige Gesellschaftsstrukturen einordnen
und beurteilen

Hinweis zum pädagogischen Begleitmaterial

Alle Materialien in diesem Heft dürfen für den Unterricht vervielfältigt werden.
Das vorliegende Unterrichtsmaterial ist in mehrere Themenkomplexe gegliedert, die in sich geschlossen sind
und aus Informationsmaterialien und praktischen Übungen bestehen. Sie sind untereinander frei kombinierbar
und dienen der Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs von GEFÄHRTEN. Mit den Arbeitsmaterialien ist ein
fächerübergreifender Unterricht gut durchführbar, die Thematik lässt sich aber auch in einem der angegebenen
Fächer behandeln.

Kinovorstellungen für Bildungseinrichtungen
Erleben Sie dieses packende Kinoereignis mit Ihren Schülerinnen und Schülern!

Bei Interesse an einer Schulvorstellung, mit Ihrer Klasse oder Gruppe, zu Steven Spielbergs neustem Meisterwerk GEFÄHRTEN, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Bei der Organisation dieses Kinoerlebnisses
helfen wir Ihnen gerne - von der Suche nach einem passenden Kino über den richtigen Termin bis hin zur
Absprache der Veranstaltung. Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Wünschen an
gefaehrten@education-gmbh.de. Wir kümmern uns dann gerne darum und nehmen für weitere Informationen
Kontakt zu Ihnen auf.

Impressum
Herausgeber:		
			
Redaktion und Grafik:
Bildnachweise:		
Vertrieb: 			
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Im Profil
Steven Spielberg

* 18.12.1946 in Cincinnati, Ohio
Bereits im zarten Alter von acht Jahren wurde Steven Allan Spielberg von seinem Vater mit einer Super-8-Kamera
ausgestattet. So weckte dieser die Begeisterung und das Talent des Jungen, der in der Folge alles dafür tat,
um als Regisseur arbeiten zu können. Zunächst inszenierte er allerdings nur einzelne Projekte und Folgen von
Fernsehserien, bevor er 1975 mit „Der weiße Hai“ weltweit den Durchbruch schaffte. In der Folge spielten fast
alle seine Filme Rekordsummen ein und gehören häufig zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.
Zu seinen bekanntesten Filmen gehören unter anderem:
Die Indiana-Jones-Reihe (in Zusammenarbeit mit Georg Lucas)
E.T. der Außerirdische
Jurassic Park
Die „Zurück in die Zukunft“-Reihe
Schindlers Liste
Der Soldat James Ryan
A.I. – Künstliche Intelligenz
Catch me if you can
u.v.m
Spielberg erhielt bisher zweimal den Oscar für die beste Regiearbeit in einem Film, für das Holocaust-Drama
„Schindlers Liste“ von 1994 und „Der Soldat James Ryan“ von 1999, der ebenfalls im Zweiten Weltkrieg spielt.
Steven Spielberg kam mit dem Stoff für seinen neuen Film GEFÄHRTEN im Theater in Berührung. Seine langjährige Freundin und Produzentin vieler seiner Filme Kathleen Kennedy überredete ihn zu einem Theater-Besuch,
nachdem sie selber von der Theater-Adaption des Romanes „Schicksalsgefährten“ begeistert gewesen war.
Spielberg liefen nach eigenen Angaben bereits nach einigen Minuten die Tränen der Rührung über die Wangen
– sein Interesse für den Stoff war geweckt. Es folgte der Anruf des Erfolgsregisseurs beim Autor der RomanVorlage, Michael Morpurgo, der seinerseits immer mit seiner Frau gescherzt hatte, das eines Tages sicher noch
Spielberg bei ihm anrufen werde. Als es passierte, konnte er sein Glück nicht fassen und willigte gerne in eine
Zusammenarbeit ein.
Zitat Steven Spielberg:

„Ich finde, es ist eine sehr ehrliche Story, ich habe sie als einen Film für Familien gesehen, über die
Reise eines Jungen und eines Pferdes, die sich einmal sehr nahe waren, aber durch das Schicksal
auseinandergerissen werden. Ich hoffe, dass diese Geschichte Menschen durch das gemeinsame
Erleben zusammenbringen wird. Ihre Botschaft kann man in jedem Land nachfühlen.“
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Schulmaterial
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1. Themenkomplex: Historischer Hintergrund

1.1. Informationen zum Ersten Weltkrieg - Arbeitsblatt
28. Juni 1914: Das Attentat auf den österreichisch-ungarischen
Thronfolger in Sarajevo löste die Julikrise aus, in der die allgemeinen
Rivalitäten der europäischen Großmächte offen zu Tage traten.
Alle Bemühungen um eine Konfliktlösung scheiterten.
02. August 1914: Ohne offizielle Kriegserklärung besetzten deutsche
Truppen Luxemburg, am 3./4. August rückte der rechte Flügel der deutschen Armee in das neutrale Belgien ein. Das französische Heer war
alarmiert und startete eine Offensive, die jedoch schnell an der deutschen
Kampfkraft scheiterte.
September 1914: Die bereits aus Paris geflohene französische Regierung befahl den Gegenangriff auf der ganzen Linie zwischen Paris und
Verdun. Es kam zur Schlacht an der Marne (5. bis 12. September), in deren Folge der deutsche Generalstabschef von Moltke den Befehl zum
Rückzug gab, weil seine Truppen geschwächt waren. Im Anschluss an die
Marne-Schlacht versuchten Franzosen und Engländer, die deutschen
Stellungen zu durchbrechen, die Deutschen schlugen allerdings bei der
Schlacht um Verdun zurück.
22. April bis 25. Mai 1915: Die deutsche Armee setzte zum ersten Mal
in der internationalen Kriegsgeschichte Giftgas ein. In der Schlacht bei
Ypern wurde so die Zahl der qualvoll gestorbenen Soldaten der Entente
um ein Vielfaches erhöht.
In Deutschland hatte man schon lange einen Zweifrontenkrieg befürchtet: Im Jahr 1915 versuchte die deutsche Kriegsleitung nun, Russland mit
einem Offensivschlag niederzuwerfen. Nach einigen Erfolgen erstarrte der
Krieg im Osten allerdings nach der Neujahrsschlacht Mitte Dezember bis
Mitte Januar 1916 zum Stellungskrieg.
Auf Grund dieser Entwicklung suchten die Mittelmächte die Entscheidung im Westen. Mit großem Einsatz der Artillerie begann am 22. Februar
1916 der deutsche Angriff auf die Festungsanlage von Verdun. Insgesamt
forderten die monatelangen, zermürbenden Kämpfe in den Schützengräben um Verdun mehr als 700.000 Menschenleben auf beiden Seiten.
Zusätzlich kämpften Briten und Franzosen und die deutsche Armee noch
in der Stellungsschlacht an der Somme (24. Juni bis 26. November), der
mehr als 500.000 Deutsche, 200.000 Franzosen und 500.000 britische
Soldaten zum Opfer fielen. Auch an der Ostfront gab es weitere hohe Verluste zu verzeichnen, jedoch keinen Erfolg zu vermelden.
Die militärische Entwicklung wurde 1917 durch zwei Ereignisse stark beeinflusst: Zum einen brach in Russland die Februarrevolution aus, zum
anderen trat am 06. April 1917 die USA in den Ersten Weltkrieg ein, was
die Siegchancen der Mittelmächte rasch schwinden ließ.
Während 1917 der Krieg im Westen weiterhin als verbissener Grabenkampf geführt wurde, schlossen Russland, dessen Kriegshandlungen
durch die Oktoberrevolution stark gehemmt waren, und das Deutsche
Reich den Frieden von Brest-Litowsk. Dieser wurde am 3. März 1918
unterzeichnet.
Nach zahlreichen Gegenschlägen und Offensiven kam das Ende der
deutschen Bemühungen im Westen mit der Schlacht bei Amiens vom
08. -11. August 1918. Die deutschen Truppen wurden nach und nach in
ihre Ausgangsstellungen zurückverlegt.
Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand zwischen den
Mittelmächten und den Staaten der Entente in einem Eisenbahnwaggon
im Wald von Compiègne unterzeichnet. Insgesamt hatte der krieg rund
17 Millionen Menschenleben gefordert.
Der Weg für den Friedensvertrag von Versailles war geebnet.
(Quelle: www.dhm.de)

10

Arbeitsaufträge
Vorbereitung des Kinobesuchs
•
	

Trage die fettgedruckten Daten und Begriffe in die folgende Tabelle ein und versuche,
sie eigenständig zu erklären. (Sek.I)

•
	

Recherchiere dann im Internet und in Lexika, um deine erste Einschätzung zu bestätigen
oder ggf. zu korrigieren. (Sek.I)

•
	
	

Während des 1. Weltkrieges machten Begriffe wie „Blankovollmacht“, „Herrenfahrt auf Paris“ oder
„Die Hölle von Verdun“ die Runde. Versucht diese zu erklären und sprecht über Eure Assoziationen.
Recherchiert dann die Bedeutung im Internet. (Sek.II)

BEGRIFF / DATUM
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EIGENE ERKLÄRUNG

RECHERCHE-ERGEBNIS

1.2. Schauplätze des Krieges – Joeys langer Weg (Arbeitsblatt)
Der Erste Weltkrieg spielte sich an verschiedenen Fronten ab.
Entscheidend für den Kriegsverlauf waren vor allem die Ereignisse an der
West- und der Ostfront. Die „Westfront“ bezeichnet die sich auf rund 750
Kilometer erstreckende Frontlinie vom Ärmelkanal im Norden bis zur
Schweizer Grenze im Süden, während die Ostfront vom Baltikum bis zum
schwarzen Meer reichte.
Lange hatten die deutschen Militärs einen Zweifrontenkrieg gefürchtet, als
er zur Realität wurde, hatte man sich im Westen vor allem mit Engländern
und Franzosen, im Osten mit Russland auseinander zu setzen.
Joeys Weg führt ihn von Devon in England über den Ärmelkanal nach
Frankreich, dort hält er sich in Quiévrechain und schließlich an der Somme
auf. Er nimmt also an den Kämpfen an der Westfront teil.

Arbeitsaufträge (Sek.I)
Vorbereitung des Kinobesuchs
•
	
•
•
	

Schau Dir die folgenden Karten genau an und vergleiche den Frontverlauf in den beiden Kriegsjahren.
Was fällt Dir auf?
Trage dann die Orte der größten Schlachten, die unter 1.1 genannt waren, in die beiden Karten ein.
Versuche abschließend, Joeys Weg in den Krieg auf der Karte nachzuvollziehen, indem Du auch die
Grafschaft Devon und den französischen Ort Quiévrechain einzeichnest.
Informiere Dich dazu in einem Atlas. Markiere dann Joeys Weg mit einem roten Pfeil.

Frontverlauf 1914:
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Frontverlauf 1918:

(Quelle der Karten: Lebendiges Museum Online, Deutsches Historisches Museum, Berlin
http://www.dhm.de/lemo/objekte/karten/1914/index.html)

1.3. Pferde im Krieg
Joey, das Pferd aus GEFÄHRTEN erlebt viele Facetten des Ersten Weltkriegs und bekommt unterschiedliche Rollen zugeteilt. Das ist nicht
ungewöhnlich, denn Pferde spielten mehr als 3.000 Jahre lang eine wichtige Rolle in den Kriegen, bis sie nach dem 2. Weltkrieg endgültig aus
dem Kriegsdienst entlassen wurden. Ihre Aufgaben entwickelten sich stetig weiter – in der Antike und der frühen Neuzeit waren Pferde auf dem
Schlachtfeld die einzigen Fortbewegungsmittel, sie wurden nach und nach
immer besser gepanzert, bis sie sich zu den fast komplett vermummten
Schlachtrossen aus dem Mittelalter entwickelten.
Seit dem 2. Jahrtausend vor Christus mussten Pferde die Streitwagen der
antiken Völker ziehen, sie zogen Assyrer, Perser, Ägypter, Griechen und
Römer in ihre Schlachten. Als Reitpferd im Krieg, als Pferd einer Kavallerie, kam das Pferd erstmals im 9. Jahrhundert vor Christus zum Einsatz.
Die Kavallerie nahm dann nach und nach eine immer wichtigere Stellung
ein, da die Streitwagen für lange Wege nicht nutzbar und außerdem für
Kampfhandlungen weniger wendig waren. Alexander der Große (356-323
v. Chr.) legte angeblich den Grundstein für eine stetige Nutzung der Kavallerie, er galt als verwegener Reiter und soll die klassische Taktik der Kavallerie erfunden haben, nämlich den Gegner an den Flanken zu überflügeln
und ihm dann in den Rücken zu fallen. Für Napoleon Bonaparte (17691821) symbolisierten Pferde zusätzlich Macht und Stärke, weswegen er
sich häufig auf prächtigen Pferden abbilden ließ. Sein Lieblingspferd, der
Araberschimmel Marengo, den er seit 1800 bis hin zur Schlacht von Waterloo 1815 ständig ritt, fiel dort den Siegern in die Hände und lebte bis ins
13

hohe Pferdealter von 38 Jahren in Großbritannien. Sein Skelett ist heute
im Nationalen Armeemuseum in London ausgestellt, was den Stellenwert
des Pferdes verdeutlicht.
Die Anzahl der berittenen Heere wurde im folgenden Jahrhundert stetig
geringer, immer häufiger wurden Pferde als Last- und Zugtiere eingesetzt.
Vor allem im Ersten und Zweiten Weltkrieg dienten sie dazu, Nachschub
an die Front zu schaffen und die schwere Artillerie, also Kanonen und
andere Geschütze, zu bewegen. Dabei starben zahllose Pferde an Erschöpfung und Verletzungen, so wie im Film Joeys Freund Topthorn, das
schwarze Pferd, das ihn von Beginn an begleitet. Zudem dienten Pferde
der Aufklärungsarbeit und wurden in Spürtrupps eingesetzt. Vor allem im
Ersten Weltkrieg hatte das zur Folge, dass viele Pferde durch vergaste
Wälder oder Orte gehen mussten.
Allein von der deutschen Wehrmacht wurden im Ersten Weltkrieg etwa 1,5
Millionen Pferde zum Kriegsdienst eingezogen, im Zweiten Weltkrieg waren es dann sogar 2,7 Millionen. Man schätzt, dass davon im Ersten Weltkrieg etwa 1 Millionen, im zweiten Weltkrieg sogar 1,8 Millionen Pferde
umkamen.
Neben ihrem Nutzen als Arbeitstiere im Krieg haben Pferde für viele Soldaten aber auch immer eine ganz besondere Stellung eingenommen. Sie
wurden zu Gefährten und Vertrauten, einen Effekt, den auch Joey im Film
GEFÄHRTEN verdeutlicht. Trotz der Grausamkeit des Krieges und den
unmenschlichen Verhältnissen schafft er es, die Soldaten verschiedener
Lager zu beeindrucken und ihre Empathie und Menschlichkeit zu wecken.
Fast alle, auf die Joey im Krieg trifft, behandeln ihn gut oder sehen in ihm
eine Stütze für ihr eigenes Wohlbefinden.
Heute erfüllen Lastwägen und Flugzeuge auf dem Landweg den Dienst
der Kriegspferde, Pferde sind von den Kriegsschauplätzen der Welt fast
vollständig verschwunden.
American Humane Association am Set zu „GEFÄHRTEN“
Das Schicksal von Pferden im Ersten Weltkrieg sollte zwar realistisch
dargestellt werden, allerdings sollten die tierischen Darsteller dabei nicht
wirklich leiden. Aus diesem Grund war die American Humane Association
(AHA) während des Drehs zum Film am Set und achtete darauf, dass die
arbeitenden Tiere nicht überstrapaziert und zudem keinen Schmerzen
ausgesetzt waren.
Die AHA setzt sich seit 1940 für eine bessere und menschlichere Behandlung
von Tieren in Filmen, auf Farmen und Bauernhöfen ein. Sie klärt weltweit
über die rechte von Tieren und deren artgerechte Behandlung auf.
So wurde sichergestellt, dass die Pferde und auch die Gans am Set so gut
wie die menschlichen Darsteller behandelt wurden...
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Arbeitsaufträge (Sek. I/II)
Vorbereitung / Nachbereitung des Kinobesuchs
Auf dem Filmplakat von GEFÄHRTEN wird Albert mit Joey gezeigt.
•
•
•
•

Wie ist die Darstellung der Beiden zu beurteilen, was sagt sie über Ihre Beziehung zueinander aus?
Welche zusätzlichen Eindrücke vermittelt das Plakat von Joeys Erfahrungen als Kriegspferd?
Wie beurteilst Du das Filmplakat, nachdem Du den Film gesehen hast?
Wofür werden Pferde heute noch eingesetzt? Sammelt.

Das neue Meist erwerk von
Steven Spielberg

©2011 Dreamworks II
Distribution Co., LLC

15

Ab 16. Februar 2012

Im Verleih von Walt Disney Studios
Motion Pictures, Germany

1.4. Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg –
Schilderungen des Alltags an der Front
Der Film schildert den Krieg aus einer ungewohnten Perspektive – der
eines Pferdes. Wir erhalten verschiedene Einblicke und die Möglichkeit,
unterschiedliche Protagonisten des sogenannten Großen Krieges kennenzulernen. Wie aber war der Krieg genau für die Soldaten? Wie fühlten Sie sich in den Schützengräben und Stellungen? Das alles erfahren
wir heute zu großen Teilen nur noch durch die Tagebücher, Briefe und
Postkarten, die die beiden Weltkriege überlebt haben. Allein im Ersten
Weltkrieg wurden insgesamt etwa 29 Milliarden Briefe und Karten von der
Feldpost befördert – eine riesige Zahl, die verdeutlicht, wie wichtig den
Menschen an der Front und zu Hause der Kontakt untereinander in diesen
schwierigen Zeiten war.
Auch Albert erhält einen für ihn sehr wichtigen Brief vom europäischen
Festland, in dem er erfährt, dass Captain Nichols gefallen ist. Zugleich
erhält er allerdings auch das Bild, das dieser von Joey gezeichnet hat,
und das ihn über die nächsten Jahre begleiten wird. Als er sich selbst im
Schützengraben befindet, schreibt er einen Brief nach Hause.

Arbeitsaufträge
Albert wollte bereits mit Captain Nicholls in den Krieg ziehen, zu dem Zeitpunkt war er allerdings noch zu jung.
Jetzt, da er endlich auf dem europäischen Festland ist und für England kämpft, gehen ihm viele Gedanken
durch den Kopf... (Sek.II)
•
•
	

Er schreibt einen Brief an seine Mutter, um ihr von seinen Erfahrungen zu berichten.
Nach einem Gefecht hat Joey Angst, seine Eltern nie mehr wieder zu sehen.
Er schreibt an seinen Vater, den er im Streit verlassen hat.

Auch Günther, der deutsche Rot-Kreuz-Helfer, denkt viel an seine Eltern. Als sein Bruder Michael sich für den
Einsatz an der Front vorbereitet ist er entsetzt. (Sek.I)
•
•

Günther schreibt einen Brief an seine Eltern, in dem er seine Verzweiflung zum Ausdruck bringt.
Günther schreibt an seinen Vorgesetzten, und bittet ihn, Michael bei ihm zu lassen.

Welche Emotionen werden im Brief auf der folgenden Seite ausgedrückt? (Sek.I)

(Quellen der Briefe: Lebendiges Museum Online, Deutsches Historisches Museum, Berlin
Kollektives Gedächtnis auf www.dhm.de, bei allen Briefen ist die Rechtschreibung nicht angepasst worden.)
Bilder: Gunther und Michael, Joey im Schützengrabe
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Keller der Ortskommandantur Les Rues des Vignes,
den 29. Novb. 1917, Donnerstagabend um 4 Uhr.
Mein heißgeliebtes, gutes Lieschen!
Auch heute bin ich noch hier. Aus der Sache heute morgen ist nichts geworden. Gründe
sind mir unbekannt. Ob nun morgen? Befehle sind noch nicht da, allerlei Vorbereitungen
aber bereits getroffen.
Soeben wurden wir telefonisch vom Rgt. benachrichtigt, daß 29 russische Divisionen
mit unsern Truppen einen Waffenstillstand abgeschlossen haben u. daß unsere Oberste
Heeresleitung mit der russischen verhandle. Das muß demnach amtlich sein u. ist kaum
noch zu bezweifeln. Wo aber einmal ein Waffenstillstand geschlossen ist, da wird auch
niemand wieder zu den Waffen greifen. Über die Folgen kann ich mir kein rechtes Bild
machen. Aber hoffentlich ist‘s der Anfang vom Ende.
Ich habe dem treuen Gott wieder viel zu danken. Im Hause der Ortskommandantur
hatte ich mir gestern ein nettes Zimmer zurecht gemacht. Es fing dort an, gemütlich zu
werden. Bis 8 Uhr heute morgen hatte ich im Bette gelesen. Schlafen konnte ich wegen
des heftigen englischen Feuers nicht. Da wurde auch das Dorf beschossen. Ich ging hinaus u. war kaum 5 Minuten draußen, als ein Aufschlagschrappnell durchs Dach ging.
Genau über meinem Bette wars krepiert. Die Matratze wie ein Sieb u. ein als Kopfkissen dienender Sandsack mit Werg hatte ein großes Loch! 5 Minuten vorher lag dort
mein Kopf. - Sofort bezogen wir den Keller. Kaum 1 Stunde später sauste ein Schrappnell durch die Kellertür. Tröster mehrfach ganz leicht verwundet, mein Schreiber etwas
schwerer. Ich stand 2 m seitwärts. - Dankt Ihr Gott mit mir! Er wolle weiter helfen.
Seid alle drei herzlichst gegrüßt u. geküßt von
Euerm treuen Vater.
(letzter Brief von Paul Diekmann, ehe er am 30. November 1917 bei Cambrai fiel)
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1.5. Gesellschaft in Großbritannien zu Beginn
des 20. Jahrhunderts – Von Landlords und Pächtern

Das Oberhaus des Britischen
Parlaments setzt sich aus zwei
Gruppen zusammen, den weltlichen
Lords, den so genannten Peers, die
ihren Sitz lebenslang inne haben,
und den zwei Erzbischöfen und 24
Bischöfen der anglikanischen
Kirche, die den Sitz für die Dauer
ihrer Amtszeit behalten.
Das Unterhaus, das mit 650
gewählten Abgeordneten besetzt
ist, ist inzwischen aber die politisch
entscheidende Kammer.
Bis 1911 hatte das Oberhaus die
Entscheidungsgewalt, diese wurde
aber durch den parliament act ,eine
Verfassungsreform im jahre 1911 in
eine rein supensive Gewalt
umgewandelt.
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Der Film GEFÄHRTEN spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In dieser
Zeit starb nach langer Regierungszeit Königin Victoria von England (1819
– 1901). Ihr Nachfolger wurde ihr Sohn Eduard VII., dem allerdings nach
nur neun Jahren sein Sohn auf den Thron folgte, Georg V. (1865 – 1936).
Das so genannte viktorianische Zeitalter neigte sich also spürbar dem
Ende zu, hinterließ aber, trotz eingeleiteter Reformen, bis in die Mitte des
Jahrhunderts hinein gesellschaftliche und ökonomische Strukturen, die
auch im Film GEFÄHRTEN deutlich zu Tage treten. So sind Alberts Eltern
die Pächter des Großgrundbesitzers Lyons, der dafür, dass sie auf seinem Land eine Farm betreiben und das Land bewirtschaften, eine Pacht
einzieht. Diese Pacht war häufig so hoch, dass die Pächter in sehr ärmlichen Verhältnissen leben mussten, oftmals als ganze Familie in einem
Raum. Konnten sie ihre Pacht an den Großgrundbesitzer, den Landlord,
nicht bezahlen, hatte dieser das Recht, ihnen fristlos zu kündigen. Einen
rechtlichen Schutz gab es für die Farmer nicht, sie waren oftmals auf die
Gutmütigkeit der Großgrundbesitzer angewiesen. Die Landlords führten
in der Regel, vor allem verglichen mit ihren Pächtern, ein feudales Leben.
So ist beispielsweise Mister Lyons der einzige Mann im Dorf, der bereits
ein Automobil besitzt. Ab 1910 kam es immer wieder zum Versuch, eine
Sozialversicherung für die Farmer durchzusetzen und die Besteuerung
der Landlords zu erhöhen, was aber lange Zeit durch das britische Oberhaus blockiert wurde. Dies konnte erst durch eine Verfassungsreform
verhindert werden. Diese besagte, dass das Oberhaus nicht länger die
Gesetze, die vom Unterhaus beschlossen wurden, aufheben oder herauszögern konnte. So verloren die Gruppen des Oberhauses ihre Entscheidungsgewalt in Finanzgesetzentwürfen, was Steuerreformen zugunsten der einfachen Bevölkerung begünstigte. Eine Sondersteuer für sehr
Wohlhabende wurde eingeführt, die Erbschafts- und Einkommenssteuern
erhöht. Ein wichtiger Schritt zu einer sozial ausgeglicheneren Steuerpolitik war getan. Somit veränderten sich langsam die Bedingungen für die
Landbewohner Großbritanniens.

Arbeitsaufträge
Nachbereitung des Kinobesuchs
•
•
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Wie sieht die Sozialversicherung in der heutigen Zeit aus? Informiert Euch über diese Form der
staatlichen Absicherung und diskutiert, welche Veränderung diese Einrichtung für Alberts Familie
damals gebracht hätte. (Sek.I)
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sollte in Großbritannien eine Steuererhöhung für die
Großgrundbesitzer durchgesetzt werden, um die Flottenaufrüstung und die ebenfalls angestrebte
Sozialversicherung finanzieren zu können. In den letzten Jahren ist in Deutschland immer wieder
über die so genannte „Reichen-Steuer“ diskutiert worden. Informiert Euch darüber und nehmt
Stellung zu dieser möglichen Steuererhöhung. Diskutiert das Pro und Kontra einer Einführung
in einer Podiumsdiskussion. (Sek.II)

2. Themenkomplex: Analyse des Films

2.1 Figuren des Films

Albert (Jeremy Irvine) Albert ist ein ruhiger Junge, der seinen Eltern zur
Seite steht und auf der Farm hilft. Kommt es auf der Farm hart auf hart
vergisst er manchmal seine Zurückhaltung und gibt alles, um die Existenz
der Familie zu retten. Er sieht das Pferd Joey das erste Mal bei dessen
Geburt auf einer Weide. Danach kann er ihn nicht vergessen und ist überglücklich, als sein Vater Joey ersteigert. Er zähmt Joey und schafft es mit
viel Geschick und Ausdauer, ihn zum Arbeitspferd auszubilden. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft. Dann allerdings werden sie durch
den Krieg getrennt...
Alberts Vater, Ted Narracott (Peter Mullan) Ted Narracott ist ein stolzer,
in sich gekehrter Farmer, der es seiner Familie durch sein Trinken und
auch durch den Kauf des Pferdes Joey nicht einfach macht. Als Teilnehmer am Burenkrieg verschweigt er seine Kriegserlebnisse und wirkt oft
deprimiert und niedergeschlagen. Mit dem Landlord Lyons verbindet ihn
eine tiefe Abneigung. Als ein Unwetter die gesamte Ernte vernichtet, droht
dieser ihm mit dem Verlust der Farm – die gesamte Existenz der Familie
Narracott steht auf dem Spiel...
Alberts Mutter, Rose Naracott (Emily Watson) Sie ist Alberts Rückhalt,
wenn er seinen Vater wieder einmal nicht verstehen kann. Mit viel Energie
kämpft sie um ihre Familie und schafft es, Albert eine andere Seite seines
Vaters zu zeigen. Dem Großgrundbesitzer Lyons tritt sie mutig und stolz
gegenüber, egal, wie verfahren die Situation ihrer Familie sich gestaltet.
Sie verliert nie die Hoffnung.
Mister Lyons (David Thewlis) Der Besitzer der Farm der Narracotts
strebt danach, Ted Narracott die Farm zu nehmen und ihn zu demütigen.
Er ist der reichste Mann im Ort und fährt als einziger ein Automobil. Er
tritt sowohl in der Öffentlichkeit als auch im privaten Rahmen arrogant
und überheblich auf, das Schicksal der Familie Narracott scheint ihn zu
belustigen. Durch seine Zahlungsforderungen an die Familie ist er mitbestimmend für Joeys Schicksal.
Captain Nichols (Tom Hiddleston) Als Joey an die Armee verkauft wird,
gerät er an Captain Nichols, einen verständnisvollen, freundlichen Mann,
der vom ersten Blick an begeistert von Joey ist und sein besonderes Wesen spürt. Er verspricht Albert, sich genau so gut um Joey zu kümmern,
wie er es bisher getan hat. Im Kriegsgeschehen erweist sich Nichols als
eben so mutig wie draufgängerisch, zudem wird er von seinen Kameraden
geachtet. Das kommt nicht zuletzt auch seinem Pferd zugute.
Günther und Michael (David Kross/Leonhard Carow) Die beiden
deutschen Brüder arbeiten gemeinsam hinter der Front der Deutschen
Wehrmacht. Günther ist Sanitäter, sein Bruder hilft ihm beim Verladen der
Verletzten und mit den Pferden. Günther ist stets fürsorglich und sehr besorgt um seinen Bruder, da er seiner Mutter versprochen hat, auf diesen
aufzupassen. Er weiß um die Gefahren, die an der Front lauern. Michael
macht sich keine Sorgen, sondern ist erfreut über seine Chance, an vorderste Front zu gelangen. Er sieht der neuen Aufgabe mutig und gespannt
entgegen.
Emilie (Celine Buckens) Das französische Mädchen lebt bei ihrem
Großvater, da die Eltern im Krieg gestorben sind. Ihr Großvater erzählt
ihr nicht, wie ihre Eltern umkamen, obwohl das Mädchen neugierig immer wieder nachfragt. Sie nimmt Medizin gegen eine Knochenkrankheit,
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zudem versucht ihr Großvater, sie vor jeglichen Gefahren zu beschützen.
Allerdings gelingt es dem charmanten und aufgeweckten Mädchen ein
ums andere Mal, ihren Großvater um den Finger zu wickeln. So auch an
ihrem Geburtstag, wo sich ihr sehnlichster Wunsch erfüllt: Ein Ausritt auf
einem der beiden Pferde, die sie in der Mühle gefunden hat.
Großvater von Emilie (Niels Arestrup) Emilies Großvater stellt Marmelade her, dabei kann er sich der Hilfe seiner Enkelin sicher sein. Seit
dem Tod ihrer Eltern lebt sie bei ihm, er traut sich allerdings nicht, ihr die
Wahrheit über den Verbleib der Eltern zu sagen. Da das Kind das Einzige
ist, was ihm geblieben ist, ist er sehr besorgt um sie und versucht sie zu
beschützen. Zu ihrem Geburtstag schenkt er ihr dann aber einen Sattel,
damit sie sich ihren großen Traum vom Reiten verwirklichen kann. Den
deutschen Besatzern, die seinen Hof plündern, tritt er mutig und unerschrocken gegenüber. Er versucht, seiner Enkelin ein normales Leben zu
ermöglichen, indem er sie über den Krieg und den Verlauf der Front im
Unklaren lässt.
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Arbeitsaufträge: (Sek.I/II)
Für den Kinobesuch
Erster Eindruck der Personen
• Notiere den ersten Eindruck, den Du von der jeweiligen Person im Film erhältst.
• Vergleicht nach dem Kinobesuch Eure Eindrücke und diskutiert die Unterschiede.
• Sprecht in der Gruppe darüber, welche Personen im Verlauf des Films sich charakterlich
verändert haben und wie sich dies darstellt.

Arbeitsblatt:
Nachbereitung des Kinobesuchs
Personen-Konstellation
Vervollständigt und ergänzt die Grafik durch verschieden farbige Pfeile, die kennzeichnen, in welch
unterschiedlichen Beziehungen die Personen zueinander und zu Joey stehen. Macht auch deutlich, welchen
Einfluss Joey auf die unterschiedlichen Personen hat. Sprecht anschließend über Eure Ergebnisse und auch
darüber, wie die einzelnen Beziehungen dargestellt und voneinander unterschieden worden sind.

Rose
Narracott

Albert
Narracott

Ted
Narracott

Captain
Nichols

gunther

Mister
Lyons

Joey

Emilie

Emilies
Großvater

Michael
Friedrich

(zuständig für die
Arbeitspferde)
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Geordie

(befreit Joey aus dem
Stacheldraht)

2.2 Beobachtungsaufgaben (Sek. I/II)
Für den Kinobesuch
Was ist das besondere Zeichen zwischen Albert und Joey und an
welcher Stelle des Films ist es für beide besonders wichtig?

•

Wieso endet der Kauf von Joey für die Familie von Albert fast
in einer Katastrophe?

•

Joey lernt Menschen unterschiedlicher Nationen kennen,
welche sind das?

•

Günther und Michael benutzen die beiden Pferde zur Flucht.
Warum fliehen sie und was geschieht mit Ihnen?

•

Welche Folgen hat der Krieg für Emilie und ihren Großvater?

•

An welchen Stellen wird deutlich, dass die beiden Pferde
Joey und Topthorn eine enge Freundschaft verbindet?

•

Welche Spezial-Effekte sind bei diesem Film besonders wirkungsvoll
eingesetzt worden?

	

•
	

2.3 Inhaltliche Analyse – Eine Freundschaft im Ersten Weltkrieg
In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Film im Anschluss an
den Kinobesuch soll es darum gehen, dem zentralen Thema und dessen
Umsetzung auf den Grund zu gehen. Der Film handelt von der tiefen
Freundschaft zwischen Albert und Joey und deren Trennung durch die
Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Wichtig dabei ist, herauszuarbeiten,
wie die Freundschaft zwischen Joey und Albert sich entwickelt und
welchen Einfluss der Krieg auf die Verbindung zwischen den beiden nimmt.
Dabei kommt es vor allem darauf an, den Schülerinnen und Schülern eine
Einfühlung in die Situation zu ermöglichen, um ihre heutigen Erfahrungen
und Erlebnisse mit der Geschichte von Joey und Albert zu vergleichen.
Zudem sollte die Position, die Joey für die Menschen, die er im Krieg und
davor trifft, einnimmt, geklärt werden. Da die Freundschaft zwischen
Joey und Albert durch den Krieg entscheidend beeinflusst wird, sollte
natürlich auch dieser Aspekt eine gesonderte Beachtung finden.
Den Schülerinnen und Schülern sollten die Gräuel, die Sinnlosigkeit und
die verändernde Kraft des Krieges deutlich gemacht und in Kontrast zum
heutigen Leben und den heutigen Möglichkeiten gestellt werden.

Impulsfragen nach dem Kinobesuch (Sek. I)
Wieso heißt der Film GEFÄHRTEN? (Albert und Joey sind GEFÄHRTEN/ Joey
wird zum Gefährten für die Menschen, die er trifft/Joey und das schwarze
Pferd, Topthorn, sind GEFÄHRTEN bis Topthorn stirbt ...)
Was ist das Thema dieses Films? (Mut / Freundschaft / Sinnlosigkeit von Krieg
/...)
Ist eine Beziehung zwischen Mensch und Tier, wie zwischen Joey und Albert,
auch für Euch vorstellbar? (Berichte über eigene Haustiere / Heute hat man
mehr andere Freunde, auf die man sich konzentrieren kann.../etc.)
Günthers Bruder Michael ist begeistert vom Krieg – verstehst Du warum? (Er
fühlt sich bereits und will für sein Land kämpfen.../ Heute ist so etwas wohl
nicht mehr denkbar, weil wir in Europa ein Zusammengehörigkeitsgefühl ha23

ben.../Er fühlt sich erwachsen und ernst genommen, als er in den Kampf
geschickt wird...)
Wie wird das Haus von Emilie und ihrem Großvater dargestellt? (Hell,
freundlich, gemütlich, mit Blumen, beide stellen Marmelade her, Lebensmittel im Überfluss/Kontrast zur Darstellung der Front und der Schützengräben/ ...)
Welche Bedeutung hat die Fahne aus dem Krieg, an dem Alberts Vater
teilgenommen hat? (Sie begleitet Joey bis zum Ende.../Albert bekommt
sie von seiner Mutter, vorher gehörte sie dem Vater, am Ende des Films
erhält dieser sie von Albert zurück.../Alle Menschen, die Joey begleitet,
halten diese Fahne einmal in den Händen...)
Wieso verschenkt Emilies Großvater Joey an Albert? (Er hat erkannt,
dass Joey zu Albert gehört und beide eine tiefe Verbindung haben./Er
erkennt, dass auch das Pferd ihm seine Enkelin nicht wiedergeben kann
und er nicht dafür Albert und Joey trennen darf./Er wollte das Pferd als
Erinnerung kaufen, merkt aber, dass Joey sein eigener Herr ist...)
Wie beurteilt Ihr die Szene, in der Joey aus dem Stacheldraht befreit
wird? (Ein Deutscher und ein Engländer arbeiten zusammen.../es wird
deutlich, wie unnötig der Krieg ist, da für Joeys Rettung auch eine Gefechtspause eingelegt wird.../Beide Kompanien verfolgen gebannt die
Rettung und vergessen darüber die Kampfhandlungen...)

Placemat-Übung (Sek. II)
Nehmt ein DIN A 3 – Plakat und unterteilt es in fünf Flächen. Teilt Euch dann in Gruppen mit jeweils 3-4 Personen ein. Beginnt alle gleichzeitig, in einem der vier äußeren Felder zu dem vorgegebenen Thema Eure Gedanken und Einfälle aufzuschreiben.
Nach etwa 5 Minuten werden die Gedanken der Gruppenmitglieder ausgetauscht, in dem jeder seine Ergebnisse vorliest oder aber das Blatt immer wieder gedreht wird, so dass alle alles lesen können. Gemeinsam wird
nun über die unterschiedlichen Ergebnisse gesprochen und diese im mittleren Kästchen zusammengefasst.
Dieses Endergebnis dient als Grundlage für das Gespräch innerhalb der Klasse / Lerngruppe.
Fragestellungen, die Ihr arbeitsteilig beantworten könnt:
•
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde damals als eine Art Befreiung angesehen.
Wie wird das im Film deutlich gemacht?
•
Warum wäre eine Geschichte wie die zwischen Joey und Albert heute vielleicht nicht mehr möglich?
•
Welche Untertitel wären für den Film möglich? Begründet Eure Auswahl.
•
Wie werden die einzelnen Nationen im Krieg dargestellt?
•
Wie wird das Leben im Grabenkrieg des Ersten Weltkriegs dargestellt?
Welche Auswirkungen hat das auf die Soldaten?
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2.5 Filmeffekte – Wie Bilder im Film noch
ausdrucksstärker gemacht werden
Als Spezial-Effekte bei Filmen bezeichnet man verschiedene Effekte,
die verschiedene Ereignisse simulieren, z.B. die Darstellung von zerbrechenden Scheiben durch leicht zerbrechliches Filmglas.
Anwendungsgebiete für Spezial-Effekte (special effects) sind
beispielsweise:
Die künstliche Erzeugung von Wetter und anderen Naturphänomenen
(Regen, Nebel, Schnee, Wind, Wolken, Sonnenauf- und -untergang etc.)
Der Einsatz von Pyrotechnik, zum Beispiel für Explosionen, Feuer,
Rauch, Feuerwerk usw.
Schüsse mit allen Arten von Schusswaffen, zudem Messer, Schwerter
und andere Waffen, die durch echt wirkende Imitationen ersetzt werden.
Die Simulation von Verletzungen und Wunden, Narben etc.
Die Effekte verstärken den Eindruck des Films beim Zuschauer, dieser
hört und sieht Dinge, die sich real anhören bzw. real aussehen. Dadurch
ist es leichter, sich in die Szenerie einzufühlen und sie als wahr anzunehmen.

Arbeitsauftrag (Sek. I/II)
Nachbereitung des Kinobesuchs
Welche Spezial-Effekte spielen im Film von Steven Spielberg eine besondere Rolle?
In welche Szenen werden sie eingesetzt und was löst das beim Zuschauer aus?
Legt ein Cluster nach folgendem Beispiel an und sprecht über Eure Ergebnisse:

Künstl. SchneeFall
( Joeys Rettung aus
dem Stacheldraht)

SPEZIAL-EFFEKTE

Pyrotechnik
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z.B.: Härte des
Lebens an der Front
wird deutlicher;
Farblicher Kontrast;
Schneefall wirkt
friedlich in dieser
Umgebung.

3. Themenkomplex: Vom Buch zum Film –
Adaption einer Romanvorlage

Der Film GEFÄHRTEN basiert auf dem Roman „Schicksalsgefährten“ des
englischen Autors Michael Morpurgo, welcher 1982 veröffentlicht wurde
und schnell zu einem Klassiker über Freundschaft und Loyalität wurde,
der sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene immer wieder
aufs Neue begeistert und zugleich für die Schrecken des Ersten Weltkriegs sensibilisiert.

3.1 Vergleich der Buch-Vorlage mit dem Film
Arbeitsauftrag (Sek. I/II)
Nachbereitung des Kinobesuchs
Lest die Textauszüge aus dem Buch „Schicksalsgefährten“ von Michael Morpurgo.
Wo weichen Buch und Film voneinander ab? Versuche diese Abweichungen zu erklären.
Kapitel 1: Joey wird auf der Auktion versteigert
>>Ich war noch keine sechs Monate alt, ein schlaksiges, langbeiniges Fohlen, und hatte mich nie mehr als ein
paar Meter von meiner Mutter entfernt. An diesem Tag, in dem schrecklichen Durcheinander des Vorführrings, wurden wir voneinander getrennt, und ich sollte sie nie wiedersehen. (...) Nach wenigen Minuten war sie
verkauft, und ehe ich ihr durch das Gatter folgen konnte, hatte man sie schon aus dem Ring gescheucht und
weggeführt. Mich zu verkaufen war wohl etwas schwieriger. Vielleicht lag es an meinem wilden Blick, mit dem
ich auf der verzweifelten Suche nach meiner Mutter im Ring umherlief, vielleicht lag es auch daran, dass keiner
der Bauern und Zigeuner, die dort waren, nach einem spindeldürren Halbblutfohlen suchte. Aus welchem
Grund auch immer, sie feilschten lange meinen Preis herunter, bis ich dann den Hammer hörte und man mich
durch das Gatter nach draußen in einen Verschlag trieb. „Nicht übel für drei Guineen. Stimmt´s, mein kleiner
Hitzkopf? Gar nicht so übel.“ Die Stimme war rau und schwer vom Schnaps, und sie gehörte ganz offenbar
meinem neuen Besitzer. (...)<<
Kap. 17: Albert und Joey treffen sich wieder
>> Er pfiff, während er die Bürsten ausputzte, und dieses Pfeifen passte genau zu der Stimme, die ich kannte.
Es bestätigte meine aufkeimende Hoffnung, und nun wusste ich, dass ich mich nicht irrte. Ich war vor Freude
so überwältigt, dass ich auf die Hinterbeine stieg und laut wieherte, damit er mich erkannte. Er sollte sehen,
wer ich war. „Hey, Vorsicht, du Tollpatsch. Hast mir fast den Hut runtergeschlagen“, sagte er gutmütig, hielt
den Strick fest und rieb mir die Nase, wie er es immer getan hatte, wenn ich unglücklich war. „ist doch nicht
nötig. Das wird schon wieder werden mit dir. Ist alles halb so wild. Ich kannte mal ein junges Pferd, genau wie
du, richtiger Springer war das, bis wir uns dann besser kennengelernt haben.“ (...) „Du fängst doch nicht schon
wieder mit deinem Joey an?“ Der Kopf, der zu der Stimme gehörte, lehnte sich nun über die Boxentür. „Willst
du denn nie aufgeben, Berty? Ich habs dir doch gesagt, ich habs dir tausendmal gesagt. Hier draußen sind fast
ne Million von diesen verdammten Gäulen, und du bist nur wegen der winzigen Chance zum Veterinärkorps
gegangen, dass du über ihn stolperst.“ (...) Die beiden Männer kratzten unermüdlich den Dreck von mir ab,
bürsteten und wuschen mich. Ich blieb ganz ruhig stehen, versuchte nur Albert mit der Nase anzustupsen, damit er sich umdrehte und mich näher betrachtete. Aber er war jetzt mit meinem Schweif und meiner Hinterhand
beschäftigt. „Drei“, sagte sein Freund, der einen weiteren von meinen Hufen abgewaschen hatte. „Das sind
jetzt schon drei weiße Socken.“ „Lass es gut sein, David“, sagte Albert. „Ich weiß, was du denkst. Ich weiß,
alle meinen, ich werde ihn nie finden. Es gibt tausende Armeepferde mit vier weißen Socken, sicher – aber es
gibt nur einen mit einem sternenförmigen Abzeichen auf der Stirn. Und wie viele Pferde leuchten in der Abendsonne rot wie Feuer? Ich sag dir, es gibt keinen Zweiten wie ihn, auf der ganzen Welt nicht.“ (...) David stand
jetzt neben mir. Er hob meine Mähne an und bürstete mir erst sachte, dann energisch die Stirn und blies mir
den Staub von den Augen. Er stutzte und bürstete mich bis hinunter zur Nasenspitze und dann wieder oben
zwischen den Ohren, bis ich ungeduldig den Kopf schüttelte. „Berty“, sagte er leise. „Ich will dich nicht ärgern,
ehrlich nicht. Jetzt nicht mehr. Du hast gesagt, dein Joey hätte vier weiße Socken, alle bis auf den Zentimeter
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gleich hoch? Stimmt´s?“ (...) Während David sprach, ließ Albert plötzlich meinen Schweif los und ging langsam
um mich herum, wobei er die Hand über meinen Rücken gleiten ließ. Dann endlich standen wir uns gegenüber.
Mir schien, dass sein Gesicht einen härteren Zug angenommen hatte; er hatte mehr Falten um die Augen, und
in der Uniform wirkte er breitschultriger und größer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber er war mein Albert, und
daran war kein Zweifel, er war mein Albert. „Joey?“, sagte er behutsam und blickte mir in die Augen. <<
(Textauszüge aus „Schicksalsgefährten“ von Michael Morpurgo / CARLSEN-Verlag, Ausgabe 2004)

3.2 Wie entsteht ein Drehbuch aus einer Romanvorlage?
Drehbücher verfassen
Wenn man, wie beim Film GEFÄHRTEN als Vorlage für ein Drehbuch
einen Roman nutzt, hat man die Idee, die eigentliche Geschichte,bereits
vorliegen. Es geht dann darum, aus dieser inhaltlichen Vorlage die
„Bauanleitung“ für einen Film zu erstellen. Bilder und Szenen der
Geschichte müssen für alle, die mit dem Drehbuch arbeiten,
einprägsam und unmissverständlich dargestellt werden.
Dabei gibt es verschiedene Teile eines Drehbuchs:
Exposé: Das Exposé umfasst auf 2-4 Seiten die Idee des Films, das heißt
hier, die Geschichte des Vorlage-Romans, stellt die Figuren der Handlung und eventuell auch den Schauplatz vor. Das Exposé soll Produzenten und Geldgeber von der Idee des Films überzeugen.
Treatment: Im nächsten Schritt werden im Treatment die Handlungen
entwickelt und die Personen und Plätze näher beschrieben.
Rohfassung: In oftmals zwei Parallelspalten werden Handlungen und
Dialoge ausformuliert.
Endfassung: Durch die Bearbeitung mehrerer vorübergehender
Fassungen entsteht die Endfassung, mit der bei Dreharbeiten
gearbeitet wird.
Einige Tipps zum Verfassen eines Drehbuchs:
•
Verwendet für Drehbuchszenen immer die Zeitform Präsens!
•
Versucht, passende Orte für die Handlung zu beschreiben,
sollten diese nicht in der Romanvorlage vorgegeben sein.
•
Die Beschreibung von Wetterlage und besonderen Stimmungen
sind oftmals wichtig für die Handlung.
•
Die Dialoge sollten in kurzen, einfachen Sätzen formuliert sein.
•
Die Regieanweisungen erfolgen recht kurz und knapp, die
Schauspieler interpretieren den Text selber noch einmal.

Arbeitsauftrag (Sek. I/II)
Verfasst nun mithilfe der Tipps selber eine Drehbuch-Passage zu einer von Euch gewählten Passage aus
„Schicksalsgefährten“ oder schreibt eine alternative Szene zu GEFÄHRTEN. Dazu könnt ihr natürlich Eure
alternativen Ideen nutzen, die ihr zum Thema „Zufälle im Film“ entwickelt habt.
Nutzt die folgende Seite, um Eure Ideen auf die Bühne zu bringen. Präsentiert Sie in einem Schauspiel Euren
Klassenkameraden und diskutiert anschließend die Szenen.
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3.3 Techniken des Theaters / Selber Theater-Spielen –
wichtige Szenen des Films eigenständig interpretieren
GEFÄHRTEN als Theaterstück
Der Roman „Schicksalsgefährten“ von Michael Morpurgo wurde nicht nur
für eine Verfilmung umgearbeitet, sondern bereits vor einigen Jahren als
Theaterstück „War Horse“ auf die Theaterbühnen gebracht. Seit der Premiere ist das Stück regelmäßig ausverkauft und begeistert die Zuschauer
und die Kritiker gleichermaßen. Im Juni 2011 wurde es sogar mit 5 TonyAwards ausgezeichnet. Der Tony-Award ist der bekannteste Musical- und
Theater-Preis der Welt und wird häufig auch als Oscar des Theaters bezeichnet.
Theater-Techniken – Hilfreiche Tipps
Selber Theater zu spielen macht nicht nur Spaß – man lernt das Stück
auch von einer ganz anderen Seite kennen und denkt sich in die jeweilige
Person hinein.
Hier einige Vorbereitungen für das Theaterspiel in der Schule:
Wählt in kleineren Gruppen verschiedene Szenen aus und verteilt die Rollen. Dabei sollten eigene Wünsche und die Persönlichkeiten der Mitspieler berücksichtigt werden. Mancher steht gern im Mittelpunkt, der andere
eben nicht.
Lest den Text mehrfach leise, dann gemeinsam in der Gruppe mit verteilten Rollen. Dabei solltet ihr ruhig schon einmal auf Betonungen achten.
Überlegt zusammen, wie ihr die Szene darstellen wollt.
Benötigt ihr Requisiten oder Kostüme?
Könnt ihr euch gegenseitig beim Lernen des Textes unterstützen?
Lernt den Text auswendig – Ihr solltet ihn so gut beherrschen, dass bei
einem Texthänger ein Stichwort genügt und ihr wieder „im Text“ seid.
Ohne Probe geht beim Theater nichts! Dafür sollte der Text sitzen und die
Requisiten und Kostüme bereitgestellt sein. Oftmals ändert sich während
der Proben noch einiges, weil man den Text nochmal besser kennen lernt.
Während der Aufführung solltet ihr mit Konzentration, aber vor allem mit
viel Spaß zur Sache gehen – das merkt das Publikum sofort!
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Zum Lesen, Recherchieren und Weitermachen:
Zur Vertiefung der Thematik
Literatur/Unterrichtshilfen:
Simon Adams: Der erste Weltkrieg – Vom Attentat in Sarajewo bis zum Friedensvertrag von Versailles (Gerstenberg)
GEO-Epoche: Erster Weltkrieg (Hrsg.: Gaede, Peter-Matthias)
Gerhard Schneider: Der Erste Weltkrieg als erster industrialisierter Weltkrieg (Wochenschau-Verlag)
Michael Morpugo: Schicksalsgefährten (Carlsen), ISBN 978-3551581372, EURO 14,50, 192 Seiten
Klaus Kordon: Die roten Matrosen oder Ein vergessener Winter (Gulliver)
S.Marc / G. Stuckert: Geschichte. Erster Weltkrieg und Weimarer Republik. Stundenbilder für die Sekundarstufe
Dirk Witt u.a.: Lernwerkstatt – Der Erste Weltkrieg, Kohl-Verlag 2007
Ansgar Weinrich: Der Erste Weltkrieg. Texte, Dokumente, Arbeitsaufträge, Stolz-Verlag 2007
Links:
www.gefaehrten-derfilm.de
http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/
www.dhm.de
http://www.lsg.musin.de/geschichte/Material/Default.htm
Filme:
„Im Westen nichts Neues“ US-amerikanischer Spielfilm von 1930 nach dem gleichnamigen Antikriegsroman von Erich Maria
Remarque; stellt die Schrecken an der Westfront dar. Regie: Lewis Milestone, Länge: 136 Minuten, FSK 12
„Merry Christmas“ Film über die Verbrüderung an der Westfront 1914 im Ersten Weltkrieg (2005); Regie: Christian Carion,
Länge: 115 Minuten, FSK 12
„Der rote Baron“ Film über das Leben des Kampffliegers Manfred von Richthofen (2008); Regie: Nikolai Müllerschön, Länge
120 Minuten, FSK 12
„Mathilde – Eine große Liebe“ amerikanisch-französischer Spielfilm aus dem Jahr 2004, der sich mit den Folgen des Ersten
Weltkriegs für die Bevölkerung beschäftigt; Regie: Jean-Pierre Jeunet, Länge: 128 Minuten, FSK 12
„Lawrence von Arabien“ Film-Klassiker von 1962, der sich an den autobiografischen Kriegsbericht „Die sieben Säulen der
Weisheit“ von T.E. Lawrence anlehnt; Regie: David Lean, Länge: 218 Minuten, FSK 12
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www.gefaehrten-derfilm.de

