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Einführung

Pahuna – Gäste und Gastfreundschaft
Ohne geringstes Eigenverschulden wurden und werden Menschen in vielen Teilen der 
Welt immer wieder aus ihrer angestammten Heimat vertrieben, so auch in Nepal. „Pahu-
na“, so der Originaltitel des Films, bedeutet auf Hindi so viel wie Gäste oder Gastfreund-
schaft. Im konkreten Fall fliehen die Bewohner eines abgelegenen nepalesischen Bergdor-
fes über die Grenze ins Nachbarland Indien in die Provinz Sikkim. In der Fremde werden 
sie von der Bevölkerung und insbesondere von einer christlich-katholischen Kirche wohl-
wollend aufgenommen. Denn nicht immer sind es Ängste und Vorurteile seitens der Be-
völkerung im Gastland, die einer gelebten Gastfreundschaft zunächst im Wege stehen.

PAHUNA ist der Debütspielfilm der indischen Regisseurin Paakhi A. Tyrewala. Auf der Flucht 
nach Sikkim lassen sich die etwa achtjährige Amrita und ihr jüngerer Bruder Pranay nach 
der unfreiwilligen Trennung von ihren Eltern jedoch von den Horrorgeschichten eines al-
ten Mannes beeinflussen. Dieser behauptet allen Ernstes, die katholischen Priester würden 
Kinder fressen. Sie verinnerlichen die Vorurteile des Alten und verstecken sich zusammen 
mit ihrem besonders gefährdeten Baby-Bruder lieber im Wald, als die Hilfe der Kirche an-
zunehmen. Ein gewagtes Abenteuer, das zum Glück gut ausgeht! Denn den beiden Kindern 
gelingt es nicht nur, inmitten der Natur zu überleben und neue Bekanntschaften mit der 
einheimischen Bevölkerung zu schließen. Sie übernehmen auch gegenseitig Verantwortung 
füreinander und überwinden ganz nebenbei tradierte Rollenbilder von Junge und Mäd-
chen, indem sie tragfähige Kompromisse in ihrer neuen „Familie auf Zeit“ finden. So wach-
sen sie am Ende über sich selbst hinaus und lernen, ihre eigenen Vorurteile zu hinterfragen.

PAHUNA – ZUHAUSE IM WALD eignet sich vor allem für Kinder ab etwa 10 Jahren bezie-
hungsweise ab der 4. Jahrgangsstufe. Der Film bleibt ganz auf Augenhöhe der Kinder und 
ist für diese Altersstufe leicht nachvollziehbar erzählt. Sogar die Unruhen in Nepal, die 
die ganze Dorfgemeinschaft zur Flucht bewegen, werden lediglich durch drei Schüsse an-
gedeutet und nicht weiter erklärt. Da Amrita erwähnt, sie habe in Nepal die 3. Klasse be-
sucht, dürfte sie acht oder neun Jahre alt sein und ihr Bruder ein oder zwei Jahre jünger.
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Aufbau und Ziel dieser Begleitmaterialien
Diese Begleitmaterialien geben Anregungen, wie PAHUNA - ZUHAUSE IM WALD im 
Schulunterricht eingesetzt werden kann. Auf die Wiedergabe der Handlung des Films folgt 
eine Übersicht über ausgewählte zentrale Themen, die mit einem Ausblick auf Arbeitsblätter 
sowie mit Unterrichtsvorschlägen verbunden werden. Zu den Themenblöcken finden Sie 
im Anschluss aufgearbeitete Arbeitsblätter, die nach dem Kinobesuch im Unterricht als 
Kopiervorlagen verwendet werden können.

Eine inhaltliche Auseinandersetzung ist dabei ebenso wichtig wie eine Beschäftigung 
mit der filmischen Gestaltung, durch die die Wahrnehmung sensibilisiert werden soll. Die 
Arbeitsaufgaben setzen konkret an der Handlung des Films an und stellen Verbindungen 
zu den persönlichen Erfahrungen der Schüler*innen her. Es ist nicht notwendig, die 
Arbeitsblätter vollständig und chronologisch zu bearbeiten. Wählen Sie vielmehr solche 
Aufgabenvorschläge aus, die Ihnen für die Arbeit mit Ihren Schüler*innen und den 
gegebenen Zeitrahmen sinnvoll erscheinen und modifizieren Sie diese gegebenenfalls, 
damit sie sich in Ihren Unterricht optimal einfügen.

Die Handlung des Films
Der Morgen graut schon in einem kleinen nepalesischen Bergdorf. Plötzlich zerstört ein 
Schuss die trügerische Idylle. Hektisch packt die Familie die wichtigsten Habseligkeiten und 
einige Lebensmittel zusammen. Ein zweiter Schuss ertönt, doch wer ihn abgefeuert hat, 
ist nicht zu sehen. Eilig hilft der Vater seiner Familie, aus dem Fenster zu klettern, um auf 
diese Weise nicht entdeckt zu werden. Das ganze Dorf ist offenbar ebenfalls auf den Beinen 
und sucht erste Zuflucht in der dichten Vegetation. Um die unsichtbar bleibenden Verfolger 
von der Gruppe abzulenken, entschließt sich der Vater zur Umkehr. Die Mutter soll mit dem 
Baby Bishal, Tochter Amrita und Sohn Pranay vorausgehen. Als kurz darauf ein dritter Schuss 
ertönt, kehrt auch die um ihren Mann besorgte Mutter um, um nach ihm zu sehen. Ihre 
Schwester soll vorübergehend auf die drei Kinder aufpassen und diese sicher über die Grenze 
ins benachbarte Indien bringen. Es ist ein beschwerlicher Weg, der auf schmalen Pfaden teils 
durch verschneites Hochgebirge führt.

Während des ersten Nachtlagers schnappt Pranay Gespräche der Erwachsenen am Lagerfeuer 
auf. Die Dorfbewohner wollen in einer Kirche in der Nähe des nordindischen Dorfes Pelling 
vorübergehend eine Zuflucht suchen, denn die Menschen dort sollen sehr freundlich sein. 
Doch ein alter Mann warnt sie, dass die Christen Kinder des Teufels seien. Die Priester würden 
die Erwachsenen zu einem anderen Glauben zwingen und – noch grauenhafter – hätten es 
auf kleine Kinder abgesehen, um sie zu mästen und dann aufzuessen. Die Doppelmahnung 
ihrer Mutter noch im Ohr, sie sollen bei der Gruppe bleiben, aber zugleich selbst aufeinander 
aufpassen, entscheiden sich Amrita und Pranay, sich zusammen mit Bishal kurz vor Erreichen 
des Ziels von der Gruppe abzusetzen und im Wald zu verstecken, bis die Mutter dann 
hoffentlich bald nachkommen wird.
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Zum Glück entdecken sie einen alten verrosteten Kleinbus mitten im Wald, der ihr neues   
Zuhause wird und ihnen zumindest etwas Schutz vor der Witterung bietet. Die Angst, 
vom Priester doch noch entdeckt zu werden, ist dennoch ihr ständiger Begleiter. Als die 
mitgebrachten Vorräte ausgehen, müssen die Geschwister Kontakt mit einigen  Dorfbewohnern 
von Pelling aufnehmen. Pranay findet bei einem alten Ziegenhirten, dessen Sohn einst spurlos 
verschwand, eine Beschäftigung und bekommt als Gegenleistung Ziegenmilch für Bishal. 
Amrita versucht zuerst, mit dem Geld der Mutter in einem Ladengeschäft das Wichtigste zu 
kaufen, doch die nepalesische Währung gilt nicht in Indien. Zufällig begegnet sie vor dem 
Laden aber einer hochschwangeren Frau, deren Mann gerade verreist ist, und bietet „Tante“ 
Geeta ihre Dienste an. Beide Kinder haben nun Arbeit und erwachsene Freunde gefunden. 
Nur wer soll jetzt auf Bishal aufpassen? Nach ersten Querelen finden die Geschwister auch 
dafür eine Lösung, wobei das Baby nur während des Mittagsschlafs kurz unbeaufsichtigt 
bleibt. 

Als jedoch das Baby von Tante Geeta in Amritas Gegenwart zu früh auf die Welt kommt, 
verspätet sie sich. Inzwischen ist der alte Kleinbus mitsamt dem kleinen Bruder verschwunden. 
Immerhin hat Pranay gesehen, dass das Wrack von einem Abschleppdienst aus dem Wald 
geholt wurde. Der Fahrer hatte das Baby dem Priester anvertraut. Entsetzt über das mögliche 
Schicksal ihres Bruders überwinden die Geschwister alle Ängste, um ihn aus der Gewalt des 
Menschenfressers zu befreien. Auf dem Kirchenareal allerdings erwarten Amrita und Pranay 
mehrere Überraschungen, mit denen sie absolut nicht gerechnet hatten.
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Nepal und Sikkim
Zu Beginn des Films wohnen Amrita und Pranay in einem rein bäuerlich geprägten Bergdorf 
im Osten von Nepal, einem Binnenstaat in Südasien mit etwa 30 Mio. Einwohnern. Dieser 
grenzt im Norden an die Volksrepublik China und im Osten, Süden und Westen an Indien. 
Nepal ist etwa 885 km lang und maximal 241 km breit. Das ehemalige Königreich, das erst 
im Mai 2008 eine demokratische Republik wurde, liegt im Himalaya, einer geologisch noch 
sehr jungen Gebirgskette, die mit dem Mount Everest – etwa 200 Kilometer westlich der 
Ereignisse des Films – die höchste Erhebung der Erde aufweist. Nach einer Volkszählung 
von 2011 sind 81,34 Prozent der Bevölkerung Hinduisten, etwa 9 Prozent Buddhisten und 
1,42 Prozent gehören dem (römisch-katholischen) christlichen Glauben an. Unabhängig 
davon glauben die meisten Nepalesen aber weiterhin an alte Gottheiten, die sich in der 
belebten und unbelebten Natur finden.

Für Amrita besteht kein Zweifel daran, dass die Familie den Heimatort verlassen musste, weil 
sonst alle getötet worden wären, obwohl sich keiner der Einwohner auch nur die geringste 
Schuld hat zukommen lassen. Wer genau den Einwohnern nach dem Leben trachtete, ist 
für sie nebensächlich – und selbst ein erwachsenes Publikum könnte diese Frage nicht mit 
Sicherheit beantworten. Zwischen 1996 und 2006 herrschte im Land ein Bürgerkrieg, der 
mehr als 12.700 Menschen das Leben kostete. Die politisch nach den Lehren des chinesischen 
Revolutionsführers Mao Zedong und eine peruanische Guerillaorganisation ausgerichtete 
kommunistische Partei des Landes kämpfte damals mit brutaler Waffengewalt gegen die 
Monarchie und das streng hierarchisch gegliederte Kastensystem. Gleichwohl geht man 
davon aus, dass die Mehrzahl der Toten nicht den Maoisten anzulasten ist, sondern auf 
Kosten der nicht minder grausamen Armee und der Polizei ging.

Die Handlung des Films spielt zwischen 2001 und 2006. Denn auf der Flucht in das 2150 Meter 
hoch gelegene indische Pelling deutet der alte Rai auf dem LKW eine Horrorgeschichte über 
einen Menschen an, der seine Familie tötete und sich dann angeblich selbst in den Rücken 
schoss. Damit kann nur der damalige Kronprinz Dipendra gemeint sein, der Anfang Juni 
2001 nach einem Attentat auf den König Birendra weitere Familienmitglieder und dann 
sich selbst erschoss. Birendras Bruder Gyanendra wurde daraufhin König und half dabei, 
das Land wieder zu befrieden.

Die Flucht der Familie in PAHUNA führt von Nepal über die höchsten Gebirgsketten Indiens 
in den angrenzenden Bundesstaat Sikkim, der erstmals zum Schauplatz eines ganzen Films 
wurde. Auch diese Region blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück und war ebenfalls 
einmal Königreich, bevor sie 1975 zum 22. indischen Bundesstaat wurde. Sikkim ist mit nur 
600.000 Einwohnern und etwa einem Zehntel der Fläche von Bayern der zweitkleinste 
Bundesstaat Indiens. Aufgrund der massiven Einwanderung aus Nepal seit Ende des 19. 
Jahrhunderts stellen ethnische Nepalesen inzwischen die Bevölkerungsmehrheit. Zehn 
Prozent der Einwohner sind Christen, die zum großen Teil bereits im 19. Jahrhundert 
missioniert wurden.
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Eine unfreiwillige Reise
Ohne jede Vorwarnung sieht sich ein ganzes Bergdorf eines Morgens gezwungen, die 
Häuser zu verlassen und auf der Flucht nur das Nötigste mitzunehmen. Ob und wann sie 
wieder in ihre Häuser zurückkehren können, weiß niemand. Das eindeutige Verhalten der 
Erwachsenen lässt für die Kinder keinen Zweifel daran, dass die Lage ernst ist und alle 
in Lebensgefahr schweben. Die eigene Familie ist in solchen Situationen oft der einzige 
Rettungsanker. Umso dramatischer für die beiden Hauptfiguren des Films Amrita und 
Pranay, als zuerst der Vater und dann auch noch die Mutter die Gruppe verlassen müssen 
und die Kinder weitgehend ihrem eigenen Schicksal überlassen bleiben. Eine traumatische 
Erfahrung, die in der heutigen Zeit leider alles andere als ein trauriges Einzelschicksal ist, 
wobei oft kaum ins Bewusstsein rückt, dass das Thema Migration alles andere als ein rein 
europäisches Problem ist. Zum Glück macht der Film schon nach wenigen Minuten deutlich, 
dass er kein „typisches“ Flüchtlingsdrama erzählen möchte, sondern die Geschichte einer 
Flucht zum Anlass nimmt, um aufzuzeigen, dass Kinder schon in der Lage sind, ihr Leben 
selbst in die Hand zu nehmen und über sich hinauszuwachsen. Nämlich dann, wenn sie 
die Erwachsenen nicht einfach nur kopieren sondern nach eigenen Lösungen suchen, um 
anstehende Probleme und Konflikte zu überwinden.

Unterrichtsvorschlag: Musik im film

Die Musikuntermalung des Films trägt wesentlich dazu bei, „gefährliche“ Situationen 
zu entschärfen und hinterlässt ein insgesamt optimistisches Grundgefühl. Besonders 
gut lässt sich das anhand der Lieder herausarbeiten, die den Sequenzmontagen im 
weiteren Verlauf des Films unterlegt sind. Es geht dabei nicht um eine Textanalyse, 
sondern allein um die von der Musik hervorgerufenen Emotionen der Schüler*innen.

Themen und Aspekte

Aufgabenblock 1: Auf der flucht

Anhand des Filmtitels, der durch Schriftzug, Logo und Bildhintergrund metaphorisch 
aufgeladen ist, setzen sich die Schüler*innen – ggf. sogar noch vor Sichtung des Films 
– mit dem Bedeutungsgehalt von Schrift und Bild auseinander, insbesondere mit den 
Begriffen Gast und Gastfreundschaft. 

Ganz bewusst belässt der Film die drohende Gefahr, die alle Dorfbewohner in die Flucht 
treibt, auf einer nicht greifbaren Ebene. Zum einen wird dadurch eine emotionale 
Überlastung des jungen Publikums vermieden. Zum anderen zählt in der komplizierten 
und schwer durchschaubaren politischen Lage, in der sich Nepal zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts befand, für die Bewohner allein die unmittelbare Bedrohung. Durch die 
Analyse der Exposition, in der sich die Kinder immer stärker aus der Masse herausheben 
und schließlich als die Protagonisten des Films herauskristallisieren, wird deutlich, 
dass der Film andere Ziele verfolgt, als ein klassisches Flüchtlingsdrama zu erzählen. 
Die beschwerliche Flucht durch beindruckende Landschaften bis ins Hochgebirge 
hinein wird nur in wenigen Szenen als elliptisch erzählte Montagesequenz skizziert, 
wobei die Musik als Klammer dient. Ein ähnliches Montageprinzip wird im Film noch 
mehrfach genutzt.
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Unterrichtsvorschlag: Ängste

Um allein im Wald zu leben, darf man weder vor dem Alleinsein, noch vor den seltsamen 
Geräuschen, wilden Tieren und der Dunkelheit Angst haben wie Pranay. Wie sieht das 
bei den Schüler*innen mit solchen Ängsten aus? Welche Rolle spielt im Film die Angst 
vor dem ungewissen Schicksal der Eltern und vor dem Priester? Haben sie auch Angst 
vor den einheimischen Erwachsenen? Wie gehen die Kinder mit all diesen Ängsten 
um? 

Erwachsenwerden
Im Hauptteil des Films sondern sich die Kinder von der Gruppe und damit den Erwachsenen 
ab. Sie gehen ihren eigenen Weg, lernen Schritt für Schritt, sich zu arrangieren und 
Verantwortung für sich, die eigene Familie und für andere zu übernehmen. Das sind 
alles klassische Elemente eines Coming of Age-Films und die Schwierigkeiten des 
Erwachsenenwerdens, wobei lediglich das junge Alter der beiden Protagonisten und 
die besonderen Herausforderungen überraschen. Im Wald sind sie mitsamt einem Baby 
plötzlich ganz allein auf sich gestellt. Die Geschichte nimmt dadurch zwar leicht märchen- 
und parabelhafte Züge an, bleibt aber trotzdem in der Realität verankert.

Aufgabenblock 2: Überleben allein im Wald

Anhand der von der Mutter mit auf den Weg gegebenen Verhaltensregeln müssen 
die Geschwister zunächst eine folgenreiche Entscheidung treffen und eine der beiden 
Regeln ignorieren. Um dann zumindest für einige Tage allein im Wald überleben 
zu können, benötigen die Kinder eine Reihe von Dingen, über die sich die meisten 
Schüler*innen hierzulande wohl kaum große Gedanken machen, zumal ihnen kaum 
bewusst sein dürfte, dass der reale Schauplatz der Handlung etwa in 2000 m Höhe 
liegt. Neben einer Unterkunft, die vor Wind und Wetter schützt, sind das warme 
Kleidung, die Möglichkeit, ein Feuer zu machen, sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel 
(auch aus dem Wald) und insbesondere für das Baby sowie Geld bzw. ein Gelderwerb, 
um sich das kaufen zu können, was nicht mitgebracht oder vor Ort gefunden wurde. 
Tiere als mögliche Nahrungsquelle sind dagegen tabu und werden nicht einmal als 
Kuscheltiere gehalten. Ein besonders interessanter Aspekt, durch den sich unser 
eigener Umgang mit „Nutztieren“ hinterfragen lässt.
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Unterrichtsvorschlag: Rollenbilder

Zunächst sieht es so aus, als würden die Geschwister in der neuen Kleinfamilie auf 
Zeit traditionelle Rollenbilder wiederholen. Amrita ist für das Baby, das Essen und den 
Abwasch zuständig, Pranay mehr für handwerkliche Erfordernisse. Zuhause musste er 
nie abwaschen, weil er viel zu unordentlich war. Dieses Rollenverständnis gerät aus den 
Fugen, als beide Kinder „berufstätig“ werden und ihre Arbeit wichtiger, einträglicher 
und wertvoller als die des anderen ansehen und sich gegenseitig abwerten und 
beschimpfen. Anhand des sich entwickelnden Streits können die Schüler*innen ihre 
eigenen Haltungen zu solchen Rollenbildern reflektieren. Welche Lösung finden die 
Geschwister? Und ist diese praktikabel oder müsste es andere Lösungen geben?

Vorurteile und Ängste
Nicht selten werden der Glaube und die Religionszugehörigkeit dafür verantwortlich 
gemacht, wenn es zu Konflikten zwischen bestimmten Volksgruppen, gewaltsamen 
Ausschreitungen und sogar zu Kriegen kommt. Dabei wird allzu gerne außer Acht 
gelassen, dass es weniger die Religionen an sich sind, sondern vielmehr die Interessen 
von Einzelpersonen oder einer gesellschaftlichen Gruppe, die mitunter im Namen einer 
Religion um mehr Macht, Anerkennung und eigene wirtschaftliche Vorteile kämpfen. 
Gezielt werden dabei Ängste in der Bevölkerung geschürt und Vorurteile verstärkt. Ohne 
pädagogischen Zeigefinger und mit einfachen Mitteln gelingt es der Regisseurin, aus der 
Perspektive von Kindern solche Strukturen aufzuzeigen. 

Ganz bewusst hat sie ihren Film in dem indischen Bundesstaat Sikkim gedreht, um ein 
positives Signal gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz zu setzen. Als sie Sikkim 
vor einigen Jahren selbst zum ersten Mal besuchte, war sie von der Offenheit und 
Gastfreundschaft der Menschen überwältigt. Christen zählen ähnlich wie Moslems dort 
zu einer Minderheit, die jedoch voll in der Gesellschaft integriert ist. Daher lag der Schluss 
nahe, die Entstehung von Vorurteilen am Beispiel der Christen und insbesondere einer 
katholischen Kirche exemplarisch nachzuvollziehen. Bei den nepalesischen Dorfbewohnern 
handelt es sich offenbar um Hinduisten. Auch Buddhisten, die zweitstärkste Religionsgruppe 
in Sikkim, tauchen im Film auf. Die Kinder besuchen einmal einen der buddhistischen 
Tempel, spielen Fußball mit den anderen Kindern (und einem echten Fußballstar) und sind 
dort offenbar voll akzeptiert. Nur mit der christlichen Kirche haben sie ihre Probleme und 
das alles nur, weil der alte Rai ein Gerücht in die Welt setzt, durch das sich die Kinder 
existenziell bedroht fühlen.
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Aufgabenblock 3: Vorurteile und ihre wirkung

Anhand von Dialogauszügen, Szenenfolgen und Bildinterpretationen können die 
Schüler*innen Schritt für Schritt nachvollziehen, wie sich gerade in unvorhersehbaren 
Krisensituationen Gerüchte und Vorurteile entwickeln, die einen Nährboden in den 
eigenen Ängsten finden, sich durch Beobachtungen und eigene Erfahrungen zu 
bestätigen scheinen und zu unangemessenen Verhaltensweisen und Abwehrreaktionen 
führen – wenn sie wie in PAHUNA am Ende nicht zum Glück eindeutig widerlegt und 
ad absurdum geführt werden.

Besonders eindrucksvoll ist es dem Film gelungen, hier nicht argumentativ und 
vom Verstand her überzeugen zu wollen, sondern die verheerende Wirkung von 
nicht hinterfragten Vorurteilen mit rein bildsprachlichen Mitteln zu visualisieren, 
beispielsweise mit Detailaufnahmen in schneller Schnittfolge, die zum Reizauslöser 
werden und eine Wahrnehmung in ihrem Gesamtzusammenhang verhindern. Auch 
durch Anleihen beim Grusel- und Horrorfilm, wobei Geräusche, dramatische Musik, 
kalte Farben, extreme Weitwinkelaufnahmen und aus der Horizontale gerückte 
Kameraperspektiven Gefühle der Angst und Bedrohung oder gar der Ohnmacht und 
der Ausweglosigkeit erzeugen.
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Aufgabenblöcke

Aufgabenblock 1: Auf der Flucht
a) Der Filmtitel und seine Bedeutung(en)

PAHUNA ist ein Wort aus der Hindi Sprache und bedeutet Gast beziehungsweise 
Gastfreundschaft. Was verbindest du mit diesem Begriff?

Warum wurde der Film deiner Ansicht nach so getitelt?

b) Bildinterpretation

Der Originaltitel wird erst einige Minuten nach Filmbeginn eingeblendet, wobei der 
Buchstabe A in PAHUNA als Logo dient. Wie interpretierst du dieses Logo in Verbindung 
mit dem Hintergrundbild der Brücke?
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Wie erklärt Amrita ihrem Bruder die Gründe der Flucht?

c) Motive der Flucht

Pranay versteht nicht, warum die ganze Familie aus der Heimat Nepal fliehen musste. Lies 
dir das folgende Gespräch aus dem Film zwischen den Geschwistern noch einmal durch:

PRANAY:  Haben wir ihnen denn was getan?

AMRITA: Nein. Wir haben nicht die klitzekleinste Schuld.

Dialogauszug aus PAHUNA

Die Angreifer sind nirgendwo im Bild zu sehen. Stattdessen hört man nur insgesamt drei 
Schüsse. Besonders bedrohlich oder realistisch ist das natürlich nicht. Hast du eine Idee, war-
um der Film die Bedrohung nicht genauer zeigt? Das können sogar mehrere Gründe sein!
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Hier siehst du eine Bildfolge der Flucht. Sie wird in nur wenigen Szenen erzählt, in denen der 
Originalton ausgeblendet ist und die mit einer durchgehenden Musik unterlegt sind. Das 
Montageprinzip, fachlich als Montagesequenz bezeichnet, nutzt der Film noch mehrfach, 
um längere Zeitabläufe zusammenzufassen.

d) Der Weg nach Indien

Die Familie flieht zusammen mit den anderen Dorfbewohnern über die Ostgrenze Nepals 
in den indischen Bundesstaat Sikkim. Welches Ziel haben sie und was erhoffen sich die 
Flüchtenden dort?
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Beschreibe mit wenigen Worten die wichtigsten Stationen und Herausforderungen dieser 
Reise.

Aus welchen Gründen erfährt man kaum Details über diese Flucht, die zudem fast nur in 
Übersichtsaufnahmen (Totalen) gefilmt wurde?
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Sie brauchen unbedingt ... Sie lösen die Aufgabe, indem ... 

Aufgabenblock 2: Überleben Allein im wald
a) Entscheidungskonflikte

Lies dir das folgende Gespräch aus dem Film zwischen Pranay und Amrita noch einmal 
durch:

PRANAY:  Aber Mutter hat gesagt, wir sollen bei den Leuten aus dem Dorf bleiben.

AMRITA: Aber erinnerst du dich, sie hat auch gesagt, dass wir aufeinander achten  
  sollen.

Dialogauszug aus PAHUNA

Die beiden Ermahnungen der Mutter auf der Flucht machen Sinn, aber sie sind nicht immer 
unter einen Hut zu bringen. Daher müssen die Geschwister selbst entscheiden, welcher Regel 
sie den Vorzug geben. Wäre deine Wahl anders ausgefallen? Warum oder warum nicht?

b) Was benötigen Amrita und Pranay unbedingt, um mit ihrem Baby-Bruder im Wald 
überleben zu können und wie lösen sie diese Aufgaben?
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In der ersten Nacht zünden sie im Kleinbus ein Feuer an und schließen alle Fenster. Auch 
wenn der Film das nur andeutet, welcher Gefahr setzen sie sich damit aus?

c) Tiere als Nahrungsquelle

Pranay gelingt es, mit Hilfe einer Falle ein weißes Kaninchen zu fangen, das zur Nahrung die-
nen soll, am Ende aber wieder freigelassen wird. Lies dir das folgende Gespräch aus dem Film 
zwischen Pranay und Amrita noch einmal durch:

AMRITA:  Wenn wir das Fleisch von anderen Lebewesen essen, sind wir nicht besser  
  als die Priester.

PRANAY: Wir könnten es doch auch wie ein Haustier halten, oder?

AMRITA: Es hat bestimmt auch eine Familie.

PRANAY:  Du meinst, es hat eine Mutter?

Dialogauszug aus PAHUNA

In Indien werden generell weniger Tiere geschlachtet als etwa in Deutschland. Das Töten von 
als heilig geltenden Kühen ist verboten. Sollten wir uns hierzulande ein Beispiel nehmen und 
für einen ganz anderen Umgang mit Tieren sorgen, auch bei der Haltung von Haustieren?
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Und wie stehst du zu Amritas Aussage „Wenn wir das Fleisch von anderen Lebewesen essen, 
sind wir nicht besser als die Priester“? Findest du diesen Vergleich zutreffend?

d) Währungen

Am bequemsten ist es natürlich, wenn man sich die Dinge des täglichen Bedarfs alle im 
Laden kaufen kann. Das denkt auch Amrita – und macht eine wichtige Erfahrung.

Welche?

Die Verkäuferin erklärt Amrita genau, wie man erkennen kann, ob es sich um indische Rupien 
dreht (eine indische Rupie entspricht umgerechnet 0,013 Euro) oder um nepalesische (eine ne-
palesische Rupie entspricht 0,008 Euro). Worin besteht dieses leicht erkennbare Merkmal?
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e) Der Kanchenjuga-Wasserfall liegt etwa 5 km von der indischen Hügelstadt Pelling 
entfernt. Für die Geschwister ist er sehr wichtig.

Warum wird dieser Wasserfall auch zur Gefahr für Amrita und auf welche Weise gelingt es 
Pranay, diese Gefahr zu bannen?
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Aufgabenblock 3: Vorurteile
Wenn Menschen sich gezwungen sehen, in ein anderes Land zu fliehen, erfahren sie 
manchmal Vorurteile seitens der einheimischen Bevölkerung ihnen gegenüber. In PAHUNA 
ist es genau umgekehrt, wobei der Film zeigt, wie Vorurteile entstehen.

a) Gerüchte

Lies dir das folgende Gespräch zwischen Bikram, dem Anführer der Gruppe, und dem alten 
Rai aus dem Film noch einmal durch:

ALTER:  Ich gehe da nicht hin. Auf keinen Fall. Jetzt nicht und auch nicht später.   
  Schluss aus!

BIKRAM: Warum denn nicht? Was ist dein Problem dabei? Die Leute in Sikkim   
  sind sehr freundlich. Ich bin schon mal in Pelling gewesen. Da findet man  
  bestimmt Arbeit. Wir haben da auch schon Freunde und Bekannte, die   
  würden uns bestimmt unterstützen. Und eine Kirche ist auch da.

ALTER:  Kirche? Solltest du denken, dass die Kirche uns hilft, dann irrst du dich   
  gewaltig. Das ist ein großer Fehler, glaub mir. Christen sind, ich    
  sag’s euch, Christen sind Kinder des Teufels, glaubt mir das. Kirche! … Sie  
  werden uns zwingen, unseren Glauben, die Götter einfach mal so   
  zu vergessen.

BIKRAM: Großvater, bitte hör auf, du machst den anderen Angst.

ALTER:  Die Lage ist beängstigend. Man muss die Sinne schärfen. Sie lassen sich  
  schlimme Dinge einfallen. Sie bringen die Leute dazu, Rindfleisch   
  zu essen. Habt ihr die Priester gesehen? Lange Gewänder. Alle Priester   
  tragen lange Gewänder. Weil sie darunter Kinder verstecken    
  und sie entführen. Und wenn sie die Kinder dann haben, zwingen sie sie  
  dazu, Sklaven ihres Gottes zu sein. … Und Kinder, die das nicht tun,   
  die essen sie auf. Wenn sie dünn sind, füttern sie sie, und später    
  dann verspeisen sie sie. Solche Teufel sind das. 

Dialogauszug aus PAHUNA

Warum schenken Pranay und Amrita dem Alten offenbar mehr Glauben als Bikram, obwohl 
letzterer bereits in der Stadt Pelling gewesen ist?
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b) Ängste

Ängste sind rational oft nicht genau begründbar, wie etwa auch die Angst Pranays 
gegenüber der Dunkelheit. Noch mehr Angst hat er allerdings vor dem Priester, wie die 
folgenden Szenenbilder aus dem Film zeigen.

Vom Priester selbst zeigt der Film nur wenige Details. Welche sind das und warum erzeugen 
gerade sie so viel Angst bei Pranay?
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Auf welche Weise zeigt der Film in den weiteren Bildeinstellungen, dass Pranay wirklich Angst 
hat? Woran erkennst du das?

c) Vorahnungen

Um ihren kleinen Bruder zu retten, wagen sich die Geschwister in die Kirche.

Dass dies alles andere als der „normale“ Besuch eines Gotteshauses ist, vermittelt der Film 
mit filmsprachlichen Mitteln. Sie könnten aus einem Grusel- oder Horrorfilm stammen. Was 
ist dir im Bildaufbau, in den Kameraeinstellungen und im Ton besonders aufgefallen?

d) Scheinbare Bestätigungen 

Als sich Pranay und Amrita dann dem Waisenhaus nähern, scheinen sich ihre Vorahnungen 
zu bestätigen durch den Jungen im ersten Stock des Hauses.
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Warum sind es gerade der Junge und das Fenster, die ihre Vorurteile bestätigen?

Warum wirkt die Szene im Treppenhaus rechts im Bildaufbau so beängstigend?

e) Abwehrhaltungen

Auch als die Geschwister entdeckt und ins Büro des Priesters gebracht werden, vermittelt 
die Kamera weiterhin allein ihre Sicht der Dinge.

In der Szene links werden die Kinder über den Hinterkopf des Priesters hinweg gefilmt. Wel-
cher Eindruck entsteht auf diese Weise?
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In der Szene rechts sind sie bereit zu kämpfen. Die Kamera erfasst sie diesmal in Augenhöhe. 
Was möchte der Film damit ausdrücken?

f) Korrekturen der Wahrnehmung

Das Ende des Films kommt so überraschend, dass Pranay zuerst gar nicht glauben mag, dass 
sein Vater noch am Leben ist. War für dich dieses Ende genauso unvorhersehbar wie für die 
Kinder? Wie dachtest du, würde der Film ausgehen?
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