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1 Einführung 
 

„Das Bild vom Tierarzt ist nicht immer zeitgemäß und wird vor allem geprägt durch 

die romantische Vorstellung vom ´Doktor und dem lieben Vieh´, vom Kleintier-

praktiker, der Hunde impft, Katzen kastriert oder dem Meerschweinchen die Zähne 

stutzt. Wenig bekannt sind aber die Vielfalt und die Bedeutung anderer tierärztlicher 

Aufgaben: So kuriert der Tierarzt in der Nutztierpraxis nicht nur das kranke Einzeltier, 

sondern betreut als Gesundheitsmanager ganze Tierbestände, bekämpft 

Tierseuchen und trägt so auch zur Sicherung der Qualität von Lebensmitteln 

tierischer Herkunft bei.“1 

Diese allgemein verbreitete Vorstellung ist wohl einer der Hauptgründe, warum die 

Bundestierärztekammer seit 2004 bereits zum fünften Mal den Medienpreis für 

Arbeiten ausschreibt, die ein reales und zeitgemäßes Bild des tierärztlichen Berufs 

zeichnen. „Wir wünschen uns Reportagen, Features oder Fachbeiträge, die den 

tierärztlichen Beruf mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten frei von Klischees 

abbilden und auch weniger bekannte Berufsfelder fokussieren.“2 

Der Nachwuchsmangel im Nutztierbereich und in der Lebensmittelhygiene ist 

allgegenwärtig und so wird versucht, zu retten, was noch zu retten ist. Doch die Film- 

und Fernsehwelt haben das öffentliche Bild vom Beruf des Tierarztes nachhaltig 

geprägt und häufig stimmen Vorstellung und Realität nicht mehr überein. Eine 

intensive Recherche nach Publikationen zum Thema der Darstellung von Tierärzten 

in Filmen ergab wenig Ausbeute. Lediglich die Arbeit von Ingrid Keichel, „Der Film in 

der Veterinärwissenschaft“ (1952)3, nähert sich thematisch an. Die Autorin befindet 

den Film als ideales Medium, „um die Studenten, aber auch die Wissenschaftler, 

über die Krankheitsformen, Behandlungsmethoden und Operationen anderer Länder 

zu informieren“.4 

Im humanmedizinischen Bereich finden sich dagegen zahlreiche Publikationen, die 

sich mit dem Einfluss der Massenmedien auf ihr Publikum befassen. Bereits 1989 

befasste sich Christian Staehr mit dem „Einfluss der Medien auf die Erwartungs-

haltung der Patienten in der Medizin“5. Martin Reuter untersuchte 1997 „Ärzte im 

Bundesdeutschen Spielfilm der Fünfziger Jahre“6. Sabine Gottgetreu veröffentlichte 

                                                             
1
 Pfister, C.: Bundestierärztekammer schreibt Medienpreis 2012 aus (14. März 2012), 

http://www.bundestieraerztekammer.de/downloads/btk/medienpreise/PM_05_2012_Medienpreis.pdf, 
(abgerufen am 12.06.2012). 
2
 Pfister, C.: Bundestierärztekammer schreibt Medienpreis 2015 aus, 

http://www.bundestieraerztekammer.de/index_btk_medienpreise15.php, (abgerufen am 30.03.2015). 
3 
Keichel, I. (1952): Der Film in der Veterinärwissenschaft. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, 

Diss.. 
4
 Keichel 1952 (wie Anm. 3), 70. 

5
 Staehr, C. (1989): Der Einfluss der Medien auf die Erwartungshaltung der Patienten in der Medizin. 

In: Marquard, O., Seidler, E., und Staudinger, H. (Hrsg.): Medizinische Ethik und soziale 
Verantwortung. Fink Verlag, München, 57-71.  
6
 Reuter, M. (1997): Ärzte im Bundesdeutschen Spielfilm der Fünfziger Jahre. In „Aufsätze zu Film und 

Fernsehen“, Coppi Verlag, Alfeld/Leine. 

http://www.bundestieraerztekammer.de/downloads/btk/medienpreise/PM_05_2012_Medienpreis.pdf
http://www.bundestieraerztekammer.de/index_btk_medienpreise15.php
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2001 ihre Arbeit „Der Arztfilm: Untersuchung eines filmischen Genres“7. Constanze 

Rossmann publizierte 2003 „Eine Studie zur Darstellung von Ärzten in 

Krankenhausserien und ihrem Einfluss auf das Arztbild von Patienten“8 und „Götter in 

Weiß oder Menschen wie du und ich? Zum Einfluss des Fernsehens auf das Arztbild 

in der Öffentlichkeit“9. 

Die Frage nach dem Öffentlichkeitsbild des tierärztlichen Berufes war bereits 

Grundlage der Dissertation von Lena Schönbeck „Tierarzt und Tierärztin in der 

Belletristik – Studien zum Öffentlichkeitsbild des Berufes“10 aus dem Jahr 2009 sowie 

der Doktorarbeit „Tierarzt und Tierärztin in der Kinder- und Jugendliteratur – Studien 

zum Öffentlichkeitsbild des Berufes“11, die Katrin Borgsen 2015 veröffentlichte. Ziel 

meiner Studie ist es, diese Forschungsergebnisse zu ergänzen und, soweit möglich, 

zu vervollständigen. Der Fokus liegt hierbei auf den modernen Medien wie Film und 

Fernsehen, die, im Hinblick auf ihren stetig wachsenden Einfluss, nicht weiter 

vernachlässigt werden dürfen. In der nachfolgenden Studie kommt der 

Figurenanalyse des Tierarztes und den darin untersuchten Kriterien, wie 

beispielsweise dem Geschlechterverhältnis, den tierärztlichen Tätigkeiten oder dem 

gesellschaftlichen und familiären Umfeld, eine besondere Bedeutung zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Gottgetreu, S. (2001): Der Arztfilm: Untersuchung eines filmischen Genres. Aisthesis Verlag, 

Bielefeld. 
8
 Rossmann, C. (2003): Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Patienten. Eine Studie zur 

Darstellung von Ärzten in Krankenhausserien und ihrem Einfluss auf das Arztbild von Patienten. In: 
Medien & Kommunikationswissenschaft 51, 497-522. 
9
 Rossmann, C. (2003): Götter in Weiß oder Menschen wie Du und ich? Zum Einfluss des Fernsehens 

auf das Arztbild in der Öffentlichkeit. In: Melzer, Arnulf (Hrsg.): Gesundheit fördern - Krankheit heilen. 
Neue Wege im Zusammenwirken von Naturwissenschaft – Medizin – Technik. Hanns Martin Schleyer-
Stiftung, Köln, 111-128. 
10

 Schönbeck, L. (2009): Tierarzt und Tierärztin in der Belletristik – Studien zum Öffentlichkeitsbild des 
Berufes. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss.. 
11

 Borgsen, K. (2015): Tierarzt und Tierärztin in der Kinder- und Jugendliteratur – Studien zum 
Öffentlichkeitsbild des Berufes. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss.. 
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2 Quellen und Methodik 

2.1 Auswahl der Werke 

2.1.1 Erstellung der Quellensammlung 
 

Gegenstand meiner Untersuchung sind Filme, wobei Fernseh- und Kinofilme  

berücksichtigt werden. Zur besseren Übersicht werden Filme, die analysiert wurden, 

mit doppelten Anführungszeichen hervorgehoben, Filme die ausschließlich gesichtet 

wurden, oder weitere Werke der Autoren und Regisseure werden mit einfachen 

Anführungszeichen gekennzeichnet. Die Produktionen wurden allesamt zwischen 

1965 und 2014 erstmals ausgestrahlt. Die meisten Werke stammen jedoch aus dem 

späten 20. und frühen 21. Jahrhundert, was alleine der Tatsache geschuldet ist, dass 

zu diesem Zeitpunkt ein regelrechter „Tierärzte-Boom“ im Fernsehen entstand. 

Nachdem Arztfilme und -serien bereits Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet 

waren12, schlossen sich Tierarztfilme und -serien diesem Trend an. Vorreiter waren 

bereits 1965 „Clarence, der schielende Löwe“ mit der anschließenden Serie ‚Daktari‘ 

und in den späten 1970er Jahren „Der Doktor und das liebe Vieh“.  

Die Untersuchung befasst sich ausschließlich mit Werken, die in deutscher Sprache 

ausgestrahlt wurden. Entscheidend für die Auswahl der Produktionen ist, dass einer 

der Darsteller einen Tierarzt spielt, ob in einer Haupt- oder Nebenrolle, bleibt 

zunächst nebensächlich. Zudem ist es vorerst ohne Bedeutung, ob der Beruf des 

Tierarztes für den Plot, also für den Aufbau und den Ablauf der Handlung 

entscheidend ist.  

Die Suche nach geeigneten Werken für diese Studie gestaltete sich schwierig. Eine 

Auflistung von Fernando C. Rioja „The veterinary medicine in the cinema“13 diente 

zunächst als Anhaltspunkt bei der Recherche nach geeignetem Filmmaterial, stellte 

sich aber als wenig ergiebig heraus. Die Literaturliste von Lena Schönbeck14 war 

dagegen hilfreicher. Einige der von ihr bearbeiteten Titel, zum Beispiel „Die 

Pferdefrau“ oder „Der Doktor und das liebe Vieh“, wurden später verfilmt und sind 

zum Bestandteil meiner Untersuchung geworden. Die Anfrage bei zahlreichen 

Fernsehsendern ergab, dass diese zwar kein Material zur Verfügung stellen konnten, 

jedoch wurden einige Titel wie „Tierarzt Dr. Engel“ oder „Unser Charly“ genannt, die 

anschließend in Eigenregie organisiert werden konnten. Somit ist eine Sammlung 

entstanden, die eine Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten des Berufes Tierarzt in 

Film und Fernsehen widerspiegelt. 

                                                             
12

 Wilkens, K. (2001): Irgendwann sterben wir alle. Die deutsche Arztserie. In: Jahrbuch Fernsehen 
2001. Adolf Grimme Institut, Marl, 54. 
13

 Rioja, F. C. (2006): Der Originaltitel lautet fälschlicherweise: The Medicine Veterinary in the Cinema. 
In: Rodríguez, Álvarez, Vázquez (Hrsg.) XXXVII International Congress of the World Association for 
the History of Veterinary Medicine & XII Spanish national Congress on the Veterinary History, León 
(Spanien), 407-421. 
14

 Schönbeck 2009 (wie Anm. 10), 209-218. 
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2.1.2 Auswahl und Herangehensweise 
 

In der so entstandenen Materialsammlung wurden die Titel zunächst zufällig 

ausgewählt. Im weiteren Verlauf, wurde gezielt nach Produktionen gesucht, die, 

soweit möglich, ein Gleichgewicht in den später erwähnten Untersuchungsgruppen 

gewährleisten sollten. Der Untersuchungsschwerpunkt liegt bei der Figurenanalyse, 

die am zielführendsten erscheint. So besteht der Hauptteil der Arbeit aus einer 

Untersuchung des Materials nach einem Kriterienkatalog, der den Charakter des 

Tierarztes möglichst detailliert analysiert. Eine vollständige Filmanalyse ist nicht 

realisierbar, so benötigt man laut Faulstich (2002) bereits für das Filmprotokoll eines 

90-minütigen Films vier Wochen.15 Zudem werden, soweit vorhanden, 

Herstellungsland, Entstehungsjahr, deutscher Titel, Regisseur und Hauptdarsteller 

der Produktion aufgeführt. Um ein strukturiertes Zitieren aus den einzelnen Werken 

überhaupt erst zu ermöglichen, wurde zu jedem Film ein Sequenzprotokoll 

angefertigt. Dementsprechend wird bei jedem einzelnen Zitat auf Filmsequenz und 

Spielminute verwiesen.  

2.2 Kriterienkatalog 
 

Der verwendete Kriterienkatalog lehnt sich an den von Lena Schönbeck und Katrin 

Borgsen an, um einen Vergleich der erzielten Resultate der jeweiligen Dissertation zu 

ermöglichen. Der Katalog dient als Hilfsmittel, um den dargestellten Charakter des 

Tierarztes in den unterschiedlichen Werken möglichst äquivalent zu erfassen. Hierbei 

wird die Person des Tierarztes, soweit möglich, sowohl im Berufs- als auch im 

Privatleben betrachtet. Es spielen Kriterien wie Arbeitsalltag, Freizeitgestaltung und 

Urlaub eine Rolle, doch auch das Umfeld, wie Familie, Kollegen und Kundenstamm 

werden berücksichtigt. Von besonderer Bedeutung bei den von mir verwendeten 

audiovisuellen Medien ist die äußere Erscheinung des Tierarztes, über Ausbildung 

und Promotion ist teilweise nur wenig oder gar nichts zu erfahren. Des Weiteren 

werden die fachliche Richtigkeit, Intention und Einordnung der Handlung in das Zeit- 

und Sozialgeschehen beurteilt. Die Bedeutung der Sendezeit sowie Unterhaltungs- 

und Bildungswerte stehen in engem Zusammenhang mit der übergeordneten 

Untersuchungsgruppe. 

2.3. Möglichkeiten der Strukturierung 
 

Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, die im Fernsehen ausgestrahlten 

Produktionen zu gliedern. So wäre beispielsweise denkbar, die Filme chronologisch 

zu ordnen. Wie bereits erwähnt, variiert die Anzahl der Werke der einzelnen 

Zeitabschnitte jedoch so stark, dass keine gleichmäßige Gruppenverteilung möglich 

wäre. 

                                                             
15

 Faulstich, W. (2002): Grundkurs Filmanalyse. Fink Verlag, München, 72. 
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Eine Strukturierung nach Praxisart und behandelter Tierart erscheint aufgrund des 

berufspolitischen Hintergrunds zunächst interessant, lässt jedoch aufgrund der 

Annahme, dass die Bereiche Nutztierpraxis und Lebensmittelhygiene in Film und 

Fernsehen vernachlässigt werden, bereits ein Ungleichgewicht bei der 

Gruppenverteilung erahnen. 

Eine Aufteilung nach Fernsehsendern wäre denkbar, gestaltet sich jedoch nicht 

zuletzt wegen paralleler Ausstrahlung als schwierig und ist bei dem Gedanken an die 

Intention der Arbeit auch nicht als zielführend anzusehen. 

2.4 Gruppenbildung 
 

Nach intensivem Selbststudium zum Thema Film- und Fernsehanalyse mit Hilfe der 

Werke von Lothar Mikos16 und Werner Faulstich17 18 habe ich mich für folgende 

Gruppenbildung entschieden: 

 Gruppe 1: Tierarzt/Tierärztin im Drama und Melodram 

 Gruppe 2: Tierarzt/Tierärztin in der Komödie  

 Gruppe 3: Tierarzt/Tierärztin im Kriminal-, Abenteuer- und Horrorfilm 

 Gruppe 4: Tierarzt/Tierärztin im Pilotfilm 

Die Auseinandersetzung mit den Kriterien der verschiedenen Genres ergab, dass 

sich die meisten Filme nicht 100%ig einem Genre zuordnen lassen. Die Grenzen 

sind nicht eindeutig, dementsprechend wurden die Filme dem Genre zugeordnet, bei 

dem die meisten charakteristischen Merkmale zutrafen. Die Gruppenbildung ist 

sinnvoll, da die Nutzung genrespezifischer Konzepte bei der Filmanalyse sehr 

hilfreich sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Mikos, L. (2003): Film- und Fernsehanalyse. UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz. 
17

 Faulstich, W. (2002): Grundkurs Filmanalyse. Fink Verlag, München. 
18

 Faulstich, W. (2008): Grundkurs Fernsehanalyse. Fink Verlag, München. 
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3 Einordnung in Themengruppen und Vorstellung der Filme 

3.1 Gruppe 1: Tierarzt/Tierärztin im Drama und Melodram 
 

Das Filmdrama ist eine unspezifische Genrebezeichnung und beschreibt eine 

Mischform aus Melodram und Sozialdrama. Hierbei steht ein Mensch oder eine 

Gruppe von Menschen im Mittelpunkt, deren Leben aufgrund einer Krise eine 

Wendung nimmt.19 Drama und Melodrama handeln in erster Linie von sehr 

emotionalen Themen, wobei das Melodrama eher die Ansprüche der weiblichen 

Zielgruppe erfüllt, nicht zuletzt, weil eine weibliche Heldin im Mittelpunkt steht. Der 

typische Aufbau des klassischen aristotelischen Dramas in der 5-Akt-Struktur findet 

sich auch, aber nicht nur bei dem oben genannten Genre.20 

 

Abb. 1: Der Aufbau des klassischen Dramas.21 

Die Filme sind dann in fünf Handlungsphasen aufgebaut. Zunächst kommt es zur 

Problementfaltung oder Exposition (I). Das kann beispielsweise die Einführung der 

unterschiedlichen Figuren oder des Handlungsortes sein sowie die Handlung an sich 

oder die Zeit. Dabei werden meist die Fragen beantwortet: Wer? Wo? Was? Wann? 

Der sich anbahnende Konflikt wird häufig schon an dieser Stelle angedeutet. Darauf 

folgt eine Steigerung der Handlung (II). Hierbei kommt es zu einer Verschärfung des 

Konflikts, es wird Spannung aufgebaut, zum Beispiel durch das Auftauchen neuer 

Probleme oder einer Zunahme an Komplexität. Diese Verflechtung der Umstände 

führt zum Höhepunkt und es kommt zur Krise mit anschließendem Umschwung 

(Peripetie) (III). Die Lösung ist zwar schon in Sicht, wird aber durch 

verschiedenartigste Umstände noch verzögert. Bei der Retardierung handelt es sich 

um Phase vier (IV). Zum Schluss kommt es beim Melodram immer zum Happy End, 

beim Drama ist auch die Katastrophe ein möglicher Ausgang der Geschichte.22 

                                                             
19

 Schlichter, A. (2012): Drama.  
http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=7008 (abgerufen am 08.03.2015). 
20

 Faulstich 2002 (wie Anm. 15), 35-36.  
21

 Hauer, P. (o. J.): Der Aufbau des klassischen Dramas am Beispiel von "Macbeth" (Shakespeare) 
und "Iphigenie auf Tauris" (Goethe). http://www.philipphauer.de/info/d/aufbau-drama-macbeth-
iphigenie/ (abgerufen am 09.03.2015). 
22

 Faulstich 2002 (wie Anm. 15), 81-82. 

http://www.philipphauer.de/info/d/aufbau-drama-macbeth-iphigenie/
http://www.philipphauer.de/info/d/aufbau-drama-macbeth-iphigenie/
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3.1.1 Tierärztin Christine 
 

 

Drama D/A Teil 1:1993 Teil 2:1995  

Autoren 

Die Drehbuchautorin des ersten und zweiten Teils der Produktion ist Uschi Glas, 

geboren 1944 in Landau an der Isar. Die bekannte deutsche Schauspielerin ist 

gleichzeitig Hauptdarstellerin der Filmreihe. Sie spielte unter anderem in der Serie 

‚Anna-Maria – Eine Frau geht ihren Weg‘, der Filmreihe ‚Klinik unter Palmen‘, ‚Das 

Traumhotel‘ oder in ‚Rosamunde Pilcher – Schlangen im Paradies‘ mit.23  Beim 

dritten Teil wurde sie durch den Kameramann Marc Prill, geboren 196624, unterstützt. 

Dieser arbeitete bereits in zahlreichen Rosamunde Pilcher Verfilmungen als 

Kameramann.25 

Regisseur 

Der Regisseur Otto Werner Retzer, geboren 1945 in Lölling, wuchs in Kärnten auf. 

Bekannt wurde er unter anderem durch die Werke ‚Ein Schloss am Wörthersee‘, ‚Das 

Traumhotel‘ und ‚Klinik unter Palmen‘.26 Beim dritten Teil führte Christian Kohlund, 

geboren 1950 in Basel, Regie. Zu den bekanntesten Werken, in denen der 

                                                             
23

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Uschi Glas, https://de.wikipedia.org/wiki/Uschi_Glas 
(abgerufen am 01.03.2015). 
24

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.):  Marc Prill, https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Prill 
(abgerufen am 01.03.2015). 
25

 Internet Movie Database (o. J.): Marc Prill, http://www.imdb.com/name/nm0697500/ (abgerufen am 
01.03.2015). 
26

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.):  Otto Retzer, https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Retzer 
(abgerufen am 01.03.2015). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uschi_Glas
https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Prill
http://www.imdb.com/name/nm0697500/%20(abgerufen
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Schweizer Schauspieler mitwirkte, gehören unter anderem ‚Die Schwarzwaldklinik‘ 

und ‚Anna-Maria – Eine Frau geht ihren Weg‘ sowie ‚Das Traumhotel‘.27 

Werk 

Die 3-teilige Fernsehfilmreihe „Tierärztin Christine“ umfasst die Folgen „I - Die 

Entscheidung“ (1993), „II - Die Versuchung“, (1995) und ‚III - Abenteuer Afrika‘ 

(1998).28 Alle drei Folgen der RTL-Produktion haben eine Spieldauer von 90 Minuten 

und wurden überwiegend im österreichischen Kärnten gedreht.29  

Inhalt 

Diese Filmreihe handelt von der attraktiven Tierärztin Dr. Christine Nemes, die sich 

vor Jahren entschieden hat, ihr Leben ausschließlich ihrem Ehemann Thomas und 

ihren Kindern Jasmin und Roman zu widmen. Doch die fürsorgliche Ehefrau und 

Mutter wird zunehmend unzufriedener mit ihrem Leben. Erst der Herzinfarkt ihres 

geliebten Vaters Dr. Gustav Gruber, der eine ländliche Tierarztpraxis am Wörthersee 

betreibt, gibt ihr den Anstoß, ihr Leben zu ändern. Sie entscheidet sich, zunächst 

gegen den Willen ihres Mannes, die Ferien der Kinder zu nutzen, um den erkrankten 

Vater in seiner Praxis zu vertreten. Spontan reist sie mit den Kindern von München 

nach Kärnten, während Thomas seinen geschäftlichen Verpflichtungen in Salzburg 

nachkommt. Die ehrgeizige Tierärztin ist beruflich erfolgreich, jedoch leidet ihre Ehe 

unter der räumlichen Trennung. Während eines Hausbesuchs lernt sie den 

attraktiven Hofbesitzer Georg Reiser kennen. Dieser verliebt sich in die jung 

gebliebene Christine, doch diese liebt immer noch ihren Mann Thomas. Thomas 

erlaubt sich während seines Aufenthalts in Salzburg einen Seitensprung, von dem 

Christine aber nie erfährt. Trotz Georgs‘ Bemühungen bleibt Christine ihrem Gatten 

treu. Nach der Genesung des Vaters führen beide die Praxis gemeinsam. Die 

engagierte Tierärztin geht in ihrem Beruf auf und möchte diesen nicht mehr missen. 

Großmütig akzeptiert Thomas die neue Selbstständigkeit seiner Frau und kauft ein 

Haus am Wörthersee, um Christine ein erfülltes Berufs- und Familienleben zu 

ermöglichen. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

„Tierärztin Christine“ spielt überwiegend im österreichischen Kärnten der 1990er 

Jahre und erzählt die Geschichte der Tierärztin Christine in drei Episoden. Bei dem 

Melodrama findet jede einzelne Folge ihren Abschluss in einem Happy End, trotzdem 

gibt es einen übergreifenden Handlungsbogen. Die lange Zeitspanne von 2 bis 3 

Jahren zwischen dem Erscheinen der jeweiligen Abschnitte lässt vermuten, dass der 

                                                             
27

 KINO.de – Alle Stars von A-Z (o. J.): Christian Kohlund, http://www.kino.de/star/christian-
kohlund/6436 (abgerufen am 01.03.2015). 
28

 Fernsehserien.de (o. J.): Tierärztin Christine,  http://www.fernsehserien.de/tieraerztin-christine 
(abgerufen am 01.03.2015). 
29

 TV Spielfilm (o. J.): Tierärztin Christine, http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/tieraerztin-
christine,1338967,ApplicationMovie.html (abgerufen am 01.03.2015). 

http://www.kino.de/star/christian-kohlund/6436
http://www.kino.de/star/christian-kohlund/6436
http://www.fernsehserien.de/tieraerztin-christine
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/tieraerztin-christine,1338967,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/tieraerztin-christine,1338967,ApplicationMovie.html
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große Erfolg zu einer weiteren Produktion animiert hat und nicht von vorneherein ein 

Mehrteiler geplant war. Jede Folge für sich, aber auch das Gesamtwerk erfüllen die 

charakteristischen Muster des Melodramas. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein 

Frauenschicksal und zwar das der Tierärztin Dr. Christine Nemes. Sie ist promovierte 

Tierärztin, hat sich aber entschieden, ihren Beruf aufzugeben und ihr Leben ihrer 

Familie zu widmen.  

Der Zuschauer erfährt hier in der 3-Akt-Struktur zunächst von ihrer Unzufriedenheit 

mit der Rolle als Hausfrau und Mutter. Er begleitet die Heldin bei ihrer Wahl zwischen 

zwei Männern, die um sie werben, ihrem geliebten Ehemann Thomas, der sich 

zwischenzeitlich einen Seitensprung erlaubt und dem charmanten Reiterhofbesitzer 

Georg, der sich in die um einige Jahre ältere Christine verliebt hat. Gleichzeitig findet 

die berufliche Emanzipation der Tierärztin statt, als sie sich entschließt, wieder zu 

arbeiten. Nach zahlreichen Gefühlsirrungen und -wirrungen kommt es doch zu einem 

vorhersehbaren Happy End, als sich die treue Christine für Ihren Mann entscheidet. 

Die genrespezifischen Themen wie Familie, Beruf und Emanzipation der Frau 

werden behandelt. Auch im zweiten Teil steht die Liebe mit Vordergrund. Dieses Mal 

wird jedoch der Kampf zweier Frauen um einen Mann aus Sicht der Heldin 

geschildert. Wieder findet sich die 3-Akt-Struktur: Während Christine mehr und mehr 

in ihrem Beruf aufgeht, flirtet ihr Ehemann Thomas mit einer anderen Frau, letzten 

Endes besinnen sich jedoch beide der Liebe, die sie füreinander empfinden und 

kommen wieder glücklich zusammen.  

Am Rande schmücken Geschichten des Alltags die Haupthandlung. Dabei geht es in 

erster Linie um Patientengeschichten aus der Tierarztpraxis und um die Abenteuer 

der Kinder. Das Motiv der Tierärztin wurde wohl gewählt, weil es die Möglichkeit 

bietet, teils gegensätzlich erscheinende Charakterzüge der Heldin zu vereinen. 

Christine ist eine starke und erfolgreiche Frau, die weiß, was sie will. Trotzdem ist sie 

einfühlsam, fürsorglich und stets um das Wohl aller bemüht. Die tierärztliche 

Beratung durch die Tierklinik Schloss Weyer in St. Veit, Kärnten, spiegelt sich in 

größtenteils fachlicher Korrektheit wieder, teilweise musste diese aber zu Gunsten 

der Dramaturgie leiden. Beispielsweise wird in Sequenz 31 eine Kuh mit 

Pansentympanie nicht behandelt, sondern kurzerhand notgeschlachtet. In Sequenz 

47 wird ein mehrere Wochen alter Katzenwelpe als Neugeborenes präsentiert. 

 Figurenanalyse 

Im Mittelpunkt der 3-teiligen Fernsehfilmreihe steht die Tierärztin Dr. Christine 

Nemes, dargestellt von der bekannten deutschen Schauspielerin Uschi Glas30. 

Christine ist eine attraktive und intelligente Frau in den besten Jahren, trotzdem ist 

sie mit ihrem Leben zu Beginn der Geschichte unzufrieden. Sie leidet zunehmend 

darunter, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Ihr Ehemann Thomas, gespielt von Horst 

Janson, konzentriert sich voll und ganz auf seine berufliche Karriere und überlässt 

die Erziehung der Kinder alleine seiner Frau, was bereits in Sequenz 1 (Teil 1) 

Minute 01.33 deutlich wird: 
                                                             
30

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (wie Anm. 23). 
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Thomas: „Christine, kannst du deine Kinder nicht dazu erziehen, dass wir nicht jeden 
Morgen dasselbe Thema haben? Ich bestehe darauf, dass ich in Ruhe mit meiner Familie 
den Tag beginne.“ 

 

Christine ist promovierte Tierärztin, vor 16 Jahren entschied sie sich aber, ihr Leben 

alleine ihrer Familie zu widmen. Selbst ihren Kindern fällt in Sequenz 3 (Teil 1) 

Minute 11.50 auf, dass sie sich zu viel gefallen lässt: 

Jasmin: „Mum, hast du eigentlich schon mal was von Emanzipation gehört? Das ist so 
eine Geschichte, wo die Frau auch mal was sagen darf!“  

 

Erst nachdem ihr Vater Dr. Gustav Gruber einen Herzinfarkt erleidet, bekommt ihr 

Leben eine neue Wendung. Sie ist entschlossen, ihren Beruf wieder auszuüben und 

ihren Vater in seiner Praxis zu unterstützen. Den Zweifeln ihres Mannes zum Trotz, 

die besonders in Sequenz 11 (Teil 1) deutlich werden, reist Christine mit ihren 

Kindern Jasmin und Roman in ihre alte Heimat nach Kärnten an den Wörthersee. 

Sequenz 11 (Teil 1) Minute 22.43: 

Thomas: „Quatsch! Das kannst du doch gar nicht mehr!“ 
 
Roman: „Warum sollte das Mami nicht können? Der Opa hat gesagt, sie ist ein 
Naturtalent.“ 
 
Christine: „Ja, ich denke auch, dass ich das noch kann.“ 
 
Thomas: „Willst du etwa den Kühen beim Kalben helfen oder was?“ 

 

Dort wird sie in Sequenz 14 (Teil 1) Minute 32.33 schon sehnlichst von Maria, der 

Haushälterin und Sprechstundenhilfe des Vaters, erwartet:  

Maria: „Gott sein Dank, dass du da bist. Du musst dringend ein paar Besuche machen, 
die Praxis habe ich schon erledigt.“ 

 

Christine ist selbstbewusst, aber nicht überheblich, dies wird bei ihrem ersten 

Hausbesuch auf dem Reiserhof in Sequenz 17 (Teil 1) Minute 35.46 besonders 

deutlich: 

Georg: „Verstehen Sie etwas von Pferden?“ 
 
Christine: „Auch nicht mehr als normale Menschen.“ 

 

Der attraktive Reitlehrer und Hofbesitzer Georg verliebt sich sofort in die um einige 

Jahre ältere Tierärztin und umwirbt sie von nun an bei jeder Gelegenheit. Christine ist 

hin und her gerissen. Aufgrund der räumlichen Distanz entfremdet sie sich von ihrem 

Mann Thomas und stürzt sich in ihr neues Berufsleben. Von ihrer anziehenden 

Wirkung auf Männer scheint die zierliche Blondine eher überrascht. Sie genießt die 

Schmeicheleien, doch sie bleibt ihrem Mann treu. Die Patientenbesitzer nehmen 

Christine herzlich auf und sind begeistert, dass sie ihren Vater unterstützt, trotzdem 

bekommt sie regelmäßig zu spüren, dass die kleinbürgerliche Gesellschaft nichts von 

einer derart emanzipierten Frau hält:  
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Hochwürden: „Nein, nein! Eine Frau gehört zurück an den Herd. […] Also jede Frau sollte 
stolz sein, hinter einem guten Mann stehen zu können, denn es ist ihr Glück und ihre 
Erfüllung.“ 

 

Christine kämpft um ihr Glück und ihre berufliche Anerkennung und schreckt auch 

vor schwierigen Fällen nicht zurück. In Sequenz 31 (Teil 1) Minute 50.37 muss sie 

eine Kuh notschlachten. Sie kommt gut mit dem Bauern zurecht, auch der 

einheimische Dialekt stellt für Christine kein Hindernis dar: 

Christine: „Ja i fiacht i konn da aa nix mehr machen. Es is ned nur da Pansn aufgegast, 
sondern da Darmtrankt, aa wahrscheinli hod si Grünfutta voagelagrt und deswegn is aa 
nix durch den Schlaa gegangn.“ 
 
Bauer: „Was soi i etz' doa?“ 
 
Christine: „Meina Sie mia kanntn oan Medsga ruffa?“ 
 
Bäuerin: „Na, na, oan Medsga könna mia etz' ned mehr holn.“ 
 
Christine: „Freu Weinzig, des mua etz' schnell gehn, sonst verendet des Tia.“ 
 
Bäuerin: „Ja ebn! Des macht bei uns da Tierazt, mia verwendn aa des Fleisch.“ 
 
Bauer: „I hol Ihna des Messa! 
 

Dr. Gruber ist stolz auf seine Tochter und hat Verständnis, dass es ihr schwer 

gefallen ist, das Tier zu töten: 

Dr. Gruber: „Das sind die Momente, wo dein Traumberuf seine Faszination verliert, meine 
Liebe.“ (Sequenz 35 (Teil 1) Minute 55.56) 

 

Später erzählt Christine in Sequenz 38 (Teil 1) Minute 62.22 ihrem Vater, wie gut es 

ihr mit der neuen Aufgabe geht: 

Christine: „Ja, es macht mir richtig Spaß. Ich komm mir direkt wichtig vor.“ 

 

Die konservative gesellschaftliche Weltanschauung, die Frau solle ihre eigenen 

Bedürfnisse hinten anstellen und sich voll und ganz dem Familienleben widmen, wird 

immer wieder deutlich. So sagt Dr. Gruber in Sequenz 3 (Teil 2)  Minute 07.17 zu 

seinem Schwiegersohn Thomas: 

Dr. Gruber: „Ich bin sehr dankbar Thomas, dass du Christine hier arbeiten lässt – ja, denn 
ohne sie, da müsste ich hier glatt zusperren.“ 

 

Auch wird Christine als kluge Ehefrau beschrieben, weil sie nicht so dumm ist, zu 

fragen, was Thomas auf seiner Geschäftsreise so treibt und sie deswegen auch 

nichts von seinem Seitensprung erfährt. Das Wohl der Tiere steht für Christine und 

ihren Vater an erster Stelle, was durch folgende Beispiele in Sequenz 17 (Teil 2) 

Minute 30.16 und in Sequenz 19 (Teil 2) Minute 33.20 anschaulich wird: 

Dr. Gruber: „Ich habe wohl nicht recht gehört - Sie verlangen von mir, dass ich den Hund 
einschläfere, nur weil er hin und wieder auf den Boden pinkelt?“ 



18 
 

 
Besitzer: „Naja, meine Frau ekelt sich so vor dem Tier und wenn es regnet, dann stinkt 
der ja auch mörderisch!“ 
 
Dr. Gruber: „Also, dass wir uns gleich recht verstehen – ich werde niemals einen Hund 
einschläfern, der vollkommen gesund ist.“ 

 

Auch Christine ist stets um das Wohl von Mensch und Tier bemüht: 

Frau Walter: „Was würden Sie denn an meiner Stelle tun? Ehrlich!“ 
 
Christine: „Frau Walter, ich würde ihn einschläfern. Ihm das Leid nehmen. Ich würde ihn 
friedlich und still einschlafen lassen.“ 

 

Später vermittelt sie der einsamen, alten Frau Walter den Hund, den ihr Vater vor 

dem Einschläfern gerettet hat.  

Die Praxis ist eine alteingesessene Landpraxis mit vielen Stammkunden. Es werden 

alle Tierarten, von Klein- und Großtieren bis über Nutz- und Wildtiere betreut. Die 

Zahlungsmoral der Kunden lässt zum Teil zu wünschen übrig. So kommt mancher 

Stammkunde in erster Linie, weil selten Rechnungen geschrieben werden. 

Finanzschwache Kunden dürfen ihre Schulden auch abarbeiten, wie beispielsweise 

Punker Karl in Sequenz 35 (Teil 2) Minute 63.59: 

Karl: „Da wäre noch was, also wegen der Kohle. Ich bin da im Moment ein bisschen 
knapp.“ 
 
Maria: „Na typisch.“ 
 
Christine: „Ist kein Problem, du kannst es ja abarbeiten, Hof kehren, Käfig waschen.“ 
 
Karl: „Ja, warum eigentlich nicht. Gut, dann komm ich also morgen früh ja?“ 

 

Christine ist nicht hinter dem Geld her und lehnt auch Aufträge ab, wenn sie das 

Wohlbefinden eines Tieres in Gefahr sieht, wie in Sequenz 34 (Teil 2) Minute 61.57: 

Maria: „Da steht noch einer draußen, der will für sein Haustier einen Goldzahn!“ 
 
Christine: „Was?“ 
 
Maria: „Tja, das ist jetzt in!“ 
 
Christine: „Du hast ihm aber gesagt, dass wir so was nicht machen?“ 
 
Maria: „Hab ich, aber er will’s von dir hören. Bitte sehr, die Herrschaften!“ 
 
Herr Moshammer: „Brav Ronja.“ 
 
Christine: „Was ist jetzt des?“ 
 
Herr Moshammer: „Komm. Komm. Grüß Gott Frau Doktor. Was ist jetzt? Machen Sie für 
Ronja diesen Goldzahn oder machen Sie ihn nicht?“ 
 
Christine: „Meine Mitarbeiterin hat vollkommen recht, so was machen wir nicht.“ 
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Herr Moshammer: „Es ist so ein schönes Tier. Also jetzt sind Sie doch nicht so eigenwillig 
und ich zahl Sie doch auch gut.“ 
 
Christine: „Tut mir leid.“ 
 
Moshammer: „Also gut, wenn Sie so arrogant sind, dann gehen wir. Ein anderer Arzt wird 
das dann schon machen. Komm Ronja, wir gehen! Komm!“  

 

Die beiden Tierärzte werden stets tatkräftig von der treuen Maria unterstützt, die bei 

Hochbetrieb sogar alleine die Sprechstunde führt. Die vielseitig begabte Christine 

erhält zudem großes Lob von einem Humanmediziner, als sie den verunglückten 

Freund ihres Sohnes optimal erstversorgt. 

Arzt: „Der Kleine ist perfekt versorgt worden, ich sag Ihnen ganz ehrlich, dass er genauso 
gut hätte tot sein können. […] Das haben Sie sehr gut gemacht.“ 

 
Resümee 

Die Tierärztin Christine wird als eine moderne und sportliche Frau im besten Alter 

dargestellt. Sie entwickelt im Laufe der Geschichte immer mehr Selbstbewusstsein 

und ist schnell wieder beruflich erfolgreich. Sie engagiert sich, wo sie nur kann, für 

das Wohl von Mensch und Tier. Ihre Familie steht für Christine an erster Stelle. Mit 

ihrem Vater ist sie beruflich und privat ein eingespieltes Team. Dr. Gruber ist ein 

Tierarzt vom alten Schlag. Seine Qualitäten liegen in seiner herzlichen Art, er hat 

stets ein offenes Ohr für die Probleme seiner Patienten und Patientenbesitzer. Die 

Praxis ist sein Lebensmittelpunkt. Aufgrund eines massiven Alkoholproblems ist er 

aber auf die Hilfe seiner Tochter Christine angewiesen. 

Filmkritik  

Im Filmarchiv der ‚TV Spielfilm‘ findet sich folgende Bewertung:  

„TV-Familiendrama um eine gutartige Veterinärin 

Für Ehemann Thomas (Horst Janson) gehört die Frau an den Herd. Trotzdem übernimmt 

Christine (Uschi Glas) nach dem Tod ihres Vaters dessen Tierarztpraxis. Beherzt stürzt 

sie sich in die Arbeit, schwimmt sich frei und entdeckt auch die Spezies der männlichen 

Zweibeiner neu … Uschi Glas, das ewige Schätzchen, in ihrer Paraderolle als 

gestandene, pseudoemanzipierte Frau.“31 

 

 

 

 

                                                             
31 TV Spielfilm (wie Anm. 29). 
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3.1.2 Der blaue Vogel 
 

 

Melodram D 2001 

Autoren 

Autorin des gleichnamigen Romans war die erfolgreiche deutsche Schriftstellerin Utta 

Danella, geboren 1924 in Berlin, gestorben 2015 in München.32 Zahlreiche ihrer 

Werke wurden verfilmt, unter anderem der Roman „Der blaue Vogel“ aus dem Jahr 

1973.33 Drehbuchautorin ist die 1954 in Ravensburg geborene Christiane Sadlo, 

bekannt unter ihrem Pseudonym Inga Lindström.34 

Regisseur 

Regie führte der in Koblenz35 geborene deutsche Regisseur und Drehbuchautor 

Dietmar Klein. Zu seinen Werken gehören zahlreiche Produktionen für die ARD, wie 

beispielsweise ‚Ein Drilling kommt selten alleine‘, ‚Sehnsucht nach Rimini‘, ‚Das 

Traumhotel – Dubai‘ und ‚Eine Sennerin zum Verlieben‘.36 

 

 

                                                             
32

 AVA international GmbH (o. J.): Utta Danella, http://www.uttadanella.de/biografie (abgerufen am 
12.08.2015). 
33

 AVA international GmbH (o. J.): Utta Danella,  http://www.uttadanella.de/verfilmungen (abgerufen 
am 05.03.2015). 
34

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Christiane Sadlo 
https://de.wikipedia.org/wiki/Christiane_Sadlo (abgerufen am 05.03.2015). 
35

 Agentur Pegasus (o. J.): Vita, http://www.dietmar-klein-regie.de/vita_dietmar_klein.html (abgerufen 
am 05.03.2015). 
36

 Agentur Pegasus (o. J.): Filmographie,  http://www.dietmar-klein-
regie.de/dietmar_klein_film_01.html (abgerufen am 05.03.2015). 

http://www.uttadanella.de/biografie
http://www.uttadanella.de/verfilmungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Christiane_Sadlo
http://www.dietmar-klein-regie.de/vita_dietmar_klein.html
http://www.dietmar-klein-regie.de/dietmar_klein_film_01.html
http://www.dietmar-klein-regie.de/dietmar_klein_film_01.html
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Werk 

Bei der Verfilmung des Romans „Der blaue Vogel“ handelt es sich um ein 2-teiliges 

Melodram mit einer Gesamtspieldauer von circa 180 Minuten. Der Film stammt aus 

dem Jahr 2001 und ist eine Produktion der ARD Degeto GmbH, dementsprechend 

fand die Erstausstrahlung am 29. Dezember 2001 im ‚Ersten‘ statt, derzeit laufen 

zahlreiche Wiederholungen in öffentlich-rechtlichen Sendern.37 

Inhalt 

Das Melodram „ Der blaue Vogel“ erzählt die Geschichte der jungen Frau Christine, 

die als Kind mit ansehen musste, wie ihr Vater Magnus ihre Mutter und deren 

Liebhaber erschoss. Wohlbehütet wuchs das Mädchen bei ihrem Großvater Jon 

Kamphoven auf, Besitzer des Gestüts Breedenkamp, dessen Leitung Christine nach 

ihrem Studium übernehmen soll. Als die junge Frau in ihre Heimat zurückkehrt, 

verliebt sich der wohlhabende Pferdezüchter Oliver in die hübsche Christine, doch 

durch ihr Kindheitserlebnis traumatisiert, lehnt sie jegliche Annäherungsversuche von 

Oliver ab. Stets an ihrer Seite ist ihre beste Freundin Winnie. Die attraktive Blondine 

bändelt zunächst mit dem gut aussehenden Landtierarzt Gerhard an, entscheidet 

sich dann aber für die Ehe mit dem reichen Hamburger Thomas. Endlich hat auch 

Christine ihre erste große Liebe Julian gefunden, doch dieser stirbt während der 

Suche nach Christines‘ Vater bei einem tragischen Flugzeugabsturz. Kurz darauf 

erfährt die trauernde Christine, dass sie von Julian schwanger ist. Winnie lässt sich, 

gelangweilt vom Stadtleben, von Thomas scheiden und kehrt nach Breedenkamp 

zurück. Endlich finden Winnie und Gerhard zusammen und auch Christine kann nun 

ihre Gefühle für Oliver zulassen, der auch ihr Kind annimmt, als wäre es sein 

Eigenes. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Das Melodram „Der blaue Vogel“ wird allen Anforderungen des Genres mehr als 

gerecht. Im Mittelpunkt steht die weibliche Heldin Christine, eine junge Frau, deren 

Gefühlswelt eine ständige Berg- und Talfahrt erlebt. Weder Liebe und Hass noch 

Freude und Trauer kommen zu kurz. Als wären die Konflikte im Leben der jungen 

Frau nicht selbst schon genug, ertönt stets die passende Musik, die die Emotionen 

noch einmal verstärkt. Betrachtet man den Zweiteiler als ein Ganzes, findet sich die 

typische 5-Akt-Struktur des aristotelischen Dramas, doch auch die einzelnen 

Geschichten, die sich parallel zu Christines‘ Liebesleben abspielen, folgen 

demselben Schema. Im Fokus steht das Leben von Christine: 

Nachdem die inzwischen junge Frau als Mädchen mit ansehen musste, wie ihr 

geliebter Vater die schwangere Mutter und deren neuen Lebensgefährten bei einer 

                                                             
37

 Fernsehserien.de (o. J.): Der blaue Vogel, http://www.fernsehserien.de/utta-danella/folgen/der-
blaue-vogel-1-168556 (abgerufen am 05.03.2015). 
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Rangelei aus Versehen erschoss, ist sie überzeugt, dass es nur Unglück bringt, 

wenn man sich verliebt. (I)  

So konzentriert sich die hübsche Reiterin voll und ganz auf das Leben auf dem 

Gestüt und die damit verbundene Arbeit. Der gutmütige Oliver, Sohn des Nachbarn 

und selbst erfolgreicher Pferdezüchter, verliebt sich in die zurückhaltende Christine, 

doch er wird immer wieder abgewiesen. Durch Zufall erfährt Christine von der 

Existenz ihrer Halbschwester Mara, die in Italien lebt und entschließt sich, diese, 

nach dem Tod der Pflegemutter, bei sich aufzunehmen. Eines Tages lernt Christine 

den um einige Jahre älteren Julian kennen, der mit seinem Kollegen Leo den 

Nachbarhof gekauft hat, um dort eine Klinik zu eröffnen. Bereits bei der ersten 

Begegnung funkt es zwischen den Beiden und schnell verlieben sich Christine und 

Julian ineinander. (II)  

Zu allem Unglück empfindet auch Mara Gefühle für Julian, was einen heftigen Streit 

zwischen den Schwestern entfacht. Doch Julian bleibt Christine treu und um ihr seine 

Liebe zu beweisen, macht er sich auf die Suche nach dem in Italien untergetauchten 

Vater Magnus. Er ist erfolgreich und findet den Vater, doch auf dem Rückflug nach 

Breedenkamp stürzt Julian mit seinem Privatflugzeug ab und stirbt. Christine erleidet 

einen Schwächeanfall, im Krankenhaus erfährt sie dann, dass sie ein Kind von Julian 

erwartet. (III)  

Trotz aller Widrigkeiten ist Oliver weiterhin immer für Christine da. Als diese ihn aber 

immer weiter ablehnt, entscheidet sich Oliver zu seinem eigenen Wohl, eine 

Trainerstelle in einem Rennstall in Irland anzunehmen. (IV) 

Erst bei seiner Abreise merkt Christine, wie wichtig ihr Oliver geworden ist und bittet 

ihn, nicht zu gehen. Endlich kann Christine ihre Gefühle für Oliver zulassen und sie 

macht ihm den lang ersehnten Heiratsantrag. Der treue Ehemann umsorgt seine 

geliebte Frau und nimmt ihr Kind an, als sei es sein Eigenes. (V)  

Neben dieser Hauptgeschichte finden zahlreiche andere Geschichten statt. 

Beispielsweise das Drama um Jon: 

Der ältere Pferdemann und Gestütsbesitzer führt ein zufriedenes Leben, bis zu dem 

Zeitpunkt als er erfährt, dass sein Sohn die Schwiegertochter getötet hat. (I)  

Der großherzige Mann nimmt seine Enkelin bei sich auf und bietet ihr eine erfüllte 

Kindheit. Er ermöglichte ihr ein Studium und strebt an, sie als Nachfolgerin für die 

Gestütsleitung auszubilden. Doch zurück auf Breedenkamp, erfährt Christine von 

ihrer Halbschwester, die Jon ihr bisher verschwiegen hat und nimmt sie zu sich. Jon 

kann nicht über seinen Schatten springen und die Vergangenheit ruhen lassen. Er 

kann den Anblick der jungen Mara nicht ertragen, die ihn zu sehr an seine 

verstorbene Schwiegertochter erinnert. So kommt es immer wieder zu Streitigkeiten 

mit Christine. (II)  

Zudem steckt das Gestüt in finanziellen Schwierigkeiten, was Jon seiner Enkelin aber 

nicht beichten kann. Als eines Tages sein verstoßener Sohn Magnus auf 
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Breedenkamp auftaucht, um ihn um Verzeihung zu bitten, kann Jon ihm nicht 

vergeben. (III)  

Als eine Pferdeseuche die Existenz des Gestüts endgültig bedroht, erleidet Jon einen 

Herzinfarkt und landet auf der Intensivstation. (IV)  

Doch seiner Enkelin und ihren Freunden gelingt es, das Gestüt zu retten und es 

kommt zu einem glücklichen Ende, als Jon Magnus einlädt, um Christine zum 

Traualtar zu führen. (V)  

Parallel erlebt der Zuschauer auch die komplizierte Liebesgeschichte von Winnie, 

Christines bester Freundin und Enkelin von Telse, der Haushälterin von 

Breedenkamp: 

Zu Beginn macht es den Anschein, als sei die hübsche Blondine an dem attraktiven 

Landtierarzt Gerhard interessiert. Die beiden flirten miteinander und verbringen viel 

Zeit zusammen, doch Winnie sucht eigentlich einen wohlhabenden Mann, der ihr ein 

luxuriöses Leben ermöglicht. (I)  

Auf einer Feier lernt sie Thomas kennen. Sie verliebt sich in den Sohn aus reichem 

Hause und es kommt zu einer Blitzhochzeit. (II)  

Nach kurzer Zeit merkt die spontane Winnie, wie sehr sie das Stadtleben langweilt. 

Sie lässt sich scheiden und kehrt zurück nach Breedenkamp. (III)  

Nun kümmert sich die Blondine erst einmal um die Probleme ihrer besten Freundin 

und auch Gerhard ist zunächst mit den Sorgen um die Pferdeseuche auf 

Breedenkamp beschäftigt, auch wenn er Winnie nie ganz vergessen konnte. (IV) 

Gerhard möchte Winnie nicht noch einmal verlieren und geht in die Offensive. Winnie 

erwidert seine Flirtversuche und endlich merken die Beiden, dass sie zusammen 

gehören und verlieben sich. (V)  

Der Beruf des Tierarztes ist für die Rolle „Gerhard“ nicht essentiell. Ein Tierarzt 

rundet die Geschichte um ein traditionelles Pferdegestüt ab und hat deswegen 

durchaus seine Berechtigung. Die fachliche Korrektheit ist vor dem Hintergrund eines 

Melodrams teilweise überraschend präzise, wie beispielsweise in Teil 2 Sequenz 23 

Minute 30.20, als der Tierarzt einem Koliker ein Medikament in die Vene verabreicht.  

Christine: „Sie hat mir die Koliken ein bisschen zu oft.“ 
 
Gerhard: „Sie ist eben ne ganz sensible. Vielleicht solltest du sie mal woanders hinstellen. 
Auf jeden Fall sollte sie in den nächsten Tagen nicht so viel fressen. Und sieh zu, dass sie 
viel bewegt wird.“ 
 
Christine: „Ja klar.“ 

 

Außerdem erstaunt die exakte Benennung der Bornaschen Krankheit in Teil 2 

Sequenz 50 und in Teil 2 Sequenz 60, die zunächst im Verdacht steht, für den Tod 
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eines der Pferde auf Breedenkamp verantwortlich zu sein, sich dann aber als die für 

das Gestüt harmlosere Krankheit Borreliose herausstellt.  

Minute 1.07.41 

Jon: „Gerhard, hast du schon das Ergebnis?“ 
 
Gerhard: „Es ist noch nicht eindeutig, aber es besteht der Verdacht auf Borna.“ 
 
Christine: „Was?“ 
 
Gerhard: „Ihr wisst, was das bedeutet?“ 
 
Christine: „Das kann doch nicht sein, wo soll er sich das denn geholt haben? Bist du 
sicher, dass es nichts anderes ist?“ 
 
Gerhard: „Es könnte auch etwas harmloseres sein, zum Beispiel eine Borreliose. Aber 
solange wir nicht das endgültige Ergebnis haben, müssen wir auf Nummer sicher gehen. 
Ihr wisst, dass ihr solange kein Tier aus dem Stall lassen dürft? Und natürlich darf kein 
Pferd verkauft werden. “ 

 
Minute 1.17.06 
 

Winnie: „Es war tatsächlich eine Borreliose, die hat sich auf das Nervensystem gelegt. 
Hörst du das - das ist nicht ansteckend, die andern Pferde sind gesund.“ 

 

Diese Darstellungen lassen eine gute fachliche Recherche vermuten, was für dieses 

Genre eher ungewöhnlich ist. Zum Ende hin unterläuft dennoch ein grober Fehler, 

als der Tierarzt in Teil 2 Sequenz 65 Minute 1.23.06 durch Abhören mit dem 

Stethoskop eine frühe Trächtigkeit diagnostiziert haben will. 

Gerhard: „Es ist sicher, sie ist trächtig.“ 

 Figurenanalyse 

Im Melodram „Der blaue Vogel“ spielt der deutsche Schauspieler Oliver Bootz38 den 

Landtierarzt Gerhard Ehlers. Zwar wird der junge Tierarzt von Kunden und Freunden 

teilweise liebevoll ‚Doc‘ genannt, ob er aber tatsächlich promoviert hat und einen 

Doktorgrad führt, bleibt im Verborgenen. Ebenso erfährt auch der besonders 

aufmerksame Beobachter nichts über das Studium und den weiteren Werdegang, es 

scheint aber, als würde Gerhard selbstständig als Großtierarzt arbeiten. Er fährt als 

Praxiswagen einen einfachen Passat, ohne viel Schnickschnack, was vermuten lässt, 

dass er noch am Anfang seiner Karriere steht und seine finanziellen Möglichkeiten 

eingeschränkt sind. Der Tierarzt tritt überwiegend in Arbeitskleidung auf und trägt bei 

seinen Einsätzen stets einen grünen Kittel, trotzdem wirkt er mit seiner sportlichen 

Figur und seinem gepflegten Kurzhaarschnitt attraktiv und modern. Dem 

Fernsehzuschauer wird er zunächst als Freund von Winnie, der Enkelin von 

                                                             
38

 KINO.de – Alles Stars von A-Z (o. J.): Oliver Bootz, http://www.kino.de/star/oliver-bootz/128846 
(abgerufen am 05.03.2015). 

http://www.kino.de/star/oliver-bootz/128846
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Haushälterin Telse vorgestellt, wie aus dem Gespräch in Teil 1 Sequenz 9 Minute 

14.07 hervorgeht, als Gerhard Winnie einen Gefallen tut: 

 

Winnie: „ Hast du’s?“ 
 
Christine: „Was denn?“ 
 
Winnie: „Ach, Gerhard hat mir nur ein paar Informationen besorgt.“ 
 
Christine: „Ach ja, Informationen, ich glaub es nicht, du lässt dich immer noch von ihr 
ausnutzen, ich dachte als Tierarzt hat man irgendwann genug zu tun?“ 
 
Winnie: „Ach, Gerhard liebt mich eben, er ist ein Schatz!“ 
 
Gerhard: „Ja, wahrscheinlich bin ich eher blöd. Mädels, wie sieht’s aus, freut ihr euch 
schon auf den Pferdemarkt am Samstag?“ 

 

Erst im weiteren Verlauf wird klar, er ist nicht Winnies‘ Lebensgefährte, sondern nur 

ein guter Freund, auch wenn er sich selbst wohl mehr wünschen würde. Trotz starker 

beruflicher Beanspruchung ist Gerhard immer freundlich und höflich, beispielsweise 

entschuldigt er sich in Teil 1 Sequenz 11 Minute 17.32 für sein Zuspätkommen: 

 

Gerhard: „Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich hatte eine sehr schwere Geburt bei 

Schröders.“ 

In zahlreichen weiteren Dialogen wird klar, seine Freizeit und auch sein Privatleben 

leiden unter der vielen Arbeit, auch wenn Gerhard sich nicht darüber beschwert. Zum 

Beispiel in Teil 1 Sequenz 35 Minute 44.14, als der Tierarzt viel zu spät zu der 

abendlichen Feier nach einer Fuchsjagd erscheint: 

Winnie: „Hey Doc. Ich hab dich gar nicht gesehen, bist du schon die ganze Zeit da?“ 
 
Gerhard: „Ich bin grad erst gekommen. Hatte eine Notoperation, Darmverschluss mit …- 
ich erspar dir die Einzelheiten.“ 
 
Winnie: „Danke!“ 

 

Als ihn wenig später in Teil 1 Sequenz 45 Minute 1.00.51 die von ihm umworbene 

Blondine zu einem gemeinsamen Ausflug einlädt, muss Gerhard aus Zeitgründen 

ablehnen, woraufhin diese sich mit ihrem späteren Ehemann verabredet: 

Winnie: „Hast du nicht Lust, mit mir nach Hamburg zu fahren? Erst ein bisschen Shoppen 

und dann ins Kino und dann noch ein bisschen Tanzen?“ 

 

Gerhard: „Zu gern, aber leider, leider gehöre ich zur arbeitenden Bevölkerung - ich kann 

nicht so einfach blau machen.“ 

[…] 

Gerhard: „Und jetzt muss ich gehen. Christine reißt mir den Kopf ab, wenn ich die Pferde 

heute nicht impfe.“ 
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Obwohl der junge Tierarzt sehr charmant und äußerst gut aussehend ist, hat er bei 

den Frauen kein Glück. Zunächst scheint es, als würde sich zwischen ihm und 

Winnie etwas anbahnen. So gehen sie des Öfteren zusammen ins Kino und 

verbringen nicht selten die Mittagspause bei einem gemeinsamen Kaffee, doch als 

Gerhard Winnie nicht genug Aufmerksamkeit schenkt, entscheidet sich diese für 

einen anderen Mann und Gerhard räumt kampflos das Feld. Erst als die hübsche 

Winnie sich hat scheiden lassen und zurück in ihrer alten Heimat ist, ergreift Gerhard 

seine zweite Chance. Als wolle er diesmal nichts falsch machen und nicht noch 

einmal das Risiko eingehen, Winnie erneut zu verlieren, flirtet er in Teil 2 Sequenz 47 

Minute 1.02.31 ganz offensiv, als er auf der Willkommensfeier für Christines‘ Baby 

ein selbst gemachtes Geschenk mitbringt: 

 

Winnie: „Hey, das wird Magnus‘ erster Traktor.“ 

 

Gerhard: „Ja.“ 

 

Winnie: „Super! Wo hast du den her?“ 

 

Gerhard: „Selbst gemacht.“ 

 

Winnie: „Selbst gemacht? Seit wann kannst du denn schreinern?“ 

 

Gerhard: „Die einsamen Abendstunden eines Landtierarztes wollen gefüllt sein, Winnie. 

Ja da lernt man so manche interessante Sache. Weißt du eigentlich, dass ich kochen 

kann?“ 

 

Winnie: „Du?! Ach hör doch auf!“ 

 

Gerhard: „Spotte nur, ich werd‘s dir noch beweisen.“ 

 

Bei Notfällen auf dem Gestüt Breedenkamp ist Gerhard stets zur Stelle, so wie in Teil 

2 Sequenz 49 Minute 1.06.27, als der wertvolle Zuchthengst der Familie Kamphoven 

zusammenbricht: 

 

Gerhard: „Moin.“ 

 

John: „Gerhard. Gott sei Dank, da bist du ja, komm, schnell, schnell.“ 

 

Gerhard: „Lasst mich mal sehen.“ 

 

Als der Hengst wenig später nicht mehr zu retten ist, findet der einfühlsame Tierarzt 

in Teil 2 Sequenz 55 Minute 1.13.04 die richtigen Worte, ohne falsche Hoffnungen zu 

erzeugen: 

 

Gerhard: „Es tut mir leid.“ 

 

Winnie: „Gerhard, du musst jetzt was tun!“ 
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Gerhard: „Ich kann nur noch eins tun.“ 

 

Er teilt die Sorge um die Existenz des geliebten Gestüts und zeigt vollen Einsatz, als 

es in Teil 2 Sequenz 56 Minute 1.14.16 um die Klärung der Frage geht, ob es sich 

um eine ansteckende Pferdeseuche handelt, die den Ruin des 

Familienunternehmens bedeuten würde: 

 

Gerhard: „Ich fahr ins Labor und mach denen da mal Beine, die sollen endlich das 

Ergebnis rüberwachsen lassen.“ 

 

Als das erlösende Ergebnis feststeht, dass es sich nicht um die Bornasche Krankheit, 

sondern um die nicht ansteckende Borreliose handelt, schenkt die erleichterte Winnie 

dem Überbringer der guten Botschaft Gerhard einen liebevollen Kuss. Die beiden 

bemerken endlich, dass ihre Gefühle für den jeweils anderen auf Gegenseitigkeit 

beruhen und sie werden ein Liebespaar. 

 

Resümee 

 

Der sympathische Landtierarzt Gerhard widmet sein Leben zunächst voll und ganz 

seiner Arbeit. Sein Liebesleben leidet unter seinem Arbeitspensum, doch schnell 

merkt der attraktive Junggeselle, wie wichtig ihm seine bislang gute Freundin Winnie 

ist und er beschließt, um ein gemeinsames Leben mit der hübschen Blondine zu 

kämpfen. Er ist Tierarzt mit Leib und Seele und rund um die Uhr für seine Patienten 

da. Trotzdem versucht er, sich private Freiräume zu schaffen, um seiner späteren 

Partnerin gerecht zu werden. 

 

Filmkritik 

Kurz und bündig kommentiert der SWR:  

„‘Der blaue Vogel‘ ist ein gefühlvoll inszeniertes Familienmelodram mit Dietmar 

Schönherr, Annett Renneberg, Gerd Silberbauer und Wolfgang Völz.“39 

 

 

 

 

 

                                                             
39

 SWR Fernsehen (o. J.): Utta Danella: Der blaue Vogel, http://www.swrfernsehen.de/utta-danella-
der-blaue-vogel/-/id=5791128/did=15394350/nid=5791128/11dw4g1/index.html (abgerufen am 
05.03.2015). 

http://www.swrfernsehen.de/utta-danella-der-blaue-vogel/-/id=5791128/did=15394350/nid=5791128/11dw4g1/index.html
http://www.swrfernsehen.de/utta-danella-der-blaue-vogel/-/id=5791128/did=15394350/nid=5791128/11dw4g1/index.html
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3.1.3 Die Pferdefrau 
 

 
 

Melodram D/A 2001  

 

Autoren 

 

Die Autorin des gleichnamigen Romans Jutta Beyrichen wurde 1964 geboren und 

wuchs in Bad Kissingen auf. Bereits in ihrer Kindheit entdeckte Sie die Liebe zu 

Pferden, die sich auch in anderen Romanen, wie ‚Die Tochter der Pferdefrau‘ und 

‚Der Ruf der Pferde‘ widerspiegelt.40 Das Drehbuch zum Film wurde von Gabriele 

Kister verfasst. Sie arbeitet seit 1993 als freie TV-Autorin. Zu ihren Werken gehören 

unter anderem zahlreiche Liebesfilme, wie zum Beispiel einige Rosamunde Pilcher 

Verfilmungen.41 

 

Regisseur 

 

Die Regisseurin Gabi Kubach wurde 1944 in Griebenow geboren. Sie ist erfolgreiche 

Regisseurin für Unterhaltungsfilme und -serien sowie Melodramen und Komödien. 

Mit einem der Hauptdarsteller aus „Die Pferdefrau“ Francis Fulton – Smith, drehte Sie 

im Anschluss noch weitere gemeinsame Filme, wie ‚Lauras Wunschzettel‘ und 

‚Vaterherz‘.42 

 

 

 

                                                             
40

 Beyrichen, J. (2000): Die Pferdefrau. Verlag Knaur, München. 
41

 Verband deutscher Drehbuchautoren (o. J.): Gabriele Kister, 
http://www.drehbuchautoren.de/autor/gabriele-kister (abgerufen am 08.03.2015). 
42

 Internet Movie Database (o. J.): Gabi Kubach, http://www.imdb.com/name/nm0473352/ (abgerufen 
am 08.03.2015). 

http://www.drehbuchautoren.de/autor/gabriele-kister
http://www.imdb.com/name/nm0473352/
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Werk 

 

Bei „Die Pferdefrau“ handelt es sich um ein Melodrama, welches 2001 in 

Deutschland und Österreich produziert wurde. Der Film wurde seitdem regelmäßig 

auf öffentlich rechtlichen Sendern ausgestrahlt, ist inzwischen auch auf DVD käuflich 

zu erwerben und hat eine Spieldauer von circa 90 Minuten.43 

 

Inhalt  

 

Der Film handelt von der jungen Tierärztin Dr. Christine Grasser, die nach einer 

Fehlgeburt in eine Beziehungskrise mit ihrem Freund Alexander gerät. Um Abstand 

zu gewinnen, entschließt sie sich, ihren Vater Georg Grasser, zu dem sie seit 15 

Jahren keinen Kontakt mehr hatte, in Sachsen zu besuchen. Dort lernt Sie den 

Pferdetrainer Markus König kennen, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt und 

außerdem Probleme mit einem seiner wertvollsten Pferde Cupido hat. Nach 

anfänglichen Streitigkeiten verlieben sich Christine und Markus ineinander und 

trainieren gemeinsam Cupido für die Rennbahn. Der Kinderwunsch von Markus treibt 

einen Keil zwischen die Verliebten, da Christine keine Kinder mehr bekommen kann, 

es aber nicht übers Herz bringt, Markus davon zu erzählen. Zurück in Wien merkt 

Christine, wie sehr sie sich nach einem gemeinsamen Leben mit Markus auf dem 

Lande sehnt. Am Ende treffen sich die beiden bei einem Pferderennen in Wien und 

erkennen, wie sehr sie sich lieben.  

 

Analyse 

 

 Handlungsanalyse 

 

„Die Pferdefrau“ spielt abwechselnd im österreichischen Wien und im ostdeutschen 

Meissen der Gegenwart. Es werden drei Geschichten erzählt, die teilweise 

ineinander greifen. Auch hier sind in jeder einzelnen Geschichte die typischen fünf 

Handlungsphasen vertreten.  

 

Zunächst lernt der Zuschauer die junge Tierärztin Christine und ihren 

Lebensgefährten Alexander kennen. Die beiden führen eine glückliche Beziehung, 

bis Christine ungeplant schwanger wird. Sie freut sich auf das Baby, doch Alexander 

ist nur auf seine Karriere konzentriert und findet, es sei der falsche Zeitpunkt für ein 

Kind. (I)  

 

Im Streit steigt Christine aufs Pferd und reitet davon. Als Alexander sie mit dem Auto 

überholt, steigt ihr Pferd, die junge Frau stürzt und verliert ihr Kind. Der Arzt teilt ihr 

mit, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Daraufhin gerät die Beziehung in 

eine schwere Krise. (II)  

                                                             
43

TV Spielfilm (o. J.): Die Pferdefrau,  http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/die-
pferdefrau,1341311,ApplicationMovie.html (abgerufen am 08.03.2015). 

http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/die-pferdefrau,1341311,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/die-pferdefrau,1341311,ApplicationMovie.html
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Christine reist zu ihrem Vater nach Ostdeutschland, um Abstand zu gewinnen. Sie 

verliebt sich in den Nachbarssohn Markus, doch Alexander kämpft um ihre Liebe und 

reist ihr hinterher. (III)  

 

Er kann Christine überzeugen, wieder mit zurück nach Wien zu kommen. Christine 

bekommt die Stelle als Verhaltensforscherin an der Uni, von der Sie schon lange 

geträumt hat. (VI)  

 

Nach einiger Zeit merkt Christine, dass sie sich nach einem gemeinsamen Leben mit 

Markus auf dem Land sehnt und trennt sich von Alexander. (V)  

 

Parallel erfährt der Zuschauer von Markus‘ finanzieller Misere. Er hat den Reiterhof 

mit hohen Schulden von seinem Vater geerbt, der den Hof nach der Wende gekauft 

und mit viel Liebe wieder aufgebaut hatte. (I)  

 

Um seine Schulden zu begleichen, kaufte er ein viel versprechendes Rennpferd, in 

der Hoffnung, es so zu trainieren, dass es hohe Gewinnprämien erzielt. Um den Kauf 

überhaupt finanzieren zu können, bekam er einen Privatkredit von seiner Affäre 

Jessica. (II)  

 

Nachdem sich Markus von Jessica getrennt hat, will diese das Geld unverzüglich 

zurück und versucht außerdem, durch zahlreiche Intrigen und Manipulationen 

Markus und seinem Hof zu schaden. Mit Christines‘ Hilfe sieht es zunächst so aus, 

als könne Cupido doch noch ein erfolgreiches Rennpferd werden und den Hof retten. 

(III)  

 

Nachdem Christine nach Wien gereist ist, steht Markus wieder alleine da. Er leidet 

unter der Trennung, doch er gibt nicht auf, trainiert alleine weiter und meldet Cupido 

für das letzte Rennen des Jahres in Wien. (IV)  

 

Ein Sieg des Pferdes könnte alle Schulden abdecken, doch Cupido wird nur Zweiter. 

Zum großen Glück der Familie hat Markus‘ Bruder Robert so glücklich beim 

Pferderennen gewettet, dass Markus alle finanziellen Sorgen los ist. (V)  

 

Auch die Liebesgeschichte zwischen Christine und Markus geschieht in fünf Akten.  

Christine, Tierärztin und engagierte Tierschützerin, trifft auf Markus, einen 

erfolgreichen Pferdetrainer, der aufgrund persönlicher Schwierigkeiten unter Stress 

steht und ein besonders sensibles Pferd zu grob behandelt. (I)  

 

Immer wieder mischt sich die junge Frau in das Training des Pferdes Cupido ein, bis 

der Streit eskaliert und sich die beiden Parteien wüst beschimpfen. (II)  

 

Als Markus und seine Familie durch Jessicas Intrigen in Schwierigkeiten geraten, 

engagiert sich Christine, um ihnen zu helfen und Markus merkt, dass er Christines 
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Unterstützung braucht und nimmt ihre Hilfe an. Die beiden nähern sich an und 

verlieben sich. (III)  

 

Christine fühlt, wie ernst es Markus ist, als er ihr einen Heiratsantrag macht und sich 

gemeinsame Kinder wünscht. Christine bringt es nicht übers Herz, ihm zu sagen, 

dass sie keine Kinder mehr bekommen kann und flüchtet zurück in ihr altes Leben 

nach Wien. (IV)  

 

Christines‘ Vater Georg  und Markus‘ Mutter Ilse versuchen zwischen den beiden 

unglücklich Verliebten zu vermitteln, so kommt es zum Happy End mit Versöhnung 

beim Pferderennen in Wien. (V)  

 

Betrachtet man alle drei Geschichten, lässt sich sagen, dass alle Kriterien des 

Melodramas erfüllt sind. Die Handlung ist trivial, die Ereignisse sind vorhersehbar, 

die Emotionen werden überspitzt dargestellt. Im Mittelpunkt steht die 

Liebesgeschichte zwischen Christine und Markus, begleitet von mehr oder weniger 

spannenden Abenteuern auf dem Pferdehof und dem Familiendrama zwischen Vater 

Georg und Tochter Christine. Die fachliche Recherche ist mangelhaft, spielt jedoch 

für den Verlauf der Erzählung auch keine Rolle. In Sequenz 33 Minute 49.51 

diagnostiziert die junge Tierärztin zum Beispiel allein aufgrund des Anblicks eines 

toten Hundes eine Vergiftung mit Strychnin:  

 

Christine: „Es war Strychnin, er ist vergiftet worden.“ 

 

Markus: „Davon verstehen Sie also auch was, ja?“ 

 

Christine: „Ich bin Tierärztin.“ 

 

Markus: „Ach so, dann ist ihr Urteil natürlich unfehlbar.“ 

 

Christine: „Sie können gerne eine Laboruntersuchung durchführen lassen.“ 

 

In Sequenz 48 hat das Pferd Cupido eine schwere Kolik, woraufhin Christine in 

Sequenz 50 behauptet, das Pferd würde einen Transport nicht überstehen. Wenige 

Minuten später sieht man das Pferd genüsslich Heu fressen, während Christine und 

Markus im Stroh kuscheln. 

 

Das Motiv der Tierärztin spielt eigentlich keine besondere Rolle, Christine könnte 

genauso gut oder fast noch besser eine Reiterin und naturverbundene Pferdenärrin 

mit viel Tierliebe sein. 

 

 Figurenanalyse 

 

„Sie ist eben ein Naturkind, das lieber arbeitet, praktisch arbeitet, als über Büchern zu 

sitzen. Gerade deswegen ist es besonders lobenswert, dass sie ihr Examen Summa cum 

laude bestanden hat.“ (Sequenz 2 Minute 03.10) 
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Christine, Dr. Christine Grasser, eine junge, attraktive Tierärztin Anfang 30, gespielt 

von der österreichischen Schauspielerin Eva Herzig44, wäre kurz gefasst nicht besser 

zu beschreiben, als durch das oben genannte Zitat, ausgesprochen durch einen ihrer 

Professoren, Prof. Mittermeier, während ihrer Diploms- und Promotionsfeier. 

 

Zu Beginn des Films feiert Christine ihr soeben bestandenes Diplom. Die junge Frau 

ist selbstbewusst und trotzdem zurückhaltend. So zieht sie die Gesellschaft ihres 

Pferdes der von Menschen vor und antwortet auf die Bitte ihres Freundes Alexander, 

sich für die bevorstehende Feier zurecht zu machen, nur mit einem kurzen 

Kommentar in Sequenz 1 Minute 01.31: 

 

Christine: „Ich hasse es so, im Mittelpunkt zu stehen.“ 

 

Die hübsche Blondine ist stets modern, dem Anlass entsprechend gekleidet, äußert 

jedoch, dass sie natürliche Outfits bevorzugt. So meint sie in Sequenz 64 Minute 

76.45, als sie sich zum Antritt ihrer neuen Stelle im Businesslook stylt: 

 

Christine: „Ich fühle mich in diesem Anzug wie in einer Zwangsjacke.“ 

 

Mit ihrem ungezwungenen und selbstbewussten Auftreten hat sie eine anziehende 

Wirkung auf die Männerwelt. Trotz Beziehungskrise kämpft ihr Freund Alexander um 

ihre Liebe. Kaum bei ihrem Vater angereist, macht ihr der jüngere der 

Nachbarssöhne Robert zahlreiche Komplimente und schöne Augen, später verliebt 

sich der ältere Bruder Markus in die engagierte und mutige Tierärztin. Die junge Frau 

ist ehrgeizig und zielstrebig, doch das Familienleben steht für sie klar im Mittelpunkt. 

Sie ist finanziell unabhängig, da sie gut vom Erbe ihrer Mutter leben kann, und wohl 

auch deswegen ist sie sofort bereit, ihre Karriere auf Eis zu legen, als sie erfährt, 

dass sie ungeplant schwanger ist. Eine Fehlgeburt stürzt die lebensfrohe Christine in 

ein emotionales Tief, woraufhin sie sich entschließt, eine Auszeit von ihrem 

derzeitigen Leben zu nehmen. Sie reist zu ihrem Vater, zu dem sie seit 15 Jahren 

keinen Kontakt mehr hatte, in Sequenz 5 Minute 06.59 sagt Christine: 

 

„Ich brauche keinen Vater -  ihn nicht und den echten schon gar nicht“, 

 

wie sich im Laufe der Erzählung, in Sequenz 24 Minute 39.43, herausstellt, wohl 

aufgrund von Intrigen ihrer Mutter: 

 

Christine: „Du hast doch 15 Jahre lang geschwiegen, da kommt es auf einen Tag mehr 

oder weniger nicht an.“ 

 

Vater Georg: „Wie meinst du das?“ 

 

                                                             
44

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Eva Herzig, https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Herzig 
(abgerufen am 08.03.2015). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Herzig
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Christine: „Seit du abgehauen bist, hast du dich nie mehr gemeldet.“ 

 

Vater Georg: „Sag, was redest du da? Du hast dich nie mehr gerührt!“ 

 

Doch sie kann mit der Vergangenheit abschließen und startet einen Neuanfang in 

der Beziehung zu ihrem Vater. In Sequenz 4 Minute 05.20 wird deutlich, dass sie 

davon träumt, in der Verhaltensforschung zu arbeiten: 

 

Christine:  „Verhaltensforschung ist wirklich das, was ich mir immer gewünscht habe.“ 

 

Im weiteren Verlauf der Geschichte merkt Christine, dass die teilweise trockene 

Arbeit in der Forschung nicht ihren Vorstellungen entspricht. In Sequenz 69 Minute 

73.00 äußert Sie: 

 

Christine: „Ich habe nur eins begriffen: Ich will in der Natur leben, ich will mit Pferden 

arbeiten und nicht in staubigen Institutsräumen.“ 

 

Sobald Christine davon erfährt, dass einem Tier Unrecht geschieht, ist die 

temperamentvolle Tierschützerin sofort bereit, für das Wohl der Tiere zu kämpfen. Ihr 

Auftreten ist dann teilweise überengagiert und kompromisslos. So stößt sie nicht 

selten auf Unverständnis, wenn sie sich ungefragt beispielsweise in die 

Trainingsmethoden des Reitstallbesitzers Markus einmischt. 

 

 

Resümee 

 

Dr. Christine Grasser ist zwar von Beruf Tierärztin, für sie steht jedoch nicht der 

medizinische Aspekt, sondern grenzenloser und teils sogar radikaler Tierschutz im 

Vordergrund. Die junge, attraktive und beruflich überaus selbstbewusste Frau ist 

zielstrebig und setzt sich für ihre Träume ein. Da sie finanziell ausgesorgt hat, spielt 

ihre Arbeit nur eine untergeordnete Rolle. Familie und Partnerschaft sind für Christine 

dagegen sehr wichtig, auch wenn sie sich mit ihrem, in Liebesdingen mangelnden 

Selbstbewusstsein teilweise selbst im Wege steht.  

 

Filmkritik 

 

Der Medienjournalist Rainer Tittelbach arbeitet seit über 25 Jahren als TV-Kritiker 

und veröffentlichte auf seiner Homepage auf tittelbach.tv – der fernsehfilm-

beobachter über ‚Die Pferdefrau‘: 

  

„ ‚Sie ist kein Heimchen am Herd, sondern eine selbstständige Frau, entscheidet sich 

aber, sich nicht nur über den Beruf definieren zu wollen‘, charakterisiert die 

Hauptdarstellerin Eva Herzig ihre junge Frau. Sie definiert sich stark über ihre 

Leidenschaft und Liebe zu den Pferden. Etwas Archetypisches bringt sie so in eine 

Geschichte, die ansonsten zugekleistert ist mit Klischees aller Art. Die sozialen Rollen 

sind schön verteilt, damit man auch ja keinen Konflikt zweimal erklären muss: da ist der 
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egoistische Karrieretyp, der einsame Vater mit dem fast gebrochenen Herzen, der kernige 

Feld-Wald-Wiesen-Bursche, dem die materiellen Lasten den Frust ins Gesicht treiben. 

Auch die Geschichte bemüht alle nur erdenklichen Standardsituationen. Am Ende sieht 

man nur noch die Schablone, die auf die Handlung gelegt wurde. Selbsterfahrung? Wohl 

eher kollektive Verdummung.“45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45

 Tittelbach, R. (2002): Fernsehfilm „Die Pferdefrau“, 
http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-1413.html (abgerufen am 08.03.2015). 

http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-1413.html
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3.1.4 Inga Lindström – Sprung ins Glück 
 

 

Melodram D/A 2005 

Autoren 

Autorin des Drehbuchs zum Fernsehfilm „Sprung ins Glück“ ist Christiane Sadlo, 

geboren 1954 in Ravensburg. Die deutsche Drehbuchautorin ist vor allem unter 

ihrem Pseudonym Inga Lindström bekannt.46 

Regie 

Regie führte die deutsche Regisseurin, Autorin und Produzentin Heidi Kranz. Zu 

ihren Werken gehört unter anderem die bekannte ARD Serie ‚Tierärztin Dr. 

Mertens‘.47 

Werk 

Der Film „Inga Lindström – Sprung ins Glück“ stammt aus der Reihe Herzkino des 

ZDF.48 Die deutsche Erstausstrahlung fand am 13. November 2005 statt.49 Die 

                                                             
46

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (wie Anm. 34). 
47

 Internet Movie Database (o. J.): Heidi Kranz, http://www.imdb.com/name/nm0469827/ (abgerufen 
am 09.03.2015). 
48

 ZDF (2014): Inga Lindström - Sprung ins Glück, 
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/fc61f4ad-34d8-3e6e-b5fa-
28fd5886544c/20354208?generateCanonicalUrl=true, (abgerufen am 09.03.2015). 
49

 Fernsehserien.de (o. J.): Sprung ins Glück, http://www.fernsehserien.de/katie-fforde/folgen/sprung-
ins-glueck-320039 (abgerufen am 09.03.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0469827/
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/fc61f4ad-34d8-3e6e-b5fa-28fd5886544c/20354208?generateCanonicalUrl=true
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/programdata/fc61f4ad-34d8-3e6e-b5fa-28fd5886544c/20354208?generateCanonicalUrl=true
http://www.fernsehserien.de/katie-fforde/folgen/sprung-ins-glueck-320039
http://www.fernsehserien.de/katie-fforde/folgen/sprung-ins-glueck-320039
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Geschichte spielt in Schweden. Drehorte waren unter anderem Stockholm, Nyköping 

und Sörmland. Die Spieldauer beträgt ungefähr 85 Minuten.50 

Inhalt 

Die schwedische Springreiterin Louise Stenfelt ist kurz davor nach Dubai 

auszuwandern, um dort die Leitung eines Gestüts zu übernehmen, als sie auf ihrem 

Abschlussturnier dem Tierarzt Axel Hasselroth begegnet. Die beiden kennen sich 

aus Kindertagen und verstehen sich auf Anhieb wieder hervorragend. Als Louise 

unverschuldet in einen Dopingskandal gerät und ihre Auswanderung gefährdet ist, 

steht ihr der hilfsbereite Tierarzt mit Rat und Tat zur Seite. Nach und nach wird klar, 

dass Louises‘ Freund Markus hinter der Dopingaffäre steckt. Die enttäuschte Reiterin 

trennt sich von ihrem Lebensgefährten und überlegt, zurück in ihre Heimat zu 

kommen, um das Gestüt Rosenfeldt ihres verstorbenen Vaters vor dem Verkauf zu 

retten. Dabei stellen sich ihr einige Hürden in den Weg, die sie mit Hilfe von Axel 

erfolgreich meistert. Trotz der schwierigen Umstände verlieben sich die Beiden 

ineinander und planen eine gemeinsame Zukunft. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Fernsehfilm „Sprung ins Glück“ kann dem Genre des Melodramas zugeordnet 

werden. Die Heldin im Mittelpunkt ist die erfolgreiche Springreiterin Louise, neben ihr 

ist eine der Hauptrollen der Tierarzt Axel. Das Protagonistenpaar bietet der 

weiblichen Zielgruppe eine romantische Liebesgeschichte. Diese ist in fünf Phasen 

aufgebaut:  

 

Die Romanze startet mit der Kennenlernphase (I). Louise und Axel kennen sich aus 

Kindertagen, hatten aber, seitdem Louise vor 13 Jahren dem väterlichen Gestüt den 

Rücken gekehrt hat, keinerlei Kontakt. Während eines großen Reitturniers in 

Stockholm treffen sich die Beiden zufällig wieder. Louise möchte mit einem Sieg in 

der Springklasse ihre erfolgreiche Karriere beenden, bevor sie nach Dubai 

auswandert, um dort die Leitung eines Gestüts zu übernehmen, während Axel für 

einen Kollegen als Turniertierarzt eingesprungen ist. Als Louises‘ Pferd Pilot nach 

seinem Sieg in die Dopingkontrolle muss, kommen die beiden ins Gespräch. Kurz 

und bündig tauschen sie in Sequenz 5 Minute 04.17 die Ereignisse der letzten Jahre 

aus: 

 

Axel: „Fertig. Bist ein braver Junge.“ 
 
Louise: „Seit wann bist du Turnierarzt? Ich habe dich noch nie auf einem Turnier 
gesehen.“ 
 
Axel: „Ich mach das nicht so oft, ich bin nur eingesprungen.“ 

                                                             
50

 Schwedenerleben (o. J.): Inga Lindström - Sprung ins Glück, 
http://www.schwedenerleben.com/liebhaber/schwedisch-fernsehen/schwedentv/tv-tipp/reihen/inga-
lindstroem/sprung-ins-glueck-inga-lindstroem-schwedentv/ (abgerufen am 09.03.2015). 
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Louise: „Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich Pilot gedopt hätte? So was würde ich 
doch niemals machen.“ 
 
Axel: „Das weiß ich doch, Louise, ich mache hier nur meinen Job.“ 
 
Louise: „Du hast dir also deinen Traum erfüllt und bist Tierarzt geworden? Was sagt denn 
dein Vater dazu - ich meine, der wollte doch immer, dass du unbedingt in seiner Bank 
anfängst.“ 
 
Axel: „Väter. Dir muss ich doch nicht sagen, dass man irgendwann seinen eigenen Weg 
gehen muss.“ 
 
Louise: „Ja und wie geht’s dir sonst? Bis du verheiratet, hast du Kinder? 
 
Axel: „Keine Frau, keine Kinder - ich bin seit ein paar Jahren geschieden, meine Exfrau 
wollte nicht auf dem Land leben.“ 

 

Wenig später geht die Unterhaltung weiter, während Louise ihr Pferd versorgt. Axel 

erzählt, dass er von dem Verkauf des Gestüts Rosenfeldt gehört hat, welches früher 

Louises‘ Vater gehörte und nun, nach seinem Tod, von ihrer Stiefmutter weitergeführt 

wird. Dabei stellt sich heraus, dass die junge Reiterin nichts von dem geplanten 

Verkauf weiß. Sie ist zunächst entsetzt, sieht aber schnell ein, dass sie keinerlei 

Mitspracherecht mehr hat, nachdem sie das Erbe ihres Vaters abgelehnt hat. 

Die Beziehung zwischen Louise und Axel geht in die nächste Phase (II) über. 

Während Louise noch einmal auf das Gut Rosenfeldt gereist ist, um sich von ihrer 

alten Heimat endgültig zu verabschieden, erreicht Axel die Nachricht, dass Louises‘ 

Pferd Pilot während des Turniers gedopt war. Louise schwört, nichts damit zu tun zu 

haben, und Axel glaubt ihr. Gemeinsam beschließen sie, den Schuldigen ausfindig 

zu machen, um Louises‘ Ruf zu retten. Als die junge Frau dann herausfindet, dass ihr 

Lebensgefährte Markus hinter dem Dopingskandal steckt, trennt sie sich Hals über 

Kopf und beschließt die gemeinsamen Auswanderungspläne mit ihm zu verwerfen. 

Zeitnah entdecken Axel und Louise ihre Gefühle füreinander und trotz äußerst 

komplizierter äußerer Umstände verlieben sie sich. Louise schmiedet Pläne, das 

Gestüt ihres Vaters zu übernehmen und in ihre Heimat, in der auch Axel lebt, zurück- 

zukehren.  

 

Lange kann das Paar die gemeinsame Zeit nicht genießen und das Verhältnis wird in 

Phase drei (III) zerrüttet. Louise droht eine Vertragsstrafe von ihrem neuen 

Arbeitgeber. Wenn sie sich weigert, nach Dubai auszuwandern, muss sie 50.000 

Dollar Strafe zahlen. Als wäre das nicht schlimm genug, muss sie damit rechnen, 

dass ihr nach der Dopingaffäre nicht nur der Turniersieg in Stockholm aberkannt, 

sondern auch die Züchterlizenz entzogen wird, was eine Übernahme des Gestüts 

unmöglich machen würde.  
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Sie fühlt sich von ihrem Schicksal bestraft und beschließt, Axel zu verlassen und 

doch nach Dubai zu gehen, zumal sie vermutet, dass dieser eine Beziehung mit ihrer 

Stiefmutter Marianne hat. (IV)  

 

Das fürs Melodram charakteristische Happy End folgt jedoch in Phase fünf (V): Mit 

Hilfe von Axels Vater Henrik, der im Vorstand des Sportpferdeverbandes sitzt, gelingt 

es, Louises Unschuld endgültig zu beweisen. Der zukünftige Chef von Louise ist 

außerdem ein guter Bekannter von Henrik, weswegen er auf die Vertragsstrafe 

verzichtet. Außerdem kommt es zur Versöhnung zwischen Louise und ihrer 

Stiefmutter Marianne, die ihr das Gestüt schenkt, um ihrem verstorbenen Mann den 

letzten Wunsch zu erfüllen und Gut Rosenfeldt zu retten. Gemeinsam können Louise 

und Axel nun in eine unbeschwerte Zukunft starten.  

 

Die Wahl des tierärztlichen Berufes für einen der Hauptdarsteller ist nicht 

entscheidend, aber sehr passend. Die Leidenschaft für Pferde verbindet das junge 

Paar und ein Tierarzt, der das Landleben liebt und Interesse am Reitsport zeigt, 

ergibt ein harmonisches Bild.  

 

Die fachliche Korrektheit wird allerdings komplett vernachlässigt. Teilweise klingen 

die Namen von verwendeten Präparaten frei erfunden - ob beabsichtigt oder nicht 

bleibt offen. Die meisten Behandlungen sind eher romantisch als realistisch, wie 

beispielsweise in Sequenz 38 Minute 56.11, als Axel Geburtshilfe bei einer 

erstgebärenden Stute geleistet hat, der Zuschauer sieht aber nur ein Fohlen, 

welches fröhlich neben seiner Mutter her galoppiert, während der strahlende Tierarzt 

dem Besitzer berichtet:  

 

Axel: „Ihr Kreislauf hat schlapp gemacht, ich habe ihr Sidofan gespritzt, naja, war wohl ein 
bisschen viel für sie, aber jetzt ist alles wieder okay. Mutter und Fohlen sind wohlauf.“ 
 
Olhof: „Ohne deine Hilfe hätten sie es nicht geschafft. Danke!“ 

 

Auch in Sequenz 29 Minute 35.49 wirkt die tierärztliche Untersuchung sehr holprig, 
als Axel ein gedoptes Pferd untersucht, das an Kreislaufproblemen leidet. Zunächst 
spricht er den Verdacht aus, das Pferd habe vermutlich Fieber. Anstatt Fieber zu 
messen, hört er dann jedoch eine Sekunde lang das Herz ab und kommt dadurch zu 
dem Schluss, das Pferd leide an einer Lungenerkrankung: 
 

Axel: „Wie lange ist er schon in dem Zustand?“ 
 
Pferdepfleger: „Keine Ahnung. Ich bin vor einer halben Stunde gekommen, um zu sehen, 
ob alles in Ordnung ist …“ 
 
Louise: „Axel hilf ihm! Bitte! Was hat er? Bitte, was ist los mit ihm?“ 
 
Axel: „Das kann ich nicht so schnell sagen, aber es sieht aus, als ob er Fieber hat. Und 
ein Problem mit der Atmung. Ich muss ihm Blut abnehmen.“ 
 
Louise: „Was? Aber er war immer total fit.“ 
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Axel: „Naja, so fit kann er nicht gewesen sein, sonst wäre er nicht gedopte worden.“ 
 
Louise: „Hilf ihm, Axel! Axel bitte, er muss gesund sein, wenn wir nach Dubai gehen.“ 
 
Axel: „Wann soll das sein?“ 
 
Louise: „Sonntag, das weißt du doch.“ 
 
Axel: „Ich weiß nur eins, Louise, dieses Pferd kann die nächsten Wochen nicht nach 
Dubai fliegen. Das wird er nicht überleben.“ 

 

Der Geschichte als Gesamtpaket schaden diese tiermedizinischen Ungereimtheiten 

aber nicht. 

 Figurenanalyse 

Der schwedische Landtierarzt Axel Hasselroth ist ein sportlicher, attraktiver Mann 

mittleren Alters. Dargestellt wird die Figur von dem deutschen Schauspieler Erol 

Sander51. Der gut aussehende Tiermediziner lebt zu Beginn der Geschichte alleine, 

ist seit einigen Jahren geschieden und hat keine Kinder. Seine Ehe zerbrach, weil 

seine Exfrau nicht auf dem Land leben wollte, was für den Landtierarzt aber 

unverzichtbar war. Über Studium und Promotion ist nichts bekannt, auf dem 

Praxisschild des selbstständigen Veterinärs steht ‚Leg. Veterinär‘ (legitimerad 

Veterinär), was wohl mit ‚zugelassener Tierarzt‘ zu übersetzen ist. Axel wird von 

Freunden und Bekannten, aber auch von Kunden mit Vornamen angesprochen, was 

in Schweden durchaus üblich ist. Er behandelt eine Vielzahl von Tierarten und 

betreibt eine ‚Ein-Mann-Kleintierpraxis‘, die seinem Wohnhaus angeschlossen ist. Mit 

seinem Pickup fährt er regelmäßig Hausbesuche, dabei betreut er Pferde und 

Rinder. Hin und wieder ist er auch als Turniertierarzt tätig. In seiner Freizeit spielt er 

gerne mit seinem Vater Schach, er ist ein ausgezeichneter Reiter und kocht gerne für 

seine Gäste. Sein gepflegtes Äußeres wird von seinem sportlich schicken 

Kleidungsstil abgerundet, in der Praxis trägt er gerne ein OP-Hemd als Oberteil. Die 

Frauenwelt liegt dem charmanten Naturburschen zu Füßen, doch bisher hatte er 

nicht viel Glück in der Liebe. Eigentlich wünscht er sich eine Familie mit Kindern, 

doch obwohl er ein gemütliches Haus auf dem Land für sich und seine Frau gekauft 

hat, verließ ihn diese wenig später und auch die Beziehung zu Marianne, die nach 

dem Tod ihres Mannes das Gestüt Rosenfeldt weiter führt, konnte ihn nicht glücklich 

machen. Zwar scheint Marianne zunächst immer noch in Axel verliebt, doch dieser 

empfindet rein freundschaftliche Gefühle, was hin und wieder zu Missverständnissen 

führt, da der gutmütige Tierarzt schlecht ‚Nein‘ sagen kann. Beispielsweise in 

Sequenz 16 Minute 21.34, als Axel zu einem vereinbarten Impftermin etwas zu spät 

auf Gut Rosenfeldt erscheint, weil er sich noch mit Louise getroffen hat: 

 

Marianne: „Hej Axel.“ 

 

Axel: „Hej.“ 
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 Agentur Goldmund (2014): Vita Erol Sander,  http://www.erolsander.de/ (abgerufen am 09.03.2015). 

http://www.erolsander.de/
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Marianne: „Du bist spät.“ 

 

Axel: „Tut mir leid, ich hab - ehm, ich bin aufgehalten worden. Fangen wir mit den 

Impfungen gleich an?“ 

 

Marianne: „Ach, die Pferde, die sind noch auf der Koppel. Es tut mir leid, Sven hat sie 

nicht geholt, ich hatte es ihm gesagt.“ 

 

Axel: „Gut, dann komm ich einfach morgen noch mal vorbei, ja?“ 

 

Marianne: „Warum nicht später, wir zwei könnten doch jetzt nach Hamboga zum Essen 

fahren. In der Zwischenzeit kümmert sich Sven um die Pferde und wenn wir zurück sind, 

dann …“ 

 

Axel: „Das geht nicht, ich hab Termine! Mickelson wartet auch auf die Impfungen.“ 

 

Marianne: „Vergiss doch mal deine Termine, es ist so ein schöner Tag. Außerdem haben 

wir zwei schon so lange nichts mehr miteinander unternommen. Wir müssen noch eine 

Menge besprechen - wie es mit uns weitergehen soll, wenn ich in Stockholm bin.“ 

 

Axel: „Ich komme morgen früh um sieben. Und es wäre gut, wenn die Pferde wirklich im 

Stall stehen würden.“  

 

Marianne: „Ich kümmer‘ mich d‘rum, aber nur wenn du mir versprichst, dass du mich 

heute Abend zum Essen begleitest.“ 

 

Axel: „Oh, heute Abend, ich weiß nicht ob …“ 

 

Marianne: „Du wirst mir jetzt keinen Korb geben, Axel, du weißt, ich hasse das, wenn ich 

alleine auf solche Veranstaltungen muss. Du hast mich noch nie im Stich gelassen. 

Komm sei lieb.“ 

 

Axel: „Okay.“ 

 

Der Zuschauer gewinnt zunächst den Eindruck, als seien die beiden ein Paar, doch 

wenig später, in Sequenz 19 Minute 25.12 wird deutlich, dass es sich dabei eher um 

Mariannes Wunschdenken handelt und Axel die allein stehende Frau nicht verletzen 

möchte: 

 

Henrik: „Hej Axel!“ 

 

Axel: „Papa!“ 

 

Henrik: „Na, was ist, spielen wir Schach heute Abend?“  

 

Axel: „Oh, tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe Marianne versprochen, sie zu den 

Svensons zu begleiten.“ 
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Henrik: „Ach und was Marianne will, das tust du?“ 

 

Axel: „Nein, ich eh …“ 

 

Henrik: „Ich dachte, die Sache zwischen euch ist längst vorbei?“ 

 

Axel: „Ist sie ja auch, es ist nur ein Freundschaftsdienst. Sie geht nicht gern alleine aus.“ 

 

Erst recht, wenn es um das Wohl der Tiere geht, kann der gutmütige und fürsorgliche 

Mann nicht Nein sagen. Auch seine Kunden wissen, dass ihre Tiere bei ihm in besten 

Händen sind und so kommt es, dass dem Tierarzt nach einer Stutenuntersuchung in 

Sequenz 11 Minute 16.23 auch gleich ein Welpe aufgeschwatzt wird: 

 

Axel: „Wenn noch was mit Sila sein sollte - du weißt, wo du mich erreichen kannst.“ 

 

Olhof: „Danke, dass du so schnell gekommen bist, ich mache mir halt Sorgen. Sie ist das 

erste Mal trächtig und da will ich halt, dass alles glatt läuft.“ 

 

Axel: „Das wird es, Olhof. Lisa! 

 

Lisa: „Warte einen Augenblick, Axel!“ 

 

Axel: „Was machen die Kleinen? Na so was! Die sind ja schon ganz schön groß 

geworden. Oh süß. Die sind doch nicht krank, oder?“ 

 

Lisa: „Sie sind kerngesund, aber wir können sie nicht alle behalten. Willst du nicht einen 

nehmen, Axel? Du hast sie schließlich auf die Welt geholt.“ 

 

Axel: „Ich? Neee! Wenn ich aus jedem Wurf, den ich auf die Welt hole ein Tier mitnehmen 

würde, dann könnte ich eine Zoohandlung aufmachen. Das geht wirklich nicht, Lisa. Tut 

mir leid.“ 

 

Lisa: „Aber sie sind doch so niedlich. Ich will sie nicht in fremde Hände geben.“ 

 

Olhof: „Soo, hier, keine Widerrede.“ 

 

Lisa: „Siehst du, er liebt dich schon.“ 

 

Axel: „Ihr beide seid wirklich unmöglich. Na denn, komm mit, irgendein Plätzchen werden 

wir für dich schon finden. Ihr seid mir Leute.“ 

 

Auch Louise, in die sich Axel im Laufe der Geschichte verliebt, erinnert sich in 

Sequenz 15 Minute 20.20, als Axel ihr den Welpen vorstellt, dass dieser schon in 

frühen Jahren ein begeisterter Tierschützer war: 

 

Louise: „Was bist du denn für ein Kleiner? Komm mal her. Wie heißt du denn?“ 
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Axel: „Er ist noch namenlos. Ich hab ihn grade erst bekommen, konnte wieder mal nicht 

nein sagen.“ 

 

Louise: „Der Axel mit dem großen Herzen. Du hast damals schon alle herrenlosen Tiere 

aufgenommen.“  

 

Wenn es um die Liebe geht, steht sich Axel meist selbst im Weg. Vor lauter 

Rücksicht auf die Gefühle anderer kommt er selbst zu kurz. Anstatt Mariannes 

ständige Annäherungsversuche zurückzuweisen und ihr zu verdeutlichen, dass er 

nur noch Freundschaft für sie empfindet, lügt er sie in Sequenz 24 Minute 30.20 

sogar an, um sie nicht zu verletzen, da er sich anstatt mit ihr, lieber mit Louise treffen 

möchte: 

 

Axel: „Es tut mir leid, ich wollte dich grad anrufen, ich kann nicht, ich meine - ich kann dich 

leider nicht begleiten, Notfall bei Mickelson, die beste Kuh kalbt, scheint ein größeres 

Problem zu sein. Es tut mir leid.“ 

 

Marianne: „Das kannst du nicht machen, du hast mir versprochen, dass du für mich Zeit 

hast.“ 

 

Axel: „Ich weiß, mein Gott, was soll ich machen?“  

 

Marianne: „Du versetzt mich wegen einer Kuh, wegen einer kalbenden Kuh?“ 

 

Axel: „Nein.“ 

 

Marianne: „Das ist mir noch nie passiert. Na gut, dann viel Spaß.“ 

 

Später gerät sogar die junge Liebe zu Louise in Gefahr, als diese glaubt, Axel habe 

eine Affäre mit Marianne. Zu seinen tierärztlichen Kollegen pflegt Axel ein gutes 

Verhältnis. Zwar stößt sein kritisches Nachfragen manchmal auf Unverständnis, doch 

seine charmante Art macht Missverständnisse sogleich wieder gut. In Fachfragen 

verlässt er sich auf die Meinung von Experten, das geht beispielsweise aus einem 

Telefonat in Sequenz 27 Minute 34.02 zum Thema Dopingprobe hervor:  

 

Axel: „Praxis Hasselroth - Dr. Miller - Die zweite Probe also auch. Ganz sicher? Ja 

natürlich zweifel‘ ich nicht an Ihrer Kompetenz, ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht, 

Louise, Louise Stenfelt hat das doch gar nicht nötig. Ich meine, Pilot ist seit Jahren auf der 

Siegerstrecke. Ich danke jedenfalls für ihre schnelle Nachricht. Hej då Dr. Miller.“ 

 

Seine Praxis scheint gut zu laufen und auch finanziell plagen den Tierarzt keine 

Sorgen. Axel vermittelt dem Zuschauer das Bild eines rundum zufriedenen und 

ausgeglichenen Landtierarztes. Dies wird auch durch den Dialog in Sequenz 39 

Minute 54.18 noch einmal betont: 

 

Louise: „Du warst toll, man merkt, dass du weißt, was du tust - dass du Spaß daran hast.“ 
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Axel: „Ich habe meinen Platz gefunden.“ 

 

Sein privates Glück wird perfekt, als sich Louise entschließt, in Schweden zu bleiben 

und ein gemeinsames Leben mit Axel plant.  

 

Resümee 

 

Axel ist ein moderner und erfolgreicher Landtierarzt mit eigener Praxis. Beruflich läuft 

es hervorragend, doch die Begleiterscheinungen des Landtierarztlebens, wie 

beispielsweise das Leben auf dem Land und die ständige Verfügbarkeit für seine 

Patienten, haben ihm privat bislang kein Glück gebracht. Es scheint aber, als habe er 

zum Ende der Geschichte mit Louise eine Frau gefunden, mit der sich sein Wunsch 

nach einer Familie mit eigenen Kindern verwirklichen ließe.  

 

Filmkritik 

Das Internetportal Video.de veröffentlichte zu oben analysiertem Film eine 

ausführliche Kritik:  

„Nach bewährtem Muster präsentiert Christiane Sadlo alias Inga Lindström wieder einen 

ihrer gefühlssatten Schwedenhappen. Landschaft und Musik scheinen immergleich, die 

Darsteller sind austauschbar, Figuren und Handlung gehorchen ohnehin einer 

durchdeklinierten Dramaturgie:  

 

Die blonde junge Frau (Doreen Dietel) ist die tapfere Heldin, die alle Herausforderungen 

mannhaft meistert, der schmucke Kerl (Erol Sander) ist die Liebe ihres Lebens, und das 

Happy End ist so garantiert wie die Auflösung aller Konflikte in Wohlgefallen. Am Schluss 

zeigt sogar die Gegenspielerin (Nicola Tiggeler) Größe, weil sich ausgerechnet ein 

Banker (Siegfried Rauch) als Mann mit Herz entpuppt. Andererseits: Wen wundert's, ist 

der Mann doch der Vater vom neuen Freund der Heldin. Während sich Doreen Dietel 

durchaus für Aufgaben empfiehlt, in denen sie mehr zu tun hat als Erol Sander 

anzuschmachten, gibt der einmal mehr den Frauenversteher. Aber genau das will die 

Zielgruppe (Romantikerinnen ab fünfzig) ja angeblich haben, und solche Aufgaben kosten 

Sander, der sich auch gern am Degeto-Freitag im ‚Ersten‘ tummelt, gerade mal ein 

Lächeln. All das ist zwar Fernsehen von gestern, doch solange die Lindström-Filme bis zu 

oder gar über acht Millionen Zuschauer(innen) haben, dürfte Claus Beling 

(Hauptredaktionsleiter Unterhaltung-Wort) beim ZDF Narrenfreiheit genießen.“52 

 

 

 

                                                             
52

 Video.de (o. J.): Inga Lindström-Sprung ins Glück, http://www.video.de/videofilm/inga-lindstroem-
sprung-ins-glueck-dvd-kauf/96585 (abgerufen am 09.03.2015). 

http://www.video.de/videofilm/inga-lindstroem-sprung-ins-glueck-dvd-kauf/96585
http://www.video.de/videofilm/inga-lindstroem-sprung-ins-glueck-dvd-kauf/96585
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3.1.5 Utta Danella – Tanz auf dem Regenbogen 
 

 

Melodram D 2007 

Autor 

Autorin des gleichnamigen Romans ist die erfolgreiche, deutsche Schriftstellerin Utta 

Danella, geboren 1924 in Berlin, gestorben 2015 in München.53 Das Drehbuch zum 

Film orientiert sich an Motiven des Romans und wurde von Silke Neumayer, geboren 

1962 in Zweibrücken, verfasst.54 

Regie 

Peter Weissflog, geboren 1947 in Innsbruck, führte beim Fernsehfilm „Tanz auf dem 

Regenbogen“ Regie. Der deutsche Regisseur, Autor und Drehbuchautor wirkte auch 

an Werken wie ‚Weißblaue Geschichten‘, ‚Der Arzt vom Wörthersee‘ und ‚Dr. Stefan 

Frank‘ mit.55 

Werk 

Der Fernsehfilm „Tanz auf dem Regenbogen“ ist Teil der Utta Danella Filmreihe, die 

seit 2000 von der ARD/Degeto verfilmt werden. Die Erstausstrahlung fand am 07. 

September 2007 um 20.15 Uhr auf der ARD statt und erreichte eine Einschaltquote 

                                                             
53

 AVA international GmbH (wie Anm. 32). 
54

 Verlagsgruppe Droemer Knaur (2013): Silke Neumayer, http://www.droemer-
knaur.de/autoren/7765196/silke-neumayer (abgerufen am 12.03.2015). 
55

 Weissflog, P. (2008): PeterWeissflog, http://www.peter-weissflog.de/ (abgerufen am 12.03.2015). 

http://www.droemer-knaur.de/autoren/7765196/silke-neumayer
http://www.droemer-knaur.de/autoren/7765196/silke-neumayer
http://www.peter-weissflog.de/
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von über 4,7 Millionen, was einem Marktanteil von etwa 16 % entspricht. Die 

Spieldauer beträgt etwa 85 Minuten.56 

Inhalt 

Die junge und hübsche Floristin Hanna verbringt gerade einige Zeit bei Ihrer Tante 

Magda in München, um sich von den Strapazen des letzten Jahres zu erholen, als 

sie unerwartet den um einige Jahre älteren Opernsänger Roman kennen lernt. Hals 

über Kopf heiraten die beiden, doch schon nach kurzer Zeit merkt die junge Frau, 

dass sie das wohlhabende, aber einsame Leben an Romans Seite nicht ausfüllt. 

Durch Zufall begegnet sie immer wieder dem Tierarzt Christian, der sich sofort in sie 

verliebt, doch Hannas Herz hängt zunächst nur an Roman. Als dieser sie immer öfter 

alleine lässt, weil seine Musik für ihn an erster Stelle steht, verbringen Christian und 

Hanna immer mehr Zeit zusammen. Nach und nach muss Hanna sich eingestehen, 

dass sie sich in den Tierarzt verliebt hat. Als sie sich endlich zur Trennung von 

Roman entschlossen hat, erkrankt dieser an einem Kehlkopftumor. Hanna möchte 

Roman nicht alleine lassen, doch zum Glück aller Beteiligten, entflammt die Liebe 

zwischen Roman und seiner Managerin und Ex-Lebensgefährtin Sylvie erneut, so 

dass auch der Liebe zwischen Hanna und Christian nichts mehr im Wege steht. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Film „Tanz auf dem Regenbogen“ enthält zahlreiche Elemente eines Liebesfilms, 

aber auch die dramatischen Züge werden deutlich hervorgehoben, was die 

Einordnung in das Genre des Melodrams sinnvoll erscheinen lässt. Im Mittelpunkt 

steht die hübsche Floristin Hanna. Ihre persönliche Entwicklung kann als 

Rahmenhandlung des Films angesehen werden und lässt 5 Phasen erkennen: 

 

Die Geschichte beginnt in München. Hanna lebt derzeit bei ihrer Tante Magda und 

hilft ihr bei der Arbeit in der Operngarderobe. Die junge Frau ist zwar aufgeweckt und 

fröhlich, doch bedrücken sie auch die Erlebnisse der vergangenen Zeit, in der sie 

ihren Vater bis zu dessen Tod gepflegt hat. Ihre Tante rät ihr dringend, nun endlich 

wieder an sich selbst zu denken und ihre Zukunft zu planen. (I)  

 

Aus heiterem Himmel lernt sie den Opernstar Roman kennen. Der Sänger, 

gehobenen Alters, fährt die attraktive Blondine vor der Oper mit seinem Auto an und 

lädt sie als Entschädigung zum Abendessen ein. Kurze Zeit später heiraten die 

beiden, Hanna ist einfach nur glücklich und verliebt, dem Zuschauer erscheint die 

Braut aber sehr naiv. Sie zieht zu ihrem Mann an den schönen Tegernsee in eine 

großzügige Villa und genießt das ungewohnt wohlhabende Leben an Romans Seite. 

(II)  

 

                                                             
56

 Bavaria Film (o. J.): Utta Danella: Tanz auf dem Regenbogen, http://www.bavaria-
film.de/index.php?id=4064&tx_dlasproduction_pi1[production]=6214&cHash=d2095664aa36366367f4
b43c00c932b9 (abgerufen am 12.03.2015). 

http://www.bavaria-film.de/index.php?id=4064&tx_dlasproduction_pi1%5bproduction%5d=6214&cHash=d2095664aa36366367f4b43c00c932b9
http://www.bavaria-film.de/index.php?id=4064&tx_dlasproduction_pi1%5bproduction%5d=6214&cHash=d2095664aa36366367f4b43c00c932b9
http://www.bavaria-film.de/index.php?id=4064&tx_dlasproduction_pi1%5bproduction%5d=6214&cHash=d2095664aa36366367f4b43c00c932b9
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Als sie merkt, dass für den Opernsänger sein Beruf an erster Stelle steht, fühlt sich 

die hübsche Blondine vernachlässigt und einsam, trotzdem versucht sie für Roman 

die perfekte Ehefrau zu sein. Als sich der ihr anvertraute Berner Sennenhund Don 

Giovanni bei einer Bergwanderung verletzt, trifft sie den Tierarzt Christian wieder, 

dem sie bereits bei einem kurzen Zusammenstoß vor der Oper das erste Mal 

begegnet ist. Dieser verliebt sich offensichtlich sofort in die blonde Schönheit und 

beginnt mit ihr zu flirten. Hanna, die ihn zwar unmittelbar darauf hinweist, dass sie 

frisch verheiratet ist, kann ihre Zuneigung aber nicht ganz verbergen. Immer wieder 

verbringen die beiden viel Zeit zusammen und als Christians penetrante 

Annäherungsversuche nicht nachlassen, verliebt sich die einsame Hanna in den 

Tierarzt. (III)  

 

Hin und her gerissen zwischen ihrer Moralvorstellung, ihrem Ehemann zur Seite 

stehen zu müssen, und der Liebe zu Christian, fällt Hanna die Entscheidung, sich 

von Roman zu trennen. Am Tag der Aussprache erfährt sie aber, dass Roman an 

einem Kehlkopftumor erkrankt ist und die Gefahr besteht, dass er seine Stimme 

verliert. Wieder einmal gelangt Hanna an den Punkt, sich selbst aufzugeben, um es 

allen andern recht zu machen. Den Warnungen ihrer Tante zum Trotz will sie Roman 

weiterhin zur Seite stehen und für ihn da sein. (IV)  

 

Erst als sie erkennt, dass Roman und Sylvie sich immer noch lieben, gelingt ihr die 

freundschaftliche Trennung von ihrem Ehemann. Da Christian aus Liebeskummer für 

einige Zeit verreist ist, bleibt Hanna zunächst alleine. Endlich hat sie genug 

Selbstbewusstsein, um ihren eigenen Blumenladen am Tegernsee zu eröffnen. Bei 

Christians Rückkehr in die Heimat gesteht Hanna ihm ihre Leibe und die beiden 

werden ein glückliches Paar. (V)  

 

Das Motiv des tierärztlichen Berufes wurde vermutlich gewählt, um die 

Naturverbundenheit Christians zum Ausdruck zu bringen, der so perfekt zur Blumen 

liebenden Hanna passt. Die Liebe der beiden zur Natur wird in dieser Geschichte 

immer wieder hervorgehoben. Die fachliche Korrektheit spielt hierbei überhaupt keine 

Rolle, im gesamten Film kommt es zu keiner einzigen tierärztlichen Handlung, außer 

in Sequenz 17 Minute 25.55 als Christian kurz die Pfote von Don Giovanni 

untersucht: 

 

Christian: „Sieht zwar schlimm aus, ist aber nur eine Fleischwunde, trotzdem sollte man 

es desinfizieren und einen Verband drum machen.“ 

 Figurenanalyse 

Der Tierarzt Dr. Christian Zimmer spielt in dem Film eine Nebenrolle als Freund und 

später Partner der Protagonistin Hanna. Dargestellt wird die Figur von dem 

österreichischen Schauspieler Gunther Gillian, geboren 1969 in Wien57. Christian 

                                                             
57

 Agentur Scenario (o. J.): Gunther Gillian, http://www.gunthergillian.com/Resume_Vita.html 
(abgerufen am 12.03.2015). 

http://www.gunthergillian.com/Resume_Vita.html
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arbeitet als selbstständiger Tierarzt mit eigener Praxis am Tegernsee. Er behandelt 

Kleintiere, Pferde und Rinder, über Studium und Promotion erfährt der Zuschauer 

nichts. Die Praxis ist in das Wohnhaus integriert, ein äußerst großzügiges Gebäude 

in bayrischer Bauweise. Sowohl privat als auch dienstlich fährt er einen schicken 

Geländewagen. Es scheint, als habe er finanziell ausgesorgt. Die Praxis hat keine 

Öffnungszeiten und es gibt keine Angestellten. Der Tierarzt arbeitet nur nach 

telefonischer Vereinbarung und auch ein Urlaub auf unbegrenzte Zeit mit Schließung 

der Praxis scheinen dem selbstständigen Tiermediziner nicht zu schaden. 

Offensichtlich hat er es nicht nötig, seinen Kunden gegenüber freundlich zu sein und 

so öffnet er beispielsweise in Sequenz 17 Minute 25.22 äußerst ruppig die Tür: 

 

Christian: „Wenn das kein absoluter Notfall … - Sie?“ 

Erst im letzten Moment erkennt er, dass die von ihm umschwärmte Hanna vor der 

Türe steht. Auch als sie später in Sequenz 38 Minute 63.16 den begeisterten 

Wanderer in frühen Morgenstunden mit einer Bergtour überraschen will, erntet sie 

eine eher unfreundliche Begrüßung: 

Christian: „Müssen Kälber immer mitten in der Nacht zur Welt kommen?“ 

Hanna lernt den selbstbewussten Tierarzt bereits in Sequenz 5 Minute 6.03 kennen, 

als sie von Roman angefahren wird: 

Christian: „Soweit ich das beurteilen kann, ist es nicht so schlimm, ich bin Arzt, Tierarzt.“ 

Christian legt viel Wert auf einen angemessen Kleidungsstil, in der Praxis trägt er 

gerne einen weißen Kittel, zu Hausbesuchen bevorzugt er einen schicken 

Outdoorstyle. Doch auch der Smoking in der Oper oder Polohemd und Bootsschuhe 

beim Picknick am See stehen ihm ausgezeichnet. Der Schönling hat trotz seines 

sehr gepflegten äußeren Erscheinungsbildes bisher kein Glück bei den Frauen. 

Obwohl er weiß, dass Hanna erst frisch verheiratet ist, hat er keine Scheu, 

hemmungslos mit ihr zu flirten. Die arglose junge Frau geht davon aus, dass der 

Tierarzt alleinstehend ist und wirkt etwas irritiert, als sie auf Nachfrage in Sequenz 24 

Minute 36.58 erfährt, dass auch dieser verheiratet ist: 

Hanna: „Warum sind Sie eigentlich nicht verheiratet?“ 
 
Christian: „Ich bin verheiratet.“ 
 
Hanna: „Ach so und wo ist  Ihre Frau?“ 
 
Christian: „In New York, in Los Angeles oder sonst irgendwo.“ 
 
[…] 
 
Christian: „Ja, ich bin noch verheiratet, aber die Scheidung wird in vier Wochen durch 
sein. Dann ist auch das Trennungsjahr vorbei.“ 
 
Hanna: „Das tut mir leid.“ 
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Christian: „Das muss dir nicht leid tun, Sie wollte immer die große weite Welt und ich, ich 
wollte das hier. Ich gehöre einfach hierher.“ 

 

Vermutlich möchte Christian mit dem letzten Satz betonen, wie naturverbunden er ist 

und dass er seine Heimat über alles liebt, doch durch die Art, wie er es sagt, gewinnt 

der Zuschauer den Eindruck, als sei er einfach nur selbstverliebt und überheblich. 

Doch das stört die naive Hanna in keiner Weise und auch die ständigen, ‚zufälligen‘ 

Begegnungen, wie zum Beispiel in Sequenz 23 Minute 32.46 scheinen ihr zu 

schmeicheln: 

 

Christian: „Ich war grad in der Gegend, weil ich einem Fohlen auf die Welt geholfen habe 
und da dachte ich, ich seh‘ mal nach meinen beiden Patienten.“ 

 

In Sequenz 34 Minute 56.47 ist für den ‚Otto Normalzuschauer‘ der Höhepunkt an 
Selbstüberschätzung erreicht, als Christian mit folgendem Satz die ahnungslose 
Hanna in aller Öffentlichkeit küsst: 
 

Christian: „Darf ich dir was zeigen, was dich glücklich und weniger einsam macht?“ 

 
Stellt sich jedoch die Frage, ob die Zielgruppe des Melodrams dieses Vorgehen eher 
als Ausdruck grenzenloser Liebe interpretiert. Der junge Tierarzt strotzt vor 
Selbstbewusstsein. So erzählt er Hanna in Sequenz 19 Minute 27.37 stolz von einer 
ganz besonderen tierärztlichen Fähigkeit:  
 

Christian: „Ich habe, was Tiere betrifft, so eine Art fotografisches Gedächtnis. Ich kann 
mich an alle erinnern, die ich mal behandelt habe.“ 

 
Christian ist geduldig und so gelingt es ihm, das Herz seiner großen Liebe Hanna zu 
erobern. Nun kann er seine Leidenschaften wie das Kochen und Wandern mit der 
hübschen Floristin teilen und auch die Oper muss er nicht mehr alleine besuchen. 
 
Resümee 
 
Der Tierarzt Dr. Christian Zimmer erscheint auf den ersten Blick als Akademiker mit 
einem etwas zu groß geratenen Selbstbewusstsein. Schenkt man ihm eine zweite 
Chance, entpuppt er sich als Naturbursche, der seine Heimat über alles liebt, 
anscheinend mehr als seine Exfrau. Als er endlich seine große Liebe findet, kann er 
den Traum vom Leben am Tegernsee gemeinsam mit seiner Partnerin verwirklichen. 
Der Beruf scheint für ihn nicht das Wichtigste zu sein, die Praxis betreibt er 
offensichtlich eher nebenbei und etwas halbherzig. Seine Begeisterung gilt den 
Bergen und der Natur. 
 
Filmkritik 

Ein Kommentar der TV Spielfilm fasst kurz und knapp zusammen:  

„Im See versunken: Humor, Esprit, Charme.“58 
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 TV Spielfilm (o. J.): Utta Danella: Tanz auf dem Regenbogen, 
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/utta-danella-tanz-auf-dem-
regenbogen,1334268,ApplicationMovie.html (abgerufen am 12.03.2015). 

http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/utta-danella-tanz-auf-dem-regenbogen,1334268,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/utta-danella-tanz-auf-dem-regenbogen,1334268,ApplicationMovie.html
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3.1.6 Wasser für die Elefanten 
 

 

Drama USA 2010 

Autoren 

Autorin des gleichnamigen Romans „Wasser für die Elefanten“ ist Sara Gruen, 

geboren 1969 in Vancouver. Charakteristisch für die Bücher der kanadisch-

amerikanischen Autorin ist, dass Tiere in ihren Geschichten eine bedeutende Rolle 

spielen.59 Verfasser des Drehbuchs ist der 1959 in Brooklyn geborene US- 

amerikanische Drehbuchautor und Filmregisseur Richard LaGravenese.60 

Regisseur 

Regisseur ist der 1971 in Wien geborene Francis Lawrence. Der US-amerikanische 

Regisseur wurde 2007 durch die Produktion von ‚I am Legend‘ bekannt und ist heute 

Regisseur von Musikvideos und Spielfilmen.61 

Werk 

Die Uraufführung des 2010 in den USA produzierten Kinofilms „Water for Elephants“ 

fand am 15. April 2011 statt. Seit dem 28. April 2011 war „Wasser für die Elefanten“ 

auch in den deutschen Kinos zu sehen. Die Spieldauer beträgt beinahe 2 Stunden.62 

 

                                                             
59

 Wikipedia, The free Encyclopedia (o. J.): Sara Gruen, https://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Gruen 
(abgerufen am 15.03.2015). 
60

 Internet Movie Database (o. J.): Richard LaGravenese, http://www.imdb.com/name/nm0481418/ 
(abgerufen am 15.03.2015). 
61

 Internet Movie Database (o. J.): Francis Lawrence,http://www.imdb.com/name/nm1349376/ 
(abgerufen am 15.03.2015). 
62

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Wasser für die Elefanten, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser_f%C3%BCr_die_Elefanten (abgerufen am 12.03.2015).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Gruen
http://www.imdb.com/name/nm0481418/
http://www.imdb.com/name/nm1349376/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser_f%C3%BCr_die_Elefanten
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Inhalt 

Die Geschichte des jungen Jacob Jankowski spielt überwiegend in den USA der 

1930er Jahre während der Weltwirtschaftskrise. Kurz bevor der 23-jährige Jacob sein 

Examen als Tiermediziner abschließen kann, erfährt er, dass seine Eltern bei einem 

schweren Automobilunfall ums Leben gekommen sind. Die Welt des aus 

wohlbehütetem Elternhaus stammenden jungen Mannes bricht zusammen. Aufgrund 

der Schulden, die sein Vater für seine Studiengebühren machte, verliert er sein 

gesamtes Erbe und beschließt, seine Heimat zu verlassen. Der Sohn polnischer 

Auswanderer springt, nichts ahnend, auf den Zug des berühmten Zirkus der Brüder 

Benzini und lernt dort nicht nur das Zirkusleben kennen und lieben, sondern auch die 

hübsche Marlena. Der jungen Liebe steht vor allem August, der Zirkusdirektor und 

Ehemann von Marlena, im Wege. Trotz aller Widrigkeiten hat die Liebe Bestand und 

zusammen kämpfen Jacob und Marlene für ein gemeinsames Leben und das Wohl 

ihrer geliebten Tiere.  

Analyse 

 Handlungsanalyse 

 

Bei der Geschichte „Wasser für die Elefanten“ handelt es sich um ein Drama, 

aufgebaut in den charakteristischen fünf Handlungsphasen. Der Film startet im Jahr   

2011. Ein alter, etwas verwirrter Mann wird vor einem Zirkus aufgegriffen. Als die 

Mitarbeiter versuchen herauszufinden, aus welchem Heim der Alte abgehauen ist, 

beginnt dieser seine Geschichte zu erzählen: die Geschichte des 23-jährigen Jacob 

Jankowski.  

1. Problementfaltung mit Vorstellung der Hauptperson und der damaligen Zeit: Der 

junge Tiermedizinstudent macht sich auf den Weg zu seiner Abschlussprüfung. Er ist 

voller Zuversicht und Vorfreude auf seine Zukunft und hat einen genauen Plan vor 

Augen, wie besonders in Sequenz 3 Minute 6.21 deutlich wird: 

Jacob: „Nachdem ich 6 Jahre seziert und kastriert hatte und öfter mit dem Arm im Hintern 

einer Kuh steckte, als mir lieb war, wusste ich, am Ende des Tages würde ich meinem 

Abschluss in Veterinärmedizin an der Cornell haben und am Ende der Nacht würde ich 

der erste Mann sein, den Catherine Hale in ihr Bett gelassen hatte. Sie war verrückt nach 

mir.“ 

Als die Prüfung gerade beginnt, wird er herausgerufen und ihm wird mitgeteilt, dass 

seine Eltern soeben bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Anstatt seine 

Prüfung abzuschließen, muss er seine toten Eltern identifizieren. Zu allem Unglück 

erfährt er wenig später, dass sowohl das Haus als auch die tierärztliche Praxis der 

Eltern so hoch verschuldet sind, dass Jacob alles verliert. Vollkommen auf sich 

alleine gestellt, beschließt der junge Mann in die Großstadt zu gehen, in Sequenz 10 

Minute 10.22 erzählt er: 
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Jacob: „Ich konnte nicht da bleiben, wo mich alles an ein Leben erinnerte, was es nicht 

mehr gab. Ich sah keinen Sinn darin, weiter zu studieren. Es gab in jener Zeit viele 

Männer, die kein Zuhause hatten, keine Familie, die die totgeweihten Kleinstädte 

verließen. Gerüchten zufolge, gab es in den Großstädten Arbeit, also nahm ich mir vor, zu 

Fuß nach Albany zu gehen, - ich kam nie dort an.“ 

Nachdem er stundenlang die Gleise entlang gelaufen ist und seine wunden Füße in 

einem Fluss badet, beschließt er spontan, auf den nächsten vorbeifahrenden Zug 

aufzuspringen. Nichts ahnend ist er auf dem Zug des berühmten Zirkus der Brüder 

Benzini gelandet. Zunächst wird er unsanft empfangen, Sequenz 16 Minute 26.20: 

August: „Ich meine doch, wir suchen einen Jungen, der Wasser für die Elefanten holt oder 
Jo?“ 
 
Jo: „Nur haben wir keine Elefanten.“ 
 
Jacob: „Klingt wundervoll, ich würde gern mit Tieren arbeiten.“ 

 

Doch Jacob bleibt hartnäckig und als er behauptet, studierter Tierarzt zu sein, 

bekommt er die Chance, sich im Zirkus zu bewähren, Sequenz 16 Minute 27.15: 

August: „Nächster Halt, schmeiß ihn raus! Hat vermutlich Poesie studiert.“ 
 
Jacob: „Es war Veterinärmedizin und nicht Poesie! Und eins kann ich Ihnen verraten: das 
Pferd von ihrer Hauptattraktion, - in einigen Wochen kann es im wahrsten Sinne nicht 
mehr auftreten.“ 
 
August: „Earl, warte! Veterinärmedizin … welches College?“ 
 
Jacob: „Cornell.“ 
 
August: „Du hast einen Cornell Abschluss?“ 

 

Trotz aller Schwierigkeiten ist Jacob zunächst einfach nur froh, eine bezahlte Arbeit 

mit Tieren gefunden zu haben, vor allem, nachdem August die 53-jährige 

Elefantenkuh Rosie gekauft hat, deren Pflege Jacob übernimmt.  

2. Steigerung der Handlung: Schon bald verliebt sich Jacob in die schöne Marlena, 

ausgerechnet in die Frau seines Chefs August. August, gewaltbereit und teilweise 

grausam gegenüber Mensch und Tier, findet Gefallen an Jacob. Auf der Suche nach 

einem Freund gewährt er Jacob zahlreiche Vorzüge gegenüber den andern 

Zirkusleuten. Jacob merkt schnell, dass seine Ansichten über den Umgang mit 

Mensch und Tier nicht mit denen von August übereinstimmen, doch er macht es sich 

zur Aufgabe, insbesondere Marlena und Rosie vor August zu beschützen.  

3. Krise und Umschwung: Endlich wagt es auch Marlena, Jacobs Gefühle zu 

erwidern. Aus Angst vor dem jähzornigen Zirkusdirektor versuchen sie, ihre Liebe 

geheim zu halten, doch August durchschaut die beiden. Er befiehlt seinen Männern, 

Jacob vom Zug zu schmeißen, doch diesem gelingt zunächst die Flucht und Marlena 

begleitet ihn. Sie genießen die lang ersehnte Zweisamkeit und schmieden Pläne für 
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eine gemeinsame Zukunft, aber bereits nach einer einzigen gemeinsamen Nacht im 

Hotel werden Sie von Augusts Männern entdeckt.  

4. Retardierung: Augusts Männer schlagen Jacob zusammen und bringen Marlena 

zurück zum Zirkus. Fest entschlossen, Marlena zu befreien, kehrt auch Jacob zum 

Zirkus zurück. Nachdem er erfahren hat, dass viele seiner Zirkusfreunde vom Zug 

geworfen und ermordet wurden, beschließt Jacob, August die Kehle 

durchzuschneiden, doch er bringt es nicht übers Herz. So plant das junge Paar 

wenig später erneut die gemeinsame Flucht, zu der es aber nie kommt. Durch die 

vielen, von August befohlenen Morde hat dieser auch die Wut zahlreicher anderer 

Zirkusleute auf sich gezogen und es kommt zum Aufstand. Die Raubkatzen werden 

freigelassen. In der Panik der Zuschauer versuchen Jacob und Marlena zu fliehen. 

Als August das bemerkt, versucht er, Marlena zu erwürgen. Kurz vor Marlenas Tod 

erschlägt Rosie den Zirkusdirektor mit ihrem Anbindepflock.  

5. Happy End: August ist tot und der Zirkus geht Pleite. Dem gemeinsamen Leben 

von Marlena und Jacob steht nichts mehr im Wege. In Sequenz 56, zurück im Jahre 

2011 erzählt der alte Jacob Jankowski die Geschichte zu Ende: Minute 1.50.27 

Jacob: „Aber Rosie wollte ich dem nicht aussetzen, nicht zulassen, dass noch‘ mal 

irgendjemand mit dem Haken auf sie losgeht. Ich machte mein Examen, wie ich es 

vorhatte und mit meinem Abschluss, unseren Tieren und Marlenas Nummer waren wir für 

Ringling ein Glücksgriff. Ein Glücksgriff, ja. In der Saison kam unser erster Sohn zur Welt, 

Walter. Er verbrachte seine ersten sieben Jahre bei Ringling, darum kann ich einfach 

nicht nachvollziehen, wie er heute vergessen konnte, mich zu besuchen. Da war ein 

Zirkus in der Stadt. Als unser dritter Sohn zur Welt kam, hatten wir die Nase voll. Rosie 

war müde und glücklicherweise fiel der Tierarzt vom Zoo in Albany tot um und ich bekam 

die Stelle. Wir kauften eine Farm, damit wir die Pferde und Rosie behalten konnten - und 

dann 5 Kinder. Ach, ehe man sich versieht, leihen sich die Kinder das Auto und ziehen 

aus. Und dann gab es nur noch Rosie und uns. Puh. Als Rosie von uns ging, weinte 

Marlena tagelang. Wir hatten Rosi unser Leben zu verdanken.“ 

Der alte Jacob ist alleine, nachdem auch seine Marlena gestorben ist. Er bittet den 

jungen Zirkusdirektor, zurück nach Hause in den Zirkus kommen zu dürfen, und wird 

in der Tat als der älteste Kartenverkäufer überhaupt engagiert. So darf sich der 

Zuschauer über ein doppeltes Happy End freuen. Die fachliche Korrektheit muss in 

Anbetracht der Epoche um 1930 bewertet werden. Ein gutes Beispiel findet sich in 

Sequenz 17 Minute 31.04: 

Jacob: „Ich wollte nichts sagen vor Mrs. Rosenbluth, aber das Pferd hat Hufrehe.“ 

 

August: „Geht’s deutlicher?“ 

 

Jacob: „Das Bindegewebe zwischen Huf und Hufbein ist schwer angegriffen. Wenn er 

geht, dreht sich das Hufbein in Richtung Sohle des Hufs, bis es sie durchbricht.“ 

 

August: „So weit ist es aber noch nicht?“ 
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Jacob: „Nein, noch nicht, aber es kann jeden Tag dazu kommen. Und er hat starke 

Schmerzen.“ 

 

August: „Wie viele Tage?“ 

 

Jacob: „Zwei oder Drei. Einer muss ihn erlösen.“ 

 

August: „Das weißt du alles bloß vom Hinsehen? Kannst du denn gar nichts tun?“ 

 

Jacob: „Nein, der Fall ist ziemlich ernst. Tut mir leid, ich …“ 

 

August: „Vielen Dank jedenfalls.“ 

 

Jacobs Erklärung ist stark vereinfacht, aber durchaus plausibel. Die Untersuchung 

des Patienten und der Krankheitsverlauf weichen aus dramaturgischen Gründen 

aber von der Realität ab. Das Motiv des Berufs Tierarzt wurde in diesem Film 

vermutlich aus vielerlei Gründen gewählt. Jakob wird als intelligenter und gebildeter 

Mann dargestellt. Die Tierliebe, die von diesem Berufsstand erwartet wird, passt 

perfekt ins Zirkusleben. Als Tiermediziner hat Jacob in der Zeit der 1930er Jahre 

einen besonders angesehenen Beruf. 

 

 Figurenanalyse 

 

Hauptdarsteller des Films ist der britische Schauspieler Robert Pattinson. Bekannt 

aus ‚Harry Potter und der Feuerkelch‘ sowie ‚Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen‘, 

spielte der 2011 25-Jährige in „Wasser für die Elefanten“ den jungen 

Tiermedizinstudenten Jacob Jankowski63. Eine Besonderheit dieser Verfilmung ist, 

dass der Zuschauer eine Zeitspanne von 70 Jahren erlebt und zu Beginn und am 

Ende des Films Jacob als alten Mann, dargestellt von Hal Holbrook
64

, kennenlernt.  

 

Jacob Jankowski, Sohn polnischer Einwanderer, wächst wohlbehütet in einer 

amerikanischen Kleinstadt auf. Sein Vater, selber Tierarzt, betreibt selbstständig eine 

gut gehende Tierarztpraxis. Die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre treibt den jungen 

Mann nach dem unerwarteten Unfalltod seiner Eltern jedoch in den Ruin. Der bisher 

selbstbewusste 23-Jährige ist plötzlich vollkommen auf sich alleine gestellt. Bis zu 

dieser drastischen Wende in seinem Leben, war er voller Zuversicht, sein Studium 

erfolgreich abzuschließen, und wollte voller Erwartungen ins Berufsleben starten. 

Auch die Frauenherzen lagen ihm zu Füßen. So schwärmt die offensichtlich einzige 

weibliche Absolventin seines Semesters ausschließlich für ihn. Harte Zeiten 

durchlebt Jacob, als er zufällig auf den Zug eines der bekanntesten Zirkusse dieser 

Zeit aufspringt. Zunächst wird er verhöhnt, ein Studierter habe im Zirkus nichts zu 

                                                             
63

 Internet Movie Database (o. J.): Robert Pattinson Biography, 
http://www.imdb.com/name/nm1500155/bio?ref_=nm_ov_bio_sm (abgerufen am 12.03.2015). 
64

 Internet Movie Database (o. J.): Hal Holbrook 
 Biography, http://www.imdb.com/name/nm0001358/bio?ref_=nm_ov_bio_sm (abgerufen am 
12.03.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm1500155/?ref_=nmbio_bio_nm
http://www.imdb.com/name/nm1500155/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
http://www.imdb.com/name/nm0001358/?ref_=nmbio_bio_nm
http://www.imdb.com/name/nm0001358/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
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suchen, doch als er sein Tiermedizinstudium an einer der renommiertesten 

Universitäten der USA erwähnt, erntet er Respekt und Anerkennung. Dem gut 

erzogenen und ehrlichen Studenten fällt es sichtlich schwer, das Missverständnis, er 

sei approbierter Tierarzt, nicht aufzuklären, doch um eine Chance beim 

anspruchsvollen Zirkusdirektor August zu haben, lässt er die Annahme so stehen. 

Erst viel später, in Sequenz 24 Minute 48.41 klärt Jacob auf: 

 

Jacob: „Ich muss Ihnen etwas beichten. Ich weiß nicht, ob Sie mir danach noch vertrauen 

werden? Ich habe Cornell nicht abgeschlossen. Ich bin kein richtiger Tierarzt. Ich habe 

keinen akademischen Grad, keine Zulassung.“ 

 

Zu diesem Zeitpunkt hat Jacob aber schon mit seinem Engagement und seinem 

Fleiß überzeugt, sodass ihm niemand diese Lüge übel nimmt. Harte körperliche 

Arbeit scheint Jacob aber nicht gewöhnt zu sein, und er stellt er sich etwas an, als er 

zunächst den Stallburschen helfen soll, Sequenz 12 Minute 16.47: 

 

Jacob: „Ich habe noch nie so viel Pferdemist gesehen.“ 

 

Stallbursche: „Die pferchen 27 in einen Waggon.“  

 

Jacob: „Wie erträgst du den Gestank?“ 

 

Stallbursche: „Welchen Gestank?“ 

 

Was seinen Einsatz für das Wohl der Tiere angeht, ist er jedoch unermüdlich. Als 

Jacob die Diagnose stellt, dass eines der wertvollsten Pferde aufgrund einer Hufrehe 

erlöst werden sollte, kommt es in Sequenz 18 Minute 33.52 zur Diskussion mit 

August: 

 

August: „Dein Instinkt sagt dir, meine Hauptattraktion zu erschießen. Keine Behandlung, 

keine Hufzange, nur dein Cornell Instinkt! Weißt du wie ein Zirkus überlebt? Du hast es 

selbst gesagt, Kleiner, durch Blut, Schweiß, Schmerzen und Scheiße, geht ein Zirkus ein 

und die Tiere fressen Abfall. Weißt du was dann die Menschen essen? Nichts! Ein 

leidendes Tier verursacht bei dir Mitgefühl. Das ist nobel und auch gut, aber das sagt mir 

nur, dass du noch nie gesehen hast, wie ein Mensch leidet. Also, bevor ich zurück bin, 

hast du alles getan, was du in deinem Elite College Sandkasten gelernt hast, um den 

Gaul für die Parade bereit zu machen. Solange wir laufen können, spielen wir!“ 

 

Wenig später entscheidet Jacob eigenmächtig und ohne Augusts Einverständnis, 

das Pferd zu töten und riskiert dabei in Sequenz 19 Minute 36.30 Kopf und Kragen: 

 

Marlena: „Was ist mit August?“ 

 

Jacob: „Ich bin der Arzt. Das ist meine Entscheidung.“ 

 

Marlena: „Es wird Ihre letzte sein.“ 
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Von nun an erlebt der Zuschauer einen mutigen Abenteurer, der stets auf der Seite 

der Tiere steht. Als Jacob zum persönlichen Pfleger der 53-jährigen Elefantenkuh 

Rosie ernannt wird, kämpft er stets um den respektvollen Umgang mit dem sensiblen 

Tier. Außerdem lernt Jacob seine große Liebe Marlena kennen, ausgerechnet die 

Ehefrau des Zirkusdirektors. Auch Marlena leidet, wie der Rest der Zirkusleute und 

Zirkustiere, unter Augusts Brutalität und Jacob macht es sich zur Aufgabe, Marlena 

vor August zu schützen. Für seinen Wunsch von einem gemeinsamen Leben mit 

Marlena und Rosie ist er bereit, in heftigen Auseinandersetzungen mit August sein 

Leben zu riskieren. Trotz zahlreicher Rückschläge gibt der tapfere Kämpfer nicht auf. 

Mit viel Mut und Zuversicht gelingt es ihm, ihren inzwischen gemeinsamen 

Lebenstraum zu verwirklichen. Sie heiraten, bekommen insgesamt 5 Kinder und 

leben viele Jahre das geliebte Zirkusleben. Jacob macht seinen Abschluss nach und 

geht vollkommen in seiner Rolle als Familienvater auf. Später arbeitet er als Tierarzt 

im Zoo. Er ist treu bis in den Tod und so findet der inzwischen über 90-jährige Witwer 

Trost, als er in hohem Alter in den Zirkus zurückkehrt.  

 

Resümee 

  

Der Tierarzt Jacob verkörpert den perfekten Mann. Er ist überaus attraktiv, trotzdem 

in keiner Weise arrogant oder überheblich. Er ist humorvoll, intelligent, treu und 

einfühlsam. Zudem setzt er sich mutig und unermüdlich für das Wohl seiner geliebten 

Tiere ein. Sein beruflicher Ehrgeiz scheint aber eher Mittel zum Zweck, seiner 

geliebten Familie ein annehmliches Leben zu ermöglichen. 

 

Filmkritik 

 

Susan Vahabzadeh arbeitet seit 1997 als Filmkritikerin im Feuilleton der Süddeut-

schen Zeitung und verfasste in der Rubrik Kino den Artikel ‚Trunksüchtige Tiere‘. 

Folgender Ausschnitt bringt ihre Filmkritik auf den Punkt:  

„Es gibt nur ein Hindernis, das Wasser für die Elefanten auf alle Zeiten fernhalten dürfte 

vom Olymp der Hollywoodklassiker – James Newton Howards Musiksauce, die den 

ganzen Film zukleistert. Ansonsten folgt Wasser für die Elefanten den schönsten 

Traditionen Hollywoods – Rührseligkeit und Pathos sind im Kino Tugenden, ihnen 

verdankt es seine größten und haltbarsten Erfolge.“65 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Vahabzadeh, S. (2011): Trunksüchtige Tiere, http://www.sueddeutsche.de/kultur/im-kino-wasser-

fuer-die-elefanten-trunksuechtige-tiere-1.1089414 (abgerufen am 12.03.2015). 

http://www.sueddeutsche.de/kultur/im-kino-wasser-fuer-die-elefanten-trunksuechtige-tiere-1.1089414
http://www.sueddeutsche.de/kultur/im-kino-wasser-fuer-die-elefanten-trunksuechtige-tiere-1.1089414
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3.1.7 Im Schatten des Pferdemondes 
 

 

Melodram D 2010 

Autoren 

 

Die Autorin des gleichnamigen Romans, Evita Wolff, wurde 1963 in Celle geboren. 

Sie studierte Tier- und Humanmedizin und lebt heute in Hannover.66 Die 

Drehbuchautoren sind Gunter Friedrich, geboren 1938 in Zwickau67, bekannt unter 

anderem durch ‚Polizeiruf 110‘68, und Felix Huby, geboren 1938 in Dettenhausen, zu 

dessen Werken unter anderem die Drehbücher für ‚Die Landärztin‘, zahlreiche 

‚Tatorte‘ und „Tierarzt Dr. Engel“ gehören.69 

 

Regisseur 

 

Der Regisseur Michael Steinke, geboren 1944, führte unter anderem bereits beim 

‚Traumschiff‘ sowie bei den Verfilmungen aus der Rosamunde Pilcher-Reihe und 

Verfilmungen der Romane von Inga Lindström Regie.70 

 

 

 

 

                                                             
66

 Wolff, E. (1999): Im Schatten des Pferdemondes. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/Main. 
67

 Bundesverband Regie (o. J.): Gunter Friedrich, 
http://www.regieverband.de/de_DE/member/14805/vita (abgerufen am 15.03.2015). 
68

 Bundesverband Regie (o. J.): Gunter Friedrich, 
http://www.regieverband.de/de_DE/member/14805/films (abgerufen am 15.03.2015). 
69

 Huby, F. (2008): Vita, http://felixhuby.de/?page_id=8 (abgerufen am 15.03.2015). 
70

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Michael Steinke, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Steinke (abgerufen am 15.03.2015). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rosamunde_Pilcher
http://de.wikipedia.org/wiki/Inga_Lindstr%C3%B6m
http://www.regieverband.de/de_DE/member/14805/vita
http://www.regieverband.de/de_DE/member/14805/films
http://felixhuby.de/?page_id=8
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Steinke
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Werk 

 

Das Melodrama „Im Schatten des Pferdemondes“ wurde 2010 in Südengland 

gedreht und wird seitdem auf zahlreichen öffentlich rechtlichen Fernsehsendern 

ausgestrahlt. Die deutsche Produktion hat eine Spieldauer von 90 Minuten.71 

 

Inhalt 

 

Der Film handelt von dem jungen Tierarzt und Pferdeflüsterer Dr. Erik Gustavson, 

der von der hübschen Witwe Jane Hamilton engagiert wird, um ihre wertvolle, aber 

verstörte Zuchtstute Scarlett zu therapieren. Jane Hamilton versucht, mit Hilfe ihres 

Schwiegervaters John Hamilton, den bisher ungebundenen Erik als Gestütsleiter 

anzuwerben, um ihn dauerhaft an sich zu binden. Erik verliebt sich jedoch in die 

attraktive Ärztin Dr. Elaine Mercury, die ihn nach seinem schweren Unfall mit der 

Stute Scarlett im Krankenhaus behandelt. Das Liebeschaos nimmt von nun an 

seinen Lauf. Im weiteren Geschehen gerät Erik auf der Suche nach der Ursache für 

die Verhaltensstörungen der Zuchtstute zwischen die Fronten der verfeindeten 

Nachbarn John Hamilton und Tom Fletcher. Im Laufe der Geschichte gelingt es Erik, 

das Gestüt vor der drohenden Pleite zu bewahren, indem er Jane zu dem nötigen 

Zuchterfolg mit der therapierten Stute verhilft und Frieden zwischen den Erzfeinden 

Hamilton und Fletcher stiftet. Zum Ende des Films kommt er endlich mit seiner 

großen Liebe Elaine zusammen und zieht zu ihr nach Südengland. 

 

Analyse 

 

 Handlungsanalyse 

 

„Im Schatten des Pferdemondes“ spielt im Südengland der heutigen Zeit und erzählt 

drei Geschichten, die eng miteinander verwoben sind. Alle drei sind in den typischen 

fünf Handlungsphasen aufgebaut:  

 

Zum einen ist es das Drama um das Gestüt der Familie Hamilton: Nach dem Tod 

ihres Mannes gerät die schöne Jane in finanzielle Schwierigkeiten. (I) Sie engagiert 

den erfolgreichen Tierarzt und Pferdeflüsterer Dr. Erik Gustavson, um ihre wertvolle, 

aber verstörte Zuchtstute zu therapieren. (II) Erik wird beim ersten Therapieversuch 

schwer von der Stute verletzt. (III) Nach seiner Genesung gelingt es Erik, die 

Zusammenhänge zwischen dem Verschwinden der Stute im letzten Jahr und ihren 

Verhaltensstörungen aufzudecken (IV) und er verhilft Jane schließlich zum 

erwünschten Zuchterfolg (V).  

 

Derselben Dramaturgie folgt die Geschichte der Feindschaft zwischen John 

Hamilton, Janes Schwiegervater, und seinem Nachbarn, dem Schäfer Tom Fletcher. 

                                                             
71

 DasErste (o. J.): Im Schatten des Pferdemondes, http://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-
ersten/sendung/im-schatten-des-pferdemondes-102.html (abgerufen am 06.08.2015). 

http://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/im-schatten-des-pferdemondes-102.html
http://www.daserste.de/unterhaltung/film/filme-im-ersten/sendung/im-schatten-des-pferdemondes-102.html
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Am Anfang steht der ungeklärte Konflikt über die Ländereien und die Anschuldigung 

Hamiltons, Fletcher sei für seinen Unfall verantwortlich. (I) Im weiteren Verlauf stört 

Fletchers Sohn Jimmy eine Feier der Hamiltons, indem er unmittelbar neben der 

Festgesellschaft Gülle ausfährt. (II) Als sich Jimmy daraufhin entschuldigen will, wird 

er aber von den Hamiltons verprügelt, (III) woraufhin er einen Brandanschlag auf die 

Pferdeställe des Gestüts verübt. Er wird erwischt und gesteht im Zuge dessen auch 

die Misshandlungen an der seither verstörten Zuchtstute Scarlett. (IV) Trotzdem 

gelingt es Erik, zwischen den verfeindeten Parteien zu schlichten und es kommt zur 

Versöhnung (V).  

 

Auch das narrative Muster der Liebesgeschichte folgt der 5-Akt-Struktur: Zu Beginn 

der Geschichte verliebt sich Jane in Erik. (I) Später verliebt sich Erik in die attraktive 

Ärztin Elaine. (II) Erik sieht Elaine mit einem anderen Mann und verlässt sie voller 

Eifersucht. (III) Diese Chance versucht Jane zu nutzen, um Erik für sich zu gewinnen, 

was ihr aber nicht gelingt. (IV) Es kommt zur Aufklärung, dass der Mann an Elanes‘ 

Seite ihr Bruder war. Die beiden Verliebten werden ein glückliches Paar(V).  

 

Fasst man alle drei Geschichten zusammen, so kann man sagen, dem Zuschauer 

werden Spannung, Aktion und Romantik geboten. Das Werk lässt sich dem Genre 

des Melodramas zuordnen. Der Verlauf der Geschichte ist vorhersehbar. Die 

fachliche Recherche ist überraschenderweise mangelhaft, erwartet man bei einer 

Tierärztin als Autorin doch fachliche Korrektheit. Die Vermutung liegt nahe, dass die 

Details aus dem gleichnamigen Roman aus dramaturgischen Gründen im Film 

verändert wurden. In Sequenz 7 beispielsweise kippt sich der Pferdeflüsterer einen 

Eimer Hafer über den Kopf, um das Vertrauen des Zuchthengstes zu gewinnen, 

woraufhin ihm das Pferd bedingungslos gehorcht. Diese Szene spricht nicht für eine 

intensive Recherche. Eine Steigerung findet sich jedoch zum Ende in Sequenz 37 

Minute 71.06 mit folgendem Dialog: 

 

Jane: „Sie haben die Stute untersucht?“ 

 

Erik: „Ja, ihr geht’s prächtig. Ich glaube, es könnten sogar Zwillinge werden.“ 

 

Jane: „Großartig. Wunderbar.“ 

 

Hiermit soll dem Zuschauer vermutlich vermittelt werden, dass zwei Fohlen den 

doppelten Gewinn bringen. Auf die Problematik einer Zwillingsträchtigkeit beim Pferd 

wird jedoch nicht hingewiesen. Das Motiv Tierarzt in dieser Verfilmung ist nahe-

liegend, aber auch ein anderer Beruf mit Bezug zum Tier hätte die Möglichkeit 

geboten, Erik als einfühlsamen Mann mit Pferdeverstand darzustellen. 

 

 Figurenanalyse 

 

Hauptdarsteller des Films ist der Tierarzt Dr. Erik Gustavson. Er hat sein Examen als 

Tierarzt mit einer Durchschnittsnote von 1,5 vor sieben Jahren bestanden. Danach 
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hat er über das Thema „Seuchenprophylaxe bei Rindern“ promoviert. Zu Beginn des 

Films arbeitet er als angestellter Tierarzt und Pferdeflüsterer in einem Rennstall. 

Später arbeitet er auf Honorarbasis auf dem Gestüt der Hamiltons in Südengland. Er 

träumt davon, nach Irland auszuwandern und dort eine eigene Pferdezucht zu 

gründen. Er zieht aber auch in Erwägung, die Praxis des ansässigen Tierarztes Dr. 

Norton zu übernehmen, wenn dieser in Rente geht. Erik wird von dem 

niederländischen Schauspieler Philipp Brenninkmeyer72 gespielt. Er wird als 

attraktiver und gebildeter Mann Anfang 40 dargestellt, der in seiner Freizeit gerne 

liest, Klavier spielt und das Theater besucht. Doch die meiste Zeit seines Lebens 

widmet er der Arbeit mit den Tieren, ist er doch als Waisenkind zu sehr von den 

Menschen enttäuscht worden. Er wird als überaus sensibel und einfühlsam im 

Umgang mit Pferden beschrieben, auf zwischenmenschlicher Ebene hat er jedoch 

seine Schwierigkeiten. Dies geht besonders aus einem Dialog in Sequenz 21 Minute 

47.18 hervor: 

 

Erik: „Meine Eltern sind bei einem Unfall ums Leben gekommen, 14 Jahre habe ich in 

Heimen zugebracht. […] Dort habe ich gelernt, vorsichtig zu sein.“ 

 

Elaine: „Das heißt, Sie sind misstrauisch geworden.“ 

 

Erik: „Sagen wir, ich habe gelernt, dass zu viel Vertrauen nur schaden kann.“ 

 

Zu Beginn des Films ist er ungebunden und ein Privatleben findet praktisch nicht 

statt, wie in einem Gespräch in Sequenz 9 Minute 20.42 deutlich wird: 

 

Jane: „Wie sieht Ihr Privatleben aus, wenn Sie nicht solche Jobs annehmen wie diesen?“ 

 

Erik: „Ich arbeite.“ 

 

Jane: „Und das war‘s?“ 

 

Erik: „Eigentlich ja.“ 

 

Jane: „Kein Privatleben?“ 

 

Erik: „Früher habe ich viel Klavier gespielt, heute lese ich mehr und wenn ich nach 

London komme, gehe ich manchmal ins Theater.“ 

 

Trotzdem ist Erik Gustavson selbstbewusst und als er sich in die junge Ärztin Elaine 

verliebt, flirtet er mit ihr, wie zum Beispiel in Sequenz 13 Minute 27.30, als er nach 

dem Unfall mit der Stute Scarlett im Krankenhaus liegt: 

 

Erik: „So lange Sie bei mir sind, finde ich es ausgesprochen schön.“ 
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 Brenninkmeyer, P. (2013): Bio, http://www.philippebrenninkmeyer.com/bio.php (abgerufen am 
15.03.2015). 
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Auch im Umgang mit den Pferden ist er sensibel und einfühlsam. Er bewahrt stets 

die Ruhe, spricht leise und beruhigend auf die Tiere ein und streichelt sie am Kopf. 

So überzeugt er die verängstigte Stute, ihm zu vertrauen: 

 

Erik: „Kommst du wieder nach Hause? Komm bitte mit in den Stall. Komm.“ (Sequenz 16, 

Minute 33.05) 

 

Erik wird von Frauen umworben, so haben sich gleich zwei Frauen in ihn verliebt. 

Doch Erik sucht nach der einzig wahren Liebe und lässt sich nicht von der Frau 

verführen, für die er nichts empfindet. Seine spätere Freundin ist Ärztin, der er nicht 

nur menschlich, sondern auch in medizinischen Fragen vertraut. Seine Einstellung zu 

Humanmedizinern ist als positiv zu bewerten. Ein zweiter Tierarzt tritt im Film nicht 

auf, der Kollege Dr. Norton wird nur erwähnt, doch auch wenn dieser offensichtlich 

eine falsche Diagnose gestellt hat, verliert Erik kein schlechtes Wort über ihn, was 

aus folgendem Dialog in Sequenz 2 Minute 06.46 hervorgeht:  

 

John Hamilton: „Dr. Norton …“ 

 

Jane: „… unser Tierarzt hier ...“ 

 

John Hamilton: „Dr. Norton meint, Scarlett habe Funktionsstörungen im Hirn, er hat uns 

sogar geraten, das Tier einschläfern zu lassen.“ 

 

Erik: „Er hat sie aber nicht überzeugt, sonst hätten sie mich nicht engagiert.“  

 

In Sequenz 9 Minute 20.30 sagt er dann:  

 

„Ich glaube nicht, dass ihr Gehirn geschädigt ist. Es muss eine äußere Ursache für ihr 

Verhalten geben und wenn ich die herausfinde, dann kann ich Scarlett vielleicht helfen.“ 

 

Gustavson verhält sich seinem Kollegen gegenüber kollegial und ist nicht 

überheblich. 

 

Resümee 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Spielfilm ein attraktiver, 

gebildeter, junger Mann dargestellt wird, der zunächst nur für seinen Beruf lebt. Er ist 

erfolgreich, sein guter Ruf eilt ihm voraus. Mit seiner einfühlsamen und hilfsbereiten 

Art begeistert er sein Umfeld. Seine Karriere ist ihm wichtig, im Laufe der Geschichte 

rückt das Glück in der Partnerschaft aber mehr und mehr in den Vordergrund. 
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Filmkritik 

 

In der ARD Mediathek wird der Film mit folgender Zusammenfassung beworben:  

„Basierend auf Motiven des gleichnamigen Bestsellers von Evita Wolff, erzählt ‚Im 

Schatten des Pferdemondes‘ von einem Mann, der in eine dramatische 

Familienauseinandersetzung hineingezogen wird und zugleich in einen Widerstreit der 

Gefühle gerät, als zwei Frauen sich gleichzeitig in ihn verlieben. Auf geschickte Weise 

nutzt der Film dabei die Geschichte eines verstört-aggressiven Pferdes als Sinnbild für die 

emotionalen Konflikte der Menschen. ‚Im Schatten des Pferdemondes‘ entstand an 

Originalschauplätzen im malerischen Südengland. Die Hauptrollen spielen Philipp 

Brenninkmeyer, Catherine Flemming und Suzan Anbeh. Abgerundet wird das prominente 

Ensemble von Volkert Kraeft, Harry Täschner und Jürg Plüss.“73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 DasErste  (wie Anm. 71). 
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3.1.8 Die Schäferin 
 

 

Melodram D 2011 

Autoren 

Die Drehbuchautoren des Fernsehfilms sind Dagmar Damek und Manfred Kosmann. 

Damek schrieb auch die Drehbücher zu Filmen wie ‚Der Voyeur‘, ‚Meine liebe 

Familie‘, ,Easy Game‘ und ‚Der Zauber des Regenbogens‘.74 Kosmann wirkte unter 

anderem an Produktionen wie ‚Rennschwein Rudi Rüssel‘, ‚Der Bergdoktor‘, Der 

Landarzt‘ und ‚Großstadtrevier‘ mit.75 

Regisseur 

Regie führte ebenfalls Dagmar Damek, geboren 1944 in Brieg. Sie ist seit 1974 

freiberuflich als Drehbuchautorin und Regisseurin tätig und führte unter anderem in 

Filmen wie ‚Der Mann im Heuhaufen‘, ‚Wen die Liebe trifft‘ und ‚Ein Geschenk der 

Liebe‘ Regie.76 

Werk 

Der Fernsehfilm „Die Schäferin“ ist eine Produktion der ARD Degeto und wurde am 

17.Juni 2011 um 20.15 Uhr zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Einschaltquote lag bei 

knapp unter 5 Millionen, was einem Marktanteil von etwa 18 % entspricht und auch 
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 Grunwald, I. (2009): Dagmar Damek, http://www.dagmar-damek.de/filmliste.htm (abgerufen am 
20.03.2015). 
75

 Internet Movie Database (o. J.): Manfred Kosmann, http://www.imdb.com/name/nm0467216/ 
(abgerufen am 20.03.2015). 
76

 Grunwald 2009 (wie Anm. 74). 
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die Wiederholung erreichte noch 3,1 Millionen Zuschauer. Die Spieldauer beträgt 

circa 89 Minuten.77 

Inhalt 

Der Film „Die Schäferin“ erzählt die Geschichte der arbeitslosen Juristin Svea 

Hofmann. Nach 11 Monaten der erfolglosen Jobsuche entschließt sie sich spontan, 

einen Aushilfsjob als Schäferin in ihrer alten Heimat anzunehmen. Die junge Frau, 

die vor ihrem Jurastudium eine Lehre als Schäferin absolvierte, findet sofort wieder 

Gefallen am einfachen Landleben. Frei nach dem Motto „Back to the Roots“ genießt 

sie die Natur und das gemeinsame Leben mit den Tieren, ohne auch nur einen 

Moment das Stadtleben zu vermissen. Die Begegnung mit ihrer damaligen ‚großen 

Liebe‘ Hannes spielt dabei aber auch eine entscheidende Rolle. Hannes, der hiesige 

Landtierarzt, hat inzwischen Sveas frühere Schuldfreundin Ute geheiratet, mit der er 

eine gemeinsame Tochter, die 13-jährige Anja, hat. Schnell flammt die Liebe 

zwischen Svea und Hannes wieder auf, was in der kleinen Gemeinde für Unruhe 

sorgt. Während sich Hannes voll und ganz seiner Verliebtheit hingibt, kann Svea 

nicht mit dem Gefühl leben, eine Familie zu zerstören. Sie verlässt Hannes, geht 

zurück in die Stadt und eröffnet gemeinsam mit ihren damaligen Kollegen eine 

eigene Kanzlei, während Hannes bei seiner Frau Ute und Tochter Anja bleibt. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Fernsehfilm „Die Schäferin“ kann nicht eindeutig einem Genre zugeordnet 

werden. Vielmehr finden sich Elemente verschiedener Kategorien, wie beispielsweise 

des Heimatfilms und des Melodrams, aber auch die eines Liebesfilms. Eindeutige 

Stärke des Films sind ausgedehnte Landschaftsaufnahmen, die meist der Gattung 

des deutschen Heimatfilms zu Grunde liegen. Als Drehort dient hier die Rhön, die 

Heimat der Protagonistin Svea ist und deren Schönheit immer wieder hervorgehoben 

wird. Komponenten wie die weibliche Heldin im Mittelpunkt des Geschehens und die 

Auseinandersetzung mit emotionalen Konflikten, lassen sich überwiegend dem 

Melodram zuordnen. Die Unbeschwertheit der Affäre zwischen Svea und Hannes 

erinnert wiederum mehr an das Muster, welches sich in den meisten Liebesfilmen 

wieder findet. Doch vielleicht ist es eben diese bunte Mischung, die den 

Unterhaltungswert steigert und keine Langeweile aufkommen lässt. Als 

Rahmenhandlung kann die Selbstfindung der jungen Frau Svea Hofmann angesehen 

werden, welche in fünf Phasen aufgebaut ist.  

 

In der ersten Phase (I) befindet sich die allein stehende Anwältin am Rande der 

Verzweiflung. Seit elf Monaten ist sie auf der Suche nach einer neuen Anstellung, 

doch trotz hoher Qualifikation findet sich nicht die passende Stelle. Auch das 

Privatleben der hübschen Blondine verläuft nicht nach ihren Wünschen. 
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 Tittelbach, R. (2011): Fernsehfilm „Die Schäferin“, 
http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-1473.html (abgerufen am 20.03.2015). 
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Passenderweise erhält sie wenig später einen Anruf ihrer alten Schulfreundin Ute, 

von der sie erfährt, dass deren Onkel erkrankt ist und Unterstützung bei der 

Versorgung seiner Schafe benötigt. Svea nutzt die Chance, für einige Wochen aus 

ihrem derzeitigen Alltag auszubrechen und ihr Leben neu zu ordnen. Die gelernte 

Schäferin übernimmt die Betreuung der Schafe in ihrer alten Heimat und es kommt 

zur unvermeidlichen Begegnung mit ihrer damaligen großen Liebe Hannes.  

 

Sveas‘ Reise zum eigenen Ich geht in die zweite Phase (II) über. Die junge Frau 

besteht die Bewährungsprobe als Schäferin mit Bravour und findet sich schnell 

wieder im bodenständigen und einfachen Leben zurecht. Sie genießt die 

Anerkennung des zunächst missmutigen Schäfers, und auch Hannes, der in der 

Gegend inzwischen als Landtierarzt arbeitet, ist von der attraktiven jungen Frau mehr 

als angetan. Schnell entdecken die beiden, dass ihre alte Liebe nie ganz erloschen 

ist und trotz guter Vorsätze kann Svea den Annäherungsversuchen des Tierarztes 

bald nicht mehr widerstehen. Es scheint zunächst, als habe die junge Frau zu sich 

gefunden.  

 

Sie blüht merklich auf, genießt eine unbeschwerte Zeit mit Hannes und ist kurz 

davor, sich endgültig für das Landleben zu entscheiden (III), bis sie von Zweifeln 

eingeholt wird.  

 

Zwar liebt sie Hannes immer noch, doch der innere Konflikt, nicht für das Scheitern  

von Hannes‘ Ehe verantwortlich sein zu wollen, lässt sie nicht glücklich werden. Die 

Juristin besinnt sich und versucht ihrer eigenen Wertvorstellung gerecht zu werden. 

(IV)  

 

Svea verlässt ihre Heimat und geht zurück in die Großstadt, um dem Glück von 

Hannes und seiner Familie nicht im Wege zu stehen. Doch auch sie hat von der 

Auszeit auf dem Lande profitiert: Endlich ist sie selbstbewusst und mutig genug, um 

gemeinsam mit ihren ehemaligen Kollegen eine gemeinsame Anwaltskanzlei zu 

eröffnen. (V)  

 

Neben der Protagonistin Svea spielt auch der Tierarzt Hannes eine Hauptrolle. Das 

Paar ergänzt sich beruflich perfekt, was wohl auch der entscheidende Grund für die 

Wahl des tierärztlichen Berufes für diese Rolle war. Die fachliche Korrektheit scheint 

vollkommen nebensächlich und es kommt zu keiner medizinischen Handlung, die 

konkret beurteilt werden könnte. Es unterlaufen allerdings keine groben Fehler, auch 

wenn manche Szenen sehr stark vereinfacht sind, beispielsweise in Sequenz 68, als 

die vollkommen verzweifelte Svea nach Stunden der versuchten Geburtshilfe bei 

einem Schaf Hannes anruft, der das angeblich quer liegende Lamm innerhalb von 2 

Sekunden entbunden hat. Das, von der Statur her, mindestens schon einige Wochen 

alte Lamm rennt dann auch sogleich ausgelassen mit seiner Mutter über die Wiese. 

Der fehlende medizinische Hintergrund schadet dem Eindruck vom idyllisch-

romantischen Landleben aber nicht. 
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 Figurenanalyse 

Der Tierarzt Dr. Hannes Hogland wird von dem deutschen Schauspieler Hans-

Werner Meyer78 gespielt. Er arbeitet als selbstständiger Landtierarzt in einer eigenen 

Praxis. Bereits zu Beginn in Sequenz 5 Minute 06.23 wird deutlich, dass ihm 

eigentlich eine wissenschaftliche Karriere vorschwebte: 

 

Svea: „Was machst denn du hier? Du wolltest doch in die Forschung!“ 

 

Hannes: „Ja. Ja wollte ich, aber dann hat mir der hiesige Viehdoktor seine Praxis 

angeboten.“ 

 

Der vielseitige Praktiker behandelt so gut wie alle Tierarten, seine Kleintierpraxis ist 

modern und großzügig angelegt, bei Schafen, Rindern und Pferden macht er 

regelmäßig Hausbesuche. Aus Sequenz 44 Minute 55.22 wird deutlich, dass er auch 

Schlachttieruntersuchungen durchführt:  

 

Schäfer: „Das ist Rudi Herrmann unser Metzger, er sucht sich ein Dutzend Einjährige 

raus, am Abend kommt dann Hannes vorbei, wegen der Freigabe für‘n Schlachter.“ 

 

Auf dem Praxisschild prangt ein Doktorgrad, das Thema Studium und Promotion 

werden im Film jedoch nicht angesprochen. Wiederholt wird thematisiert, dass 

Hannes ursprünglich in die Forschung wollte, so kommt es nach Sequenz 5 auch in 

Sequenz 28 Minute 35.00 zu einem Gespräch zwischen Svea und Hannes über 

seinen beruflichen Werdegang: 

 

Svea: „Was steht denn als nächstes an?“ 

 

Hannes: „Oh, lass mal sehen – ehm: eine Katze, die sich einem Zuchtkater verweigert, 

ein Papagei, dem es die Sprache verschlagen hat, und ein Hund, der lahmt.“ 

 

Svea: „Hast du es eigentlich jemals bereut, der Wissenschaft den Rücken gekehrt zu 

haben?“ 

 

Hannes: „Nein, eigentlich nicht. Im Grunde genommen bin ich Praktiker. Natürlich ist es 

schmeichelhaft, wenn die Kollegen aus den Kliniken mich ab und zu um Rat fragen, aber 

zurück möchte ich nicht.“ 

 

Aus dem Dialog geht außerdem deutlich hervor, dass Hannes bei seinen 

tierärztlichen Kollegen ein hohes Ansehen genießt. Doch auch bei den Kunden ist 

der charmante Tierarzt äußerst beliebt, so wird er in Sequenz 27 Minute 33.43 bei 

einem Routinebesuch auf dem örtlichen Schloss von der Gutsherrin sehr 

freundschaftlich begrüßt: 
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Gutsherrin: „Wie geht’s meinem Lieblingsdoc?“ 

 

Hannes: „Gut danke, und selbst?“ 

 

Die Kleintierpraxis ist gut besucht, trotzdem scheint der engagierte Tierarzt für einen 

eher außergewöhnlichen Service Zeit zu finden, wie er selbst in Sequenz 25 Minute 

30.38 berichtet: 

 

Hannes: „Ich mache meine monatliche Tour, so eine Art Routinevisite diverser 

Problempatienten.“ 

 

Finanziell scheint es dem Tierarzt gut zu gehen. Das Wohnhaus der Familie ist 

großzügig und modern, das Praxisauto ist ein Mercedes Geländewagen. Eine 

erfolgreiche Behandlung wird in der ländlichen Gegend auch gerne einmal in 

Naturalien belohnt. So erscheint der Familienvater eines Tages mit zwei frisch 

geschossenen Fasanen am gedeckten Küchentisch: 

 

Hannes: „Die hat der Förster mir geradezu aufgedrängt, er konnte es gar nicht fassen, 

dass sein Arko wieder ok ist.“ 

 

Zu Beginn scheint es, als würde der Tierarzt in seiner Rolle als Ehemann und Vater 

voll und ganz aufgehen. Das gemeinsame Abendessen mit Ehefrau Ute und Tochter 

Anja scheint ein lieb gewonnenes Ritual, auch beim Kochen hilft Hannes gerne mit. 

Die Frauenwelt ist von dem freundlichen Tierarzt begeistert, obwohl auch das 

gepflegte Äußere aus dem schlaksigen Mann mittleren Alters, mit den auffälligen 

Segelohren, keine Schönheit macht. Der sympathische Praktiker zieht auch die 

Zuschauer schnell auf seine Seite, doch bei näherer Betrachtung bekommt sein 

einwandfreier Charakter Risse. Er umwirbt die allein stehende Anwältin Svea sehr 

liebevoll und einfühlsam und scheint es mit der ehelichen Treue nicht allzu ernst zu 

nehmen. Auch als die gewissenhafte Juristin ihn in Sequenz 49 Minute 60.49 nach 

einer gemeinsamen Nacht darauf hinweist, dass er in festen Händen ist, zeigt er 

keine Einsicht: 

 

Svea: „Na? Bist du schon auf der Flucht?“ 

 

Hannes: „Ich muss wirklich gehen.“ 

 

Svea: „Sag nichts, lass uns die letzte Nacht vergessen, das ist das einzig vernünftige, 

noch schaffen wir’s.“ 

 

Hannes: „Ich will aber nicht vernünftig sein.“ 

 

Svea: „Ja, aber du bist nicht frei, Hannes.“  

 

Hannes: „Frei? Was soll das heißen? Ute und ich …“ 

 

Svea: „Jetzt sag nicht, ihr habt euch auseinander gelebt.“ 
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Hannes: „Nein, das hatte ich nicht vor. Das stimmt auch nicht, wir kommen gut 

miteinander klar, wirklich. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgend ‘was 

vermisse. Bis du wieder aufgetaucht bist. Diesmal gehst du nicht einfach so wieder weg, 

klar?“ 

 

Svea: „Ich eigne mich nicht für ein Techtelmechtel.“ 

 

Hannes: „Wer redet denn hier von ‚nem Techtelmechtel?“ 

  

Svea: „Du, ich mein das ernst.“ 

 

Hannes: „Ja, ich auch.“ 

 

Svea: „Ich bin nicht der Typ für eine Affäre, ich will und werde keine Ehe zerstören.“ 

 

Allen Warnungen zum Trotz lebt Hannes seine Verliebtheit relativ offen aus, so dass 

innerhalb kürzester Zeit das ganze Dorf Bescheid weiß. Er nutzt auch berufliche 

Termine als Vorwand, um sich mit Svea zu treffen, wie in Sequenz 36 Minute 45.19, 

als er beim gemeinsamen Abendessen mit Frau und Tochter zu einem Notfall 

aufbricht und anschließend die Zeit mit seiner Geliebten verbringt: 

 

Hannes: „Ja? Bin schon unterwegs. Clarissa fohlt, Dieter meint, es könnte Komplikationen 

geben. Wird eine lange Nacht.“ 

 

Schamlos lügt er seine Frau an, als er am nächsten Morgen sein spätes 

Nachhausekommen mit einer Einladung des Pferdebesitzers zum Frühstück erklärt. 

Auch die Tatsache, dass er sich nur von Svea löst, weil diese ihn verlässt, spricht 

nicht für seine Qualitäten als Vater und Ehemann, wie der Dialog in Sequenz 62 

Minute 74.42 zeigt:  

 

Hannes: „Schneller ging‘s nicht, Blutproben von 30 Rindern in 30 Minuten, das ist 

absolute Bestzeit. Was gibt’s denn so Wichtiges?“ 

 

Svea: „Ich reise ab. Schon am Wochenende. Und ich halt’s für das Beste, wenn wir uns 

nicht mehr sehen. Nicht nur bis dahin, auch in Zukunft nicht.“ 

 

Hannes: „Ne.“ 

 

Svea: „Hannes, lieber jetzt ein harter Schnitt, als irgendwann vor einem Scherbenhaufen 

zu stehen.“ 

 

Hannes: „Svea, das ist doch feige.“ 

 

Svea: „Ja, wenn du meinst, aber mir ist klar geworden, was ich hier anrichte, und ich fühle 

mich einfach zu schlecht dabei. Und es ist doch so, du gehörst hierher, zu deiner Familie, 

deinen Tieren, deinen Bauern und mir würde auf Dauer die Großstadt fehlen.“ 
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Hannes: „Lassen wir uns einfach ein bisschen Zeit. Okay? Du gehst zurück nach 

Frankfurt und du machst dein Ding, ich bleib hier …“ 

 

Svea: „Hannes, du weißt doch ganz genau, dass das nicht funktionieren wird, mit uns.“ 

 

Hannes: „Nein, ich weiß das nicht so genau, aber du scheinst das ja mal wieder ganz 

genau zu wissen.“ 

 

Svea: „Ich liebe dich, wirklich, sehr, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mein ganzes 

Leben auf dich abstellen könnte. Und du? Könntest du dir ein Leben ohne Ute und Anja 

vorstellen?“ 

  

Hannes: „Diese Frage will ich mir überhaupt gar nicht stellen.“ 

 

Svea: „Könntest du?“ 

 

Hannes: „Gibt’s immer nur entweder oder?“ 

 

Svea: „Wenn es ernst wird ja.“  

 

Hannes: „Ne, das könnte ich nicht. 

 

Zwar kommt er letzten Endes zu dem Schluss, dass er seine Frau immer noch liebt, 

doch war es ihm die Affäre zu seiner Jugendliebe anscheinend wert, das Vertrauen 

seiner Ehefrau aufs Spiel zu setzen. In Sequenz 67 Minute 80.50 gewinnt der 

Zuschauer den Eindruck, dass für Hannes das Wohl der Tiere wichtiger ist als die 

Rettung seiner Ehe, wobei zu beachten ist, dass es sich bei der Anruferin um seine 

Geliebte handelt, die sich kurz zuvor von ihm getrennt hat: 

 

Hannes: „Ja, Svea?“ 

 

Svea: „Endlich, dem Schaf geht’s schlecht, ich glaube das Lamm liegt quer.“ 

 

Hannes: „Ich bin gleich da. – Ein Schaf hat Schwierigkeiten beim Lammen.“ 

 

[…] 

 

Ute: „Wenn du jetzt zu ihr fährst, brauchst du nicht mehr nach Haus zu kommen.“  

 

Hannes: „Willst du, dass das Schaf krepiert?“ 

 

Ute: „Ob ich drauf geh, wegen deiner Kapriolen, ja, darüber machst du dir keine 

Gedanken.“ 

 

Hannes: „Ute! – Bist du noch dran? Okay, zieh es vorsichtig raus.“ 

 

Trotz all dieser Widrigkeiten gelingt es der Figur des Tierarztes Dr. Hannes Hogland, 

die Sympathie der Zuschauer auf seine Seite zu ziehen, und der Betrachter 
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empfindet beinahe Mitleid für die verzwickte Situation des verliebten Mannes. Als 

Hannes zum Schluss in Sequenz 69 Minute 84.30 Reue zeigt, sind ihm seine 

Ausrutscher schon fast verziehen: 

 

Hannes: „Es wäre schrecklich, euch zu verlieren.“ 

 

Ute: „Das fällt dir ziemlich spät ein, oder?“ 

 

Hannes: „Ich habe mich absolut rücksichtslos verhalten, das ist mir klar, es tut mir leid.“ 

 

Ute: „Hör auf mit den leeren Sprüchen.“ 

 

Hannes: „Ute, was immer war zwischen Svea und mir, es ist vorbei, sie fährt morgen 

weg.“ 

 

Ute: „Und wer sagt mir, dass du ihr nicht hinterher fährst und um sie kämpfst?“ 

 

Hannes: „Ich will nicht um sie kämpfen, wenn ich um etwas kämpfen will, dann um euch 

und darum, dein Vertrauen zurück zu gewinnen, wenn das irgendwie möglich ist.“ 

 

Resümee 

 

Beruflich ist der Landtierarzt Dr. Hannes Hogland überaus erfolgreich. Seine Praxis 

läuft gut, er genießt ein hohes Ansehen bei seinen tierärztlichen Kollegen. Privat 

leidet er aber an einem eher schwachen Charakter. Zwar sind ihm das Familienleben 

und seine Ehefrau durchaus wichtig, trotzdem lässt er sich zu einer Affäre verleiten, 

die seine Familie zu zerstören droht. Erst nachdem ihn seine Geliebte verlässt, kann 

er sich für ein gemeinsames Leben mit seiner Frau Ute und Tochter Anja 

entschließen. 

 

Filmkritik 

 

Der Journalist und Fernsehkritiker Rainer Tittelbach verfasste zum Film die Schäferin 

folgenden Kommentar: 

 

„Ein bisschen Rückbesinnung in noch jungen Jahren, etwas Zurück-zu-den-Wurzeln-

Stimmung, die Wiederentdeckung der Natürlichkeit, die Kultivierung des Bodenständigen 

– all das schwingt mit in ‚Die Schäferin‘. In diesem angenehm undramatisch erzählten 

Film von Dagmar Damek mit der gewohnt bezaubernden Stefanie Stappenbeck geht es 

außerdem um eine amouröse Wiederbegegnung. Der Film ist weitgehend aus der 

Perspektive der Titelfigur erzählt – nicht die Liebe, eingebunden in das klassische Motiv 

der Schäferromantik, ist das Ziel dieser Degeto-Produktion, sondern vielmehr die 

Selbstfindung in einer schwierigen Lebensphase. Überraschungen erwarten den 

Zuschauer in dieser Geschichte nicht. Was ‚Die Schäferin‘ allerdings angenehm von 

anderen ‚Heimatfilmen‘ unterscheidet, ist der Einsatz der Natur: die Kamera ist nah dran 

an der Landschaft, den Wiesen, den Wildblumen, dem Wetter, an Mensch und Tier. 

Alltäglichkeit dominiert. Die Natur ist mehr Projektionsfläche für die Figuren, als ein 
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Urlaubsfilm-Reiz für den touristischen Blick des Zuschauers. So bekommt der gut 

besetzte Film über seine Allerweltsgeschichte hinaus einen beiläufigen und sommerlich 

sinnlichen Erzählfluss, dem man sich entspannt hingeben kann.“79 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
79 Tittelbach 2011 (wie Anm.77). 
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3.1.9 Katie Fforde – Sprung ins Glück 
 

 

Melodram D 2012 

Autoren 

Der Film „Sprung ins Glück“ wurde nach den Motiven der britischen Schriftstellerin 

Katie Fforde gedreht, die 1952 in London geboren wurde.80 Drehbuchautoren waren 

Kerstin Österlin81 und Claudia Kratochvil82, die auch schon für andere Katie Fforde-

Produktionen arbeiteten. 

Regisseur 

Regie führte der deutsche Fernseh- und Spielfilmregisseur Helmut Metzger, geboren 

1959 in Radolfzell.83 Er selbst spielt in „Sprung ins Glück“ eine kleine Nebenrolle und 

führte unter anderem in den bekannten Serien wie ‚Alarm für Cobra 11‘, ‚Die 

Verbrechen des Professor Capellari‘ und ‚Um Himmels Willen‘ die Regie.84 

Werk 

Bei dem Fernsehfilm „Katie Fforde – Sprung ins Glück“ aus der Reihe Herzkino des 

ZDF handelt es sich um eine Melodram aus dem Jahr 2012. Bei der Premiere am 18. 

                                                             
80

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Katie Fforde, https://de.wikipedia.org/wiki/Katie_Fforde 
(abgerufen am 21.03.2015). 
81 Internet Movie Database (o. J.): Kerstin Österlin, http://www.imdb.com/name/nm0960168/ 

(abgerufen am 21.03.2015).  
82 La Gente ( o. J.): Claudia Kratochvil, http://www.la-gente-agentur.de/klient.php?idklient=83 
(abgerufen am 21.03.2015). 
83 Bundesverband Regie (o. J.): Helmut Metzger, 

http://www.regieverband.de/de_DE/member/15012/vita (abgerufen am 21.03.2015). 
84

 Bundesverband Regie (o. J.): Helmut Metzger, 
http://www.regieverband.de/de_DE/member/15012/films (abgerufen am 21.03.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0960168/
http://www.la-gente-agentur.de/klient.php?idklient=83
http://www.regieverband.de/de_DE/member/15012/vita
http://www.regieverband.de/de_DE/member/15012/films
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März 2012 wurde eine Einschaltquote von über 6 Millionen Zuschauern erreicht.85 

Das Produktionsland ist Deutschland, Drehort und Hauptbezugspunkt der Geschichte 

ist Millbrook in New York.86 

Inhalt 

Der Film „Sprung ins Glück“ erzählt die Geschichte der jungen Tierärztin Dr. Kay 

Forster, die aufgrund familiärer Streitigkeiten bereits vor Jahren dem väterlichen 

Gestüt Winley den Rücken gekehrt hat und nun erfolgreich als selbstständige 

Tierärztin arbeitet. Als das Gestüt aufgrund einer hartnäckigen Virusinfektion in große 

finanzielle Schwierigkeiten gerät, lässt sich die junge Frau auf Bitten ihres Vaters 

erweichen, zumindest vorübergehend nach Winley zurückzukehren, um das 

Familienanwesen zu retten. Schnell kochen die Auseinandersetzungen der 

Vergangenheit wieder hoch. Kay und ihre Stiefmutter Esther geraten sofort wieder 

aneinander und auch das Wiedersehen mit ihrer großen Liebe, Eric verläuft nicht 

reibungslos. Als Vater George überraschend stirbt, bleibt der zerrütteten Familie 

keine andere Wahl, als zusammen zu halten, wenn sie das Gestüt retten wollen. 

Dabei verläuft auch die gemeinsame Arbeit mit dem erfolgreichen Pferdetrainer Jake, 

der dem Gestüt zu neuem Ruhm verhelfen soll, nicht ohne Komplikationen.  

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Dem Genre entsprechend ist das Melodram in fünf Handlungsphasen aufgebaut.  

Als erstes findet die Problementfaltung (I) statt: Tief verwurzelte Familienstreitigkeiten 

haben die junge Tierärztin Kay Forster von ihrer Familie entfernt. Zwar liebt sie ihren 

Vater nach wie vor, doch das Verhältnis zur distanzierten Stiefmutter lässt keine 

familiäre Nähe zu. Als wäre dies nicht Grund genug, das Familien-Gestüt Winley zu 

meiden, leben hier auch noch Kays große Liebe Eric und seine Frau Alison mit 

Tochter Peggy. Während Kay als Studentin ein Auslandssemester einlegte, verliebte 

sich ihr damaliger Freund Eric in ihre Stiefschwester Alison und trennte sich von der 

hübschen Brünetten. Bis heute hat die allein stehende Tierärztin dieses Erlebnis 

nicht überwunden.  

Zur Verschärfung des Konflikts (II) kommt es, als Vater George Kay bittet, nach 

Winley zu kommen, um die erkrankten Pferde tierärztlich zu behandeln. Bereits bei 

der ersten Begegnung der Familienmitglieder kommt es zu Anfeindungen und 

heftigen Auseinandersetzungen.  

Als das Familienoberhaupt George plötzlich stirbt, scheint es zunächst, als würde es 

zu einem Umschwung kommen (III). Esther, Alison und Kay erben das Gestüt zu 

                                                             

85
 Tittelbach, R. (o. J.): Katie Fforde – Sprung ins Glück,http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-

1857.html (abgerufen am 21.03.2015). 
86

 ZDF Presse (2011): Katie Fforde, 
https://presseportal.zdf.de/fileadmin/zdf.../01/Katie_Fforde_2012.pdf (abgerufen am 21.03.2015). 

https://presseportal.zdf.de/fileadmin/zdf.../01/Katie_Fforde_2012.pdf%20(abgerufen


73 
 

gleichen Anteilen und sind nun gemeinsam für die Erhaltung des Familienbetriebs 

verantwortlich. Da viele Pferdebesitzer ihre Tiere auf Winley aufgrund der 

ansteckenden Influenzainfektion in Gefahr sehen und die wertvollen Turnierpferde in 

anderen Ställen untergebracht haben, steckt das Gestüt nach hohen Investitionen 

des letzten Jahres in großen finanziellen Schwierigkeiten. Augenscheinlich kommt es 

zur Versöhnung der zerstrittenen Frauen, auch um dem verstorbenen Ehemann und 

Vater seinen letzten Wunsch zu erfüllen.  

Eine Retardierung (IV) erfährt die Geschichte, als Kay mit vollem Einsatz dabei ist, 

die Geschäfte des Pferdehofes wieder zum Laufen zu bringen, und erfährt, dass 

Esther hinter ihrem Rücken versucht, das Gestüt möglichst gewinnbringend an den 

Konkurrenten Rupert Stone zu verkaufen. Auch das Verhältnis zur Stiefschwester 

Alison wird erneut gestört, als diese den Verdacht hegt, dass Kay und Eric sich 

wieder ineinander verliebt haben.  

Das für ein Melodram unerlässliche Happy End (V) lässt jedoch nicht allzu lange auf 

sich warten. Esther zieht, auch ohne den Verkauf des Gestüts, zurück nach New 

York und erfüllt sich den lang ersehnten Wunsch nach einem erfüllten Stadtleben. 

Eric hat sich endgültig für Alison entschieden und übernimmt die Leitung von Winley, 

während sich Kay in den erfolgreichen Pferdetrainer Jake verliebt, der ihr beim 

Training des besten Pferdes im Stall, Pacer, behilflich ist. Pacer gewinnt letztlich ein 

schwieriges Vielseitigkeitsturnier und rettet damit das Gestüt vor dem Ruin. 

Das tierärztliche Motiv passt hervorragend in die Rahmenhandlung der Geschichte. 

Die Darstellung einer beruflich selbstbewussten, aber im Privatleben verletzten und 

verunsicherten Frau gelingt so hervorragend. Die romantische Pferdegeschichte 

gewinnt durch die Erkrankung der Pferde und die damit verbundenen Ereignisse an 

Ernsthaftigkeit und macht aus dem Liebesfilm ein Melodram. Die fachliche 

Korrektheit ist teilweise gegeben, jedoch werden beispielsweise in Sequenz 4 Minute 

2.36 Begriffe, wie Homöopathie und Naturheilkunde, wild durcheinander geworfen 

und auch das verwendete Präparat, mit dem die Tierärztin eine Prellung behandelt, 

ist nicht unbedingt Mittel der ersten Wahl: 

Reiter: „Ist das Quark?“ 
 
Kay: „Ja.“ 
 
Reiter: „Ah, Sie arbeiten also mit homöopathischen Mitteln?“ 
 
Kay: „Solange die Behandlung den gleichen Erfolg verspricht, wie die Schulmedizin, ja. 
Irgendwelche Einwände?“ 
 
Reiter: „Von mir nicht, aber ich weiß nicht, wie der Trainer darüber denkt.“ 
 
Jake: „Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? New York Cheese Cake am Pferd?“ 
 
Kay: „Der Quark kühlt und zieht die Entzündung aus dem Bein und in Verbindung mit drei 
Mal täglich Rhus toxicodendron bringt das Bouncer schnell wieder auf die Beine.“ 
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Dem Unterhaltungswert schaden diese kleinen Ungenauigkeiten aber nicht.  
 

 Figurenanalyse 

Hauptfigur des Films „Sprung ins Glück“ ist die engagierte Tierärztin Dr. Kay Forster. 

Dargestellt wird die hübsche junge Frau von der deutsch-amerikanischen 

Schauspielerin Sabrina White87. Die Tierärztin hat in San Francisco studiert und trägt 

einen Doktorgrad, über das Thema der Promotion erfährt der Zuschauer aber nichts. 

Sie hat sich mit ihrer eigenen Praxis selbstständig gemacht und beschäftigt die 

Assistentin Susan. Ob sich die Tiermedizinerin ausschließlich auf Pferde spezialisiert 

hat, bleibt offen. Zu Beginn des Films betreut sie eine Pferdesportveranstaltung und 

auch im weiteren Verlauf ist sie nur mit der Betreuung von Pferden beschäftigt. 

Finanziell scheint es ihr gut zu gehen: Praxis und Wohnhaus sind modern und 

großzügig, sie fährt ein hochwertiges Jeep Cabrio und kann es sich offensichtlich 

leisten, die Praxis auch für einen längeren Zeitraum alleine zu lassen. Bei ihren 

Kunden ist die humorvolle Tierärztin beliebt, dies wird sofort zu Beginn in Sequenz 1 

Minute 0.25 deutlich: 

 

Kay: „So das müsste gleich besser werden.“ 

 

Pferdebesitzerin: „Kay, du bist die Größte!“ 

 

Kay: „Warte, bis du meine Rechnung kriegst.“ 

 

Auch die kritische Familie ist von ihren Fähigkeiten als Tierärztin überzeugt, wie aus 

einem Dialog des Vaters George mit seiner Frau Esther in Sequenz 5 Minute 4.34 

hervorgeht: 

 

George: „Wir brauchen Hilfe. Kay ist eine hervorragende Tierärztin.“ 

 

Trotzdem muss Kay, die von integrativer Medizin überzeugt ist, nicht selten mit 

Vorurteilen kämpfen, beispielsweise in Sequenz 4 Minute 2.36, als sie während des 

Turniers ein Sportpferd alternativ behandelt: 

 

[…] 

 

Jake: „Jeder andere würde einfach Cortison geben und ein Schmerzmittel und das Pferd 

könnte weiter laufen.“ 

 

Kay: „Ich bin aber nicht jeder andere, also müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Nur weil 

man keine Schmerzen spürt, heißt das noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist.“ 

 

Jake: „Und was sind Sie? Kräuterhexe?“ 

                                                             
87

 Schauspielervideos (o. J.): Sabrina White, 
http://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspielerin-sabrina-white.html (abgerufen am 
21.03.2015). 

 

http://www.schauspielervideos.de/fullprofile/schauspielerin-sabrina-white.html
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Kay: „Genau. Und in Ihrem Fall empfiehlt die Hexenapotheke Avena sativa, beruhigt auch 

menschliche Nerven.“ 

 

Meist gelingt es der schlagfertigen jungen Frau, Kritik mit Humor zu nehmen und mit 

einem flotten Spruch zu kontern. Trotzdem hat sie zu Beginn der Geschichte in 

Sequenz 7 Minute 5.47 damit zu kämpfen, dass sie glaubt, aufgrund der 

Naturheilkunde von ihrem Vater als Tierärztin nicht ernst genommen zu werden: 

 

George: „Wir haben seit Wochen eine Virusinfektion, die wir nicht unter Kontrolle kriegen.“ 

 

Kay: „Was für ein Virus?“ 

 

George: „Grippe, ein sehr seltener aggressiver Erreger, als wir dahinter gekommen 

waren, hatten sich die meisten Tiere schon angesteckt. Ein Kunde nach dem anderen 

wandert ab, zu Rupert Stone. Unsere Ställe sind fast leer, ich brauche dringend eine gute 

Tierärztin.“ 

 

Kay: „Du hältst doch nichts von meinen alternativen Heilmethoden.“ 

 

George: „Kay, du bist die Einzige, von der ich mir noch Hilfe verspreche.“ 

 

Von der Ansprache ihres Vaters bestärkt, entschließt sich Kay, dem in Not geratenen 

Gestüt zu helfen. Sachlich und kompetent untersucht sie in Sequenz 13 Minute 11.05 

die erkrankten Pferde und schreckt dabei nicht zurück, die Methoden eines 

beruflichen Kollegen offen zu kritisieren:  

 

Kay: „Sind die Pferde geimpft?“ 

 

George: „Selbstverständlich. Aber auch Doc Hemminger war mit seinem Latein am Ende. 

Die Antibiotika haben nicht angeschlagen.“ 

 

Kay: „Kein Wunder, die verabreicht er ja auch bei jedem kleinen Schnupfen. Angel hat 

sehr hohes Fieber.“ 

 

George: „Was können wir jetzt machen?“ 

 

Kay: „Gegen die Viren selbst gar nichts, das müssen die Tiere aus eigener Kraft schaffen. 

Aber wir können ihnen helfen, die Abwehrkräfte zu stärken. Wichtig ist, dass sie sich jetzt 

keinen zusätzlichen Infekt oder eine Lungenentzündung einfangen. Die kranken Tiere 

brauchen absolute Ruhe und eine spezielle Diät, ich stell dir eine Liste zusammen.“ 

 

George: „Was ist das?“ 

 

Kay: „Bronchioelixier. Das ist ein pflanzlicher Schleimlöser. Außerdem solltet ihr sie 

regelmäßig mit Kochsalzlösung inhalieren lassen.“ 
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Um die Tiere intensiv behandeln zu können, zieht Kay in das Farmhaus des Gestüts, 

welches sie sich mit dem Pferdetrainer Jake teilen muss. Die beiden kennen sich 

bereits von der Pferdesportveranstaltung zu Beginn der Geschichte und der ruppige 

Start setzt sich erstmal weiter fort. Bei der ersten Begegnung im Farmhaus in 

Sequenz 17 Minute 16.52 versteckt sich die in Liebesdingen verunsicherte, hübsche 

Frau hinter ihren flotten Sprüchen:  

 

Kay: „Und Sie glauben wirklich, Sie sind der richtige für den Job?“ 

 

Jake: „Sie meinen, weil ich auf Schulmedizin setzte, statt auf Blümchenpillen?“ 

 

Kay: „Genau. Deswegen kann ich Sie zum Beispiel schon mal nicht leiden.“ 

 

Als Jake ihr bei der Beerdigung ihres Vaters in Sequenz 21 Minute 21.48 beisteht 

und sie noch einmal in ihren Qualitäten als Tierärztin bestätigt, fühlt Kay sich endlich 

ernst genommen:  

 

Jake: „Ich glaube, er war vor allem stolz auf Sie.“ 

 

Kay: „Das würd‘ mich wundern, er hat von Naturheilkunde genauso wenig gehalten wie 

Sie.“ 

 

Jake: „Das hörte sich mir gegenüber anders an. Für ihn waren Sie die beste Tierärztin 

weit und breit.“ 

 

Doch erst einige Zeit später in Sequenz 48, als Jake ihr erzählt, dass er nach einem 

schweren Reitunfall seine Karriere als Reiter aufgeben musste, gelingt es Kay, sich 

auch emotional zu öffnen. Die junge Liebe wird jedoch schnell auf die Probe gestellt, 

als Kay Jake verdächtigt, für das Doping des Turnierpferdes Pacer verantwortlich zu 

sein. Anscheinend fällt es der Tierärztin schwer, Menschen zu vertrauen und so 

verlässt sie sich bei der Suche nach dem Täter in Sequenz 64 Minute 72.05 alleine 

auf ihren Sachverstand: 

 

Kay: „Acepromazin, das Mittel steht ganz oben auf der Dopingliste.“ 

 

Susan: „Sieht ganz so aus, als sollte Pacer den Valleycup unbedingt gewinnen.“ 

 

Kay: „Mit dem Mittel im Blut springt jedes Pferd auf drei Beinen noch über die 

Hindernisse.“ 

 

Susan: „Allerdings hat der Täter die Rechnung ohne dein Pferd gemacht, Pacer hat 

allergisch auf den Wirkstoff reagiert.“ 

 

Kay: „Bleibt nur noch die Frage, wer ihm das Dreckszeug gegeben hat.“ 

 

Susan: „Wer hätte denn ein Motiv?“ 
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Zu ihrem Glück ist Jake nicht nachtragend und hat Verständnis für das Engagement 

der Tierärztin, die sich unermüdlich für das Wohl der Tiere einsetzt. So findet die 

Geschichte der Tierärztin zu einem glücklichen Ende: die Familie ist wieder versöhnt, 

das Gestüt gerettet und Kay hat endlich ihre wahre Liebe Jake gefunden. 

 

Resümee 

 

Dr. Kay Forster ist eine junge und engagierte Tierärztin. Zunächst leidet ihr 

Familienleben unter den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit und sie lebt 

mehr oder weniger nur für ihre Arbeit. In Bezug auf ihre alternativen Heilmethoden ist 

sie erfolgreich und dementsprechend selbstbewusst. Ihr beruflicher Ehrgeiz zahlt sich 

aus, doch ihr Privatleben kommt zu kurz. Ein liebevoller Umgang mit Tieren ist für sie 

selbstverständlich und sie setzt sich unermüdlich für das Wohl ihrer Patienten ein. 

Erst als ihr Vater den ersten Schritt macht und seine Tochter um Hilfe bittet, erinnert 

sich Kay, wie wichtig die Familie für sie ist. Nach einer enttäuschten Liebe ist die 

Tierärztin in Liebesdingen zurückhaltend, doch als sie Jake kennen lernt, gelingt es 

ihr, auch wieder einem Mann zu vertrauen.  

 

Filmkritik 

Rainer Tittelbach fasst die Geschehnisse im Film aus seiner Homepage ‚Die 

Fernsehfilm-Beobachter‘ wie folgt zusammen: 

„Heimkehr in die Heimat. Große Herausforderungen. Glücksversprechen. Zwischen 

Märchen-Typologie und klassischer Melodram-Konstellation bewegt sich die Katie-Fforde-

Verfilmung ‚Sprung ins Glück‘. Die Leidenschaft wird von einem amerikanisch 

anmutenden Pragmatismus domestiziert. Die sehr klassische (auktoriale) Inszenierung 

wirkt zwar wenig lebendig, passt aber zu den leicht gehemmten Figuren. Selbst Uschi 

Glas stört kaum.“88 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Tittelbach (wie Anm. 85). 
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3.1.10 Afrika ruft nach dir 
 

 
Melodram D/A 2012 

Autoren 

Die Verfasser des Drehbuchs zum Film „Afrika ruft nach dir“ sind die beiden 

bekannten Drehbuchautoren Maximilian Krückl und Markus Mayer. Der Film ist das 

erste gemeinsame Werk der beiden. Krückl schrieb bereits Drehbücher für Serien 

wie ‚Alarm in den Bergen‘ und ‚Agathe kann’s nicht lassen‘89, während Mayer an 

Filmen wie ‚Heute heiratet mein Mann‘, ‚Ich trag dich bis ans Ende der Welt‘ und 

‚Schneemann sucht Schneefrau‘ mitwirkte.90 

Regisseur 

Regie führte Karsten Wichniarz, bekannt durch zahlreiche Produktionen, wie unter 

anderem ‚Die Rosenheim-Cops‘, ‚Alles außer Liebe‘, ‚Um Himmels Willen‘ oder ‚Zwei 

Ärzte sind einer zuviel‘ und ‚Rosamunde Pilcher – Die Königin der Nacht‘.91 

Werk 

Der Fernsehfilm „Afrika ruft nach dir“ wurde 2012 in Südafrika gedreht und ist eine 

gemeinsame Produktion von ARD Degeto und ORF. Die Erstausstrahlung fand am 

                                                             
89

 Internet Movie Database (o. J.): Maximilian Krückl,  http://www.imdb.com/name/nm0473201/#writer 
(abgerufen am 25.03.2015). 
90

 Verband deutscher Drehbuchautoren (o. J.): Markus Mayer, 
http://www.drehbuchautoren.de/autor/markus-mayer (abgerufen am 25.03.2015). 
91

 Internet Movie Database (o. J.): Karsten Wichniarz, http://www.imdb.com/name/nm0926801/ 
(abgerufen am 25.03.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0473201/#writer
http://www.drehbuchautoren.de/autor/markus-mayer
http://www.imdb.com/name/nm0926801/
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28.12.2012 um 20.15 Uhr im ARD statt und erreichte über 5 Millionen Zuschauer. Die 

Spieldauer beträgt knapp 90 Minuten.92 

Inhalt 

In diesem Film steht der Tierarzt Dr. Markus Wenninger im Mittelpunkt. Der attraktive 

Witwer beschließt 3 Jahre nach dem tödlichen Verkehrsunfall seiner geliebten Frau, 

den gemeinsamen Traum, endgültig nach Afrika auszuwandern, gemeinsam mit 

seinen Kindern zu verwirklichen. Das Paar war vor 14 Jahren aufgrund der Geburt 

ihres ersten Kindes aus Afrika nach Deutschland zurückgekehrt, hegte jedoch stets 

den Wunsch, für immer in Afrika zu leben. Als der befreundete Tierarzt Dr. Führmann 

stirbt und Markus seine Praxis in einem afrikanischen Tierschutzreservat vererbt, 

bietet sich dem Familienvater die einmalige Gelegenheit. Zunächst gegen den Willen 

der 14-jährigen Tochter Katta, dafür mit umso größerer Begeisterung des jüngeren 

Sohnes Jakob, kehrt der Tierarzt in seine alte Heimat zurück. Der überaus herzliche 

Empfang der Haushälterin Cecilia, die Markus noch aus früheren Zeiten kennt, 

erleichtert der Familie den Start in das neue Leben. Apfel, alias Jonathan Gold, ein 

Tierpfleger der Station, steht dem Tierarzt auch in schwierigen Situationen stets zur 

Seite. Im Kampf gegen skrupellose Wilderer lernt Markus die attraktive Wildhüterin 

Ariane kennen, doch schon bald kommt es zu Konflikten zwischen Arianes 

langjährigem Lebensgefährten Oliver und dem engagierten Tierarzt. Während 

Markus versucht, Ariane vor dem, dem Alkohol verfallenen Oliver zu schützen, 

bestätigt sich zudem der Verdacht, dass Oliver mit den Wilderern gemeinsame 

Sache macht. Letzen Endes findet Markus mit Ariane und seinen Kindern sein neues 

Liebesglück in Afrika. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Fernsehfilm „Afrika ruft nach dir“ erfüllt die Kriterien drei verschiedener Genres. 

Da ist zum einen das Drama (1) um den trauernden Witwer Markus. Der allein 

erziehende Vater schwelgt in Erinnerungen an seine verstorbene Frau. Mit dem 

Gedanken, sich ihr wieder näher zu fühlen, verwirklicht er den gemeinsamen Traum 

nach Afrika auszuwandern und wird, wie erwartet, von seinen Erinnerungen an 

frühere gemeinsame Zeiten überwältigt. Er gerät in einen inneren Konflikt, als ihm 

bewusst wird, dass sein neues Leben auch Gefahren für seine Kinder birgt, und auch 

seine Gefühle gegenüber der hübschen Wildhüterin Ariane machen ihm zu schaffen. 

Erst als sich seine Kinder eingelebt und neue Freunde gefunden haben und ihm 

sowohl für das Leben in Afrika als auch für Ariane als neue Frau an seiner Seite 

grünes Licht geben, kann er sein Glück wieder genießen.  

Neben dem Drama erwartet den Zuschauer auch ein spannendes Abenteuer (2) mit 

faszinierenden Bildern der afrikanischen Tierwelt und hervorragenden 

Naturaufnahmen. Im Mittelpunkt des Abenteuers steht die Geschichte um die 
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 Tittelbach, R. (o. J.): Afrika ruft nach dir, http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-
2243.html (abgerufen am 25.03.2015). 

http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-2243.html
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Wilderer, die immer wieder Fallen aufstellen und auch keine Scheu haben, eine 

Elefantenmutter aufgrund ihrer Stoßzähne aus Elfenbein zu töten. Bereits unmittelbar 

nach seiner Ankunft in Afrika wird Markus mit dem Problem der Wilderei konfrontiert. 

Noch vor dem Eintreffen auf der Farm begegnet er Ariane, die ein angeschossenes 

Zebra in Sequenz 6 verarztet. In Minute 10 kommt es zur ersten Begegnung 

zwischen den beiden: 

Markus: „Sieht nach einer Streifschussverletzung aus, Gott sei Dank ist die Wunde nicht 

tief.“ 

 

Ariane: „Sie müssen der neue Tierarzt sein?! Ariane, ich bin die Wildhüterin, also eine 

davon.“ 

 

Markus: „Ah. Markus Wenninger, freut mich.“ 

 

Ariane: „Mich auch, wird wirklich Zeit, dass wir einen neuen Tierarzt haben.“ 

 

Gemeinsam sagen sie den Wilderern den Kampf an, dabei erhalten sie 

Unterstützung der Zulu Krieger und vieler engagierter Helfer. Unter anderem durch 

Apfel, den treuen Tierpfleger der Wildtierstation und augenscheinlich auch durch 

Oliver, Arianes Lebensgefährten und Chef der Wildhüter. Doch der bereits zu Beginn 

der Geschichte zwiespältige Charakter Olivers verstärkt sich im Laufe der Zeit. 

Einerseits liebt er seine Ariane über alles, andererseits ist er krankhaft eifersüchtig, 

alkoholabhängig und aggressiv, seitdem er erfahren hat, dass er aufgrund eines 

Unfalls unfruchtbar geworden ist und den gemeinsamen Kinderwunsch mit Ariane 

nicht verwirklichen kann. Mehr und mehr wird deutlich, dass Oliver aufgrund hoher 

Schulden, die er für medizinische Behandlungen wegen des unerfüllten 

Kinderwunsches auf sich genommen hat, Mr. Peter seinem Chef, Gläubiger und 

zudem Anführer der Wilderer, verpflichtet ist. So wurde Oliver entgegen seinem 

Berufsethos gezwungen, mit den Wilderern gemeinsame Sache zu machen und 

verliert so nicht nur sein Ansehen als Wildhüter, sondern auch Ariane. Eine 

insgesamt äußerst tragische Figur.  

Eine nicht unbedeutende Rolle spielt aber die Romanze (3) zwischen Markus und 

Ariane. Zu Beginn ist Markus mit seinen Gedanken ständig bei seiner verstorbenen 

Frau. Die attraktive Ariane ist ihm sympathisch, doch erst durch ein Gespräch mit 

seiner Tochter in Sequenz 39 wird ihm klar, dass mehr dahinter steckt. Minute 42.19: 

Katta: „Paps?“ 

 

Markus: „Ja?“ 

 

Katta: „Hmm.“ 

 

Markus: „Was hmm, na sag schon!“ 

 

Katta: „Du magst Ariane, hmm?“ 
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Markus: „Ja, ich mag sie, wieso?“ 

 

Katta: „Ich glaube, sie mag dich auch.“ 

 

Zunächst scheint Markus über sich selbst erschrocken. So macht es den Eindruck, 

als habe er das Gefühl seiner verstorbenen Frau untreu zu werden. Doch als Ariane 

durch ihren aggressiven Lebensgefährten Oliver in Gefahr gerät und Markus sie 

rettet, kommen sich die beiden näher. Als sie anschließend auch noch gemeinsam 

mit dem Heißluftballon abstürzen und eine gemeinsame Nacht im Busch verbringen 

müssen, kommt es endlich zum ersten Kuss. Doch das Glück ist nicht von langer 

Dauer, denn nach dem Drama mit Oliver will Ariane vor ihrem alten Leben nach 

Deutschland flüchten. Im letzten Moment können Markus und seine Kinder sie vom 

Abflug abhalten und einem glücklichen, gemeinsamen Familienleben steht nichts 

mehr im Wege. Als Symbol der Versöhnung pflanzt die Familie die Lieblingsrose der 

verstorbenen Mutter vor dem neuen Haus in Afrika.  

An der fachlichen Korrektheit gibt es soweit erst einmal nichts auszusetzen. Zwar 

scheint es etwas unrealistisch, dass der Doktor in Sequenz 6, nach einem 

stundenlangen Flug von Deutschland nach Afrika, noch vor Ankunft auf der Farm erst 

einmal eine bereits aufgezogene Antibiotikaspritze aus der Tasche zaubert, doch in 

den entscheidenden Szenen, wie Sequenz 36, werden beispielsweise die 

Nahttechnik zumindest korrekt angedeutet, oder fachliche Details werden einfach 

geschickt umgangen. Wie nicht anders zu erwarten, spielt in diesem Fernsehfilm 

nicht die medizinische Realität die entscheidende Rolle. Das Motiv des Tierarztes 

wurde vielmehr gewählt, um einen fürsorglichen, verantwortungsbewussten und 

intelligenten Mann darzustellen.  

 Figurenanalyse 

Hauptfigur des Fernsehfilms ist der Tierarzt Dr. Markus Wenninger, gespielt von dem 

deutschen Schauspieler Erol Sander93. Markus, ein gut aussehender Mann mittleren 

Alters und Vater zweier Kinder, trägt das schwere Schicksal, seine geliebte Frau vor 

drei Jahren bei einem Autounfall mit Todesfolge verloren zu haben. Zu Beginn der 

Geschichte lebt er mit seinen Kindern in Bayern und arbeitet als selbstständiger 

Tierarzt in eigener Praxis. Als er von einem befreundeten Tierarzt, Dr. Führmann, 

dessen Praxis in einem afrikanischen Tierschutzreservat erbt, ergreift er die Chance, 

den mit seiner verstorbenen Frau lang gehegten Traum zu verwirklichen und nach 

Afrika auszuwandern. Sein Ansehen bei Kollegen scheint hoch. So meint die 

afrikanische Haushälterin Cecilia in Sequenz 1 Minute 3.35:  

Cecilia: „Dr. Führmann wusste genau, was er tat, als er Markus die Tierstation vererbt 

hat.“ 
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 Agentur Goldmund 2014 (wie Anm. 51). 
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Markus ist zwar selbstbewusst, doch von so viel Entgegenkommen eines Kollegen 

sichtlich überrascht. So meint er in einem späteren Gespräch mit Cecilia in Sequenz 

9 Minute 14.18: 

Markus: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles einmal erben werde.“ 

 

Cecilia: „Dr. Führmann wollte unbedingt, dass du hierher kommst.“ 

 

Auch mit seinen anderen Arbeitskollegen versteht sich der engagierte Tierarzt 

ausgezeichnet. Der langjährige Tierpfleger der Station wird im Laufe der Geschichte 

eine Art väterlicher Freund, zu Haushälterin Cecilia hat er ein beinahe familiäres 

Verhältnis. Er schätzt die Arbeit der Wildhüter und auch zu dem Häuptling des Zulu 

Stammes hat er ein freundschaftliches und vertrautes Verhältnis. Markus tritt in 

Konfliktsituationen häufig als Vermittler auf, was seine kommunikative Art 

unterstreicht. Er ist hilfsbereit, engagiert und stets im Dienste des Tierwohls 

unterwegs. Neben den Tieren spielt aber auch die Familie eine große Rolle in 

Markus‘ Leben. Als allein erziehender Vater ist er besonders fürsorglich und 

verantwortungsbewusst. Seine Kinder Jakob und Katta sind Mittelpunkt seines 

Lebens. Der treu sorgende Familienmensch hat zudem eine große Anziehungskraft 

auf das weibliche Geschlecht. Über frühere Beziehungen erfährt der Zuschauer 

nichts, doch der Übergang zwischen Trauer um die verstorbene Frau, bis zum 

Finden der neuen Liebe, lässt vermuten, dass der Witwer die letzten 3 Jahre ohne 

Frau an seiner Seite verbracht hat. Das gepflegte Äußere und der stets sportlich 

schicke Look machen ihn überaus attraktiv, doch für die afrikanische Steppe 

manchmal etwas zu perfekt. Beruflich weiß Markus sich gut zu verkaufen, ist dabei 

jedoch in keiner Weise überheblich. So wirkt es äußerst sympathisch, dass er in 

Sequenz 47 zunächst tief stapelt, als er einen Gepard per Teleinjektion betäuben 

will:  

Markus: „Ist eine Weile her, dass ich ein Tier mit einem Gewehr betäubt habe, in Bayern 

braucht man das nicht so oft.“ 

Prompt erntet er die Bewunderung einer Frau: 

Ariane: „Respekt, guter Schuss.“ 

Auch bei der späteren Operation eines Löwenbabys, in Sequenz 36, bleibt Markus 

souverän und entspannt. Er operiert gemeinsam mit Apfel und behält auch in 

kritischen Situationen stets sein charmantes Lächeln bei: 

Markus: „Apfel, die Narkose, er fängt an sich zu bewegen.“ 

 

Apfel: „Ich habe ihm das Maximum gegeben, ich kann ihn ja nicht umbringen.“ 

 

Markus: „Und ich kann kein waches Raubtier operieren, gib ihm was nach, eine kleine 

Dosis wenigstens, ich brauche noch einen Moment.“ 

 



83 
 

Markus‘ offene und abenteuerlustige Art findet sich auch in seinen Hobbys wieder. 

Seine besondere Leidenschaft gilt der Fliegerei, insbesondere dem 

Heißluftballonfahren. Auch ansonsten ist er gerne sportlich unterwegs, seine Visite 

im Tierreservat hält er gerne einmal vom Pferderücken aus.  

Resümee 

Dr. Markus Wenninger ist ein sympathischer Tierarzt, der es auf bewundernswerte 

Weise schafft, sein Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu kriegen. Er ist ein 

absoluter Familienmensch, das Wohl seiner beiden Kinder steht für ihn im 

Vordergrund. Trotzdem ist er ein ehrgeiziger und engagierter Tierarzt, der sich mutig 

und aufopfernd für den Tierschutz einsetzt. Mit seiner charmanten und offenen Art 

gewinnt er nicht nur Frauenherzen für sich. 

Filmkritik 

Der freiberufliche Fernseh- und Filmkritiker Tilmann Gangloff fasst seine Filmkritik mit 

folgenden Worten kurz und bündig zusammen:  

„Wenn ein Film ‚Afrika ruft nach dir‘ heißt, Erol Sander einen verwitweten Tierarzt spielt, 

der eine Tierklinik im Herzen des südafrikanischen Nationalparks übernimmt, und 

Christina Plate eine engagierte Wildhüterin, kann man sich als Zuschauer den Rest 

denken. Es ist fast schon eine Untertreibung, bei dieser Abenteuer-Romanze von 

‚Vorhersehbarkeit‘ zu sprechen. Das Degeto-Movie bietet aber auch Sehenswertes: tolle 

Tierbilder & gut geführte Filmkinder.“94 
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 Gangloff, T. (o. J.): Afrika ruft nach dir, http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-
2243.html (abgerufen am 25.03.2015). 

http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-2243.html
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Zusammenfassung Themengruppe 1 
 

Die erste Themengruppe, welche sich mit Tierärztinnen und Tierärzten im Drama und 

Melodrama auseinandersetzt, untersucht insgesamt 10 Tierarztfiguren. Auf der 

Suche nach geeigneten Filmen fiel auf, dass in diesem Genre, im Vergleich zu 

anderen, besonders häufig Tiermediziner in Haupt- oder Nebenrolle zu finden sind. 

Neben den zehn, der Analyse zugrunde liegenden Filmen fanden sich noch 

zahlreiche weitere, die dem Genre angehören, die aufgrund von sich wiederholender 

Themen oder mangelnder Grundlage für eine ausführliche Figurenanalyse aber nicht 

ausgewählt wurden. Zu diesen Werken zählen die Melodramen ‚Utta Danella: Die 

Hochzeit auf dem Lande‘ von Gloria Behrens aus dem Jahr 200295, mit dem 

Tierarzt Erick Wilcken in einer Hauptrolle, dargestellt von Daniel Morgenroth96, und 

‚Rosamunde Pilcher: Sternschnuppen im August‘, welches 2003 unter der Regie 

von Dieter Kehler gedreht wurde. In diesem Film spielt Oliver Bootz den Landtierarzt 

John Higgins.97 Auch das Drama ‚Der Pferdeflüsterer‘ mit dem Originaltitel ‚The 

Horse Whisperer‘, aus dem Jahr 1998, von und mit Robert Redford98, gehört zur 

Themengruppe 1. Über die Tierärztin in einer Nebenrolle erfährt der Zuschauer aber 

nicht viel mehr als ihren Vornamen, Liss. In dem mehrteiligen Drama ‚Die 

Landärztin‘ ist der Tierarzt Laurenz Hofer der Lebensgefährte der Landärztin. In den 

beiden Folgen ‚Aus heiterem Himmel‘ und ‚Der Vaterschaftstest‘, die 2007 von Peter 

Sämann produziert wurden, spielt Timothy Peach
99

 die Rolle des Veterinärs. Im 

Heimatdrama ‚Für immer daheim‘ spielt Carin C. Tietze 2011 die Tierärztin Eva 

Klausner unter der Regie von Roman Nennstiel.100  

In Dramen und Melodramen sind Tiermediziner in Haupt- und Nebenrolle 

überproportional häufig vertreten. 

 

Von den zehn Tiermedizinern der analysierten Filme waren sieben männlich, drei von 

ihnen sind so genannte Allrounder, also vielseitige Landtierärzte. Zu ihnen zählen Dr. 

Hannes Hogland in „Die Schäferin“, Axel Hasselroth in „Inga Lindström – Sprung 

ins Glück“ und Dr. Christian Zimmer in „Utta Danella – Tanz auf dem Regen- 
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 Mediabiz (o. J.): Utta Danella: Die Hochzeit auf dem Lande, 
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/utta-danella-die-hochzeit-auf-dem-lande/62226 
(abgerufen am 17.08.2015). 
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 TV Spilefilm (o. J.): Utta Danella: Die Hochzeit auf dem Lande, 
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/utta-danella-die-hochzeit-auf-dem-
lande,1294672,ApplicationMovie.html (abgerufen am 17.08.2015). 
97

 TV Spielfilm (o. J.): Rosamunde Pilcher: Sternschnuppen im August, 
 http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/rosamunde-pilcher-sternschnuppen-im-
august,89636,ApplicationMovie.html (abgerufen am 17.08.2015). 
98

 Mediabiz (o. J.): Der Pferdeflüsterer, http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/der-
pferdefluesterer/43807(abgerufen am 17.08.2015). 
99

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Die Landärztin (Fernsehreihe), 
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Landärztin_(Fernsehreihe) (abgerufen am 17.08.2015). 
100

 TV Spielfilm (o. J.): Für immer daheim, http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/fuer-immer-
daheim,4700477,ApplicationMovie.html (abgerufen am 17.08.2015). 

http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/utta-danella-die-hochzeit-auf-dem-lande/62226
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/utta-danella-die-hochzeit-auf-dem-lande,1294672,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/utta-danella-die-hochzeit-auf-dem-lande,1294672,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/rosamunde-pilcher-sternschnuppen-im-august,89636,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/rosamunde-pilcher-sternschnuppen-im-august,89636,ApplicationMovie.html
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/der-pferdefluesterer/43807(abgerufen
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/der-pferdefluesterer/43807(abgerufen
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/fuer-immer-daheim,4700477,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/fuer-immer-daheim,4700477,ApplicationMovie.html
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bogen“. Dr. Erik Gustavson in „Im Schatten des Pferdemondes“ hat sich auf Pferde 

spezialisiert, während Gerhard Ehlers in „Der blaue Vogel“ Pferde und Rinder 

behandelt. Dr. Markus Wenninger und Jacob Jankowski arbeiten mit Wildtieren 

zusammen, wobei Wenninger in „Afrika ruft nach dir“ Tiere in freier Wildbahn 

behandelt, während die Zirkustiere in „Wasser für die Elefanten“ domestiziert sind. 

Die drei vertretenen Frauen arbeiten in unterschiedlichen Praxisformen. Dr. Christine 

Nemes in „Tierärztin Christine“ ist in die Praxis ihres Vaters eingestiegen und wird 

eine echte Allrounderin, während Dr. Christine Grasser in „Die Pferdefrau“ in der 

Forschung an einer Universität arbeitet. Dr. Kay Forster ist in „Katie Fforde – 

Sprung ins Glück“ eine selbstständige Pferdetierärztin.   

In den 5 gesichteten und 10 analysierten Dramen und Melodramen sind 

insgesamt 10 Tierärzte und 5 Tierärztinnen vertreten. 

 

Auffällig ist, dass letzten Endes alle Tierärzte/Tierärztinnen auf dem Land leben, nur 

Dr. Christine Grasser lebt zunächst in der Stadt, bevor sie sich für das Landleben 

entscheidet.  

Alle 10 Tierärzte/Tierärztinnen leben auf dem Land. 

 

Sieben der Veterinäre/Veterinärinnen sind selbstständig, nur drei arbeiten in einem 

Angestelltenverhältnis.  

Nur 3 von 10 Tiermedizinern/Tiermedizinerinnen sind Angestellte. 

 

Der Beziehungsstatus von fünf Tierärzten/Tierärztinnen wandelt sich im Laufe der 

Geschichte, zwei sind verheiratet, während zwei weitere bereits geschieden sind, 

einer ist ledig, aber liiert. Vieren sind Familie und Partner wichtiger als der Beruf, für 

weitere vier ist er gleichbedeutend, nur zwei konzentrieren sich mehr auf den Beruf 

als auf ihr Privatleben.  

Für 8 von 10 Veterinären/Veterinärinnen ist die Familie mindestens genauso 
wichtig wie der Beruf. 

 

Allen Tierärzten ist gemeinsam, dass sie einen liebevollen Umgang mit ihren 

Patienten und den eigenen Tieren pflegen und ihnen das Wohlergehen der 

Vierbeiner sehr wichtig ist. 

Für alle Tierärzte/Tierärztinnen ist das Wohl der Tiere überaus wichtig. 
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3.2 Gruppe 2: Tierarzt/Tierärztin in der Komödie 
 

Die Filmkomödie ist im eigentlichen Sinne ein Subgenre des Dramas. Da es sich bei 

der Filmkomödie aber um eine der beliebtesten Kategorien in der deutschen 

Fernseh- und Kinowelt handelt, wird diese aufgrund des großen Erfolges, häufig als 

ein selbstständiges Genre eingestuft. Waren es in den 1920er und 1930er Jahren die 

Slapstick-Komödie des Stummfilms und seit den 1930er und 1940er Jahren die 

Screwball-Komödien, die den Zuschauer begeisterten, so ist es heute die moderne 

Filmkomödie, die in der Beliebtheitsskala ganz weit oben steht.101 Zahlreiche 

Subgenres, zum Beispiel 

 „die Kriminal-Komödie 

  die Action-Komödie 

  die Tragik-Komödie 

  die Musik-Komödie“102 

 „die Liebes-Komödie 

  die Horror-Komödie“103 

und viele weitere können unterschieden werden. Allen Komödienkonzepten 

gemeinsam ist, dass sie den Zuschauer zum Lachen bringen sollen. Lachen und 

Vergnügen des Rezipienten sind das gewünschte Ziel.  

Zu Zeiten des Stummfilms ging es in erster Linie um visuellen Humor. Seit den 

1930er Jahren sind vor allem Sprachwitz und humorvolle Dialoge von Bedeutung. 

Das komische Element im Film reicht von der leichten, versöhnlichen Stimmung über 

alberne oder hysterische Varianten bis hin zum bitter-bösen, schwarzen oder gar 

sadistischen Humor. Der Inhalt ist teilweise banal und die Handlung rudimentär, die 

typischen Themen der Komödie finden sich immer wieder rund um die Familie und 

Freundschaft, die Geschlechterproblematik, wie den Gegensätzen zwischen 

Männern und Frauen und den damit verbundenen Unwegsamkeiten.  

Es ist das Abweichen von den üblichen Abläufen und Verhaltensweisen, die zum 

Lachen bringen, wobei zwischen einem Lachen aus Überlegenheit, wie bei der 

Slapstick-Komödie, und dem Lachen aus Vergnügen aufgrund von Empathie, wie bei 

der Screwball-Komödie, unterschieden werden muss.104 Im Allgemeinen differenziert 

man zwischen zwei Grundtypen der Filmkomödie, der satirischen und der 

romantischen Filmkomödie. Die Erstere ist meist von anarchistischen Zügen geprägt, 

wobei es meist dem Unterlegenen gelingt, sich gegen eine Übermacht 

durchzusetzen. Bei Letzterer stehen romantische Beziehungen und damit 

verbundene Ereignisse im Mittelpunkt der Geschichte.105 Ein erheiternder 
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 Faulstich 2002 (wie Anm. 15), 47-48. 
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 Gotto, L. (2013): Komödie. In: Kuhn, M. (Hrsg.) Filmwissenschaftliche Genreanalyse: Eine 
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Handlungsablauf soll dem Zuschauer eine vergnügte Zeit bereiten. Der glückliche 

Ausgang mit dem Happy End ist für die Komödie obligatorisch.106  
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3.2.1 Ein Hund namens Beethoven 
 

 

Familienkomödie USA 1992 

Autoren 
 
 

Zu den Autoren zählen John Hughes, geboren 1950 in Michigan, verstorben 2009 in 

New York City, der unter anderem auch an den Drehbüchern zu ‚Kevin – Allein zu 

Haus‘, ‚Curly Sue – Ein Lockenkopf sorgt für Wirbel‘ und ‚Eine Familie namens 

Beethoven‘ mitwirkte107, und Amy Holden Jones, geboren 1955, bekannt unter 

anderem durch Arbeiten wie ‚Ein unmoralisches Angebot‘ und ‚Tödliche 

Verschwörung‘.108 
 

Regisseur 
 

Regie führte der US-amerikanische Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent 

Brian Michael Levant, geboren 1952 in Illinois. Levant, der fast ausschließlich an 

Filmkomödien arbeitet, wirkte auch bei Produktionen wie ‚Ein Satansbraten kommt 

selten allein‘, Flinstones - Die Familie Feuerstein‘ und ‚Snowdogs - Acht Helden auf 

vier Pfoten‘ mit.109 
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 Internet Movie Database (o. J.): John Hughes, http://www.imdb.com/name/nm0000455/ (abgerufen 
am 28.01.2015). 
108

 Internet Movie Database (o. J.): Amy Holden Jones, http://www.imdb.com/name/nm0427468/ 
(abgerufen am 28.01.2015). 
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 Internet Movie Database (o. J.): Brian Levant,  http://www.imdb.com/name/nm0505152/ (abgerufen 
am 28.03.2015). 
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Werk 
 

Der US-amerikanische Familienfilm „Ein Hund namens Beethoven“, mit dem 

Originaltitel „Beethoven“, gehört dem Genre der Komödien an. Im Erscheinungsjahr 

1992 lief der Film in den Kinos der USA an, seit dem Jahr 2000 ist er auch auf DVD 

erhältlich. Die Spieldauer beträgt etwa 82 Minuten.110 
 

Inhalt 
 

In einem typisch amerikanischen Vorstadtidyll lebt die Familie Newton. Vater George 

sorgt mit seinen strengen Hausregeln für Ordnung und Disziplin, was seine Frau 

Alice und die drei Kinder Ryce, Ted und Emily geduldig ertragen, bis eines Tages ein 

kleiner Bernhardiner Welpe in ihr Leben tritt. Der junge Hund ist mit viel Glück den 

Hundefängern entkommen, die von dem skrupellosen Tierarzt Dr. Warnick beauftragt 

wurden, möglichst junge Hunde für dessen Tierversuche zu besorgen. Trotz 

anfänglicher Gegenwehr von Vater George wird der Welpe schnell zum neuen 

Familienmitglied und auf den Namen ‚Beethoven‘ getauft. Im weiteren Verlauf der 

Geschichte stellt der inzwischen beinahe hundert Kilogramm schwere Bernhardiner 

das Leben der Familie gehörig auf den Kopf. Im Sturm erobert er die Herzen der 

Kinder und der Mutter Alice, nur Vater George kann seiner Freude nicht so recht 

Ausdruck verleihen. Als Beethoven jedoch später durch die fiesen Machenschaften 

von Dr. Warnick erneut in Lebensgefahr gerät, setzt George alles daran, den 

geliebten Familienhund zu retten.  
 

Analyse 
 

 Handlungsanalyse 
 

Die Familienkomödie „Ein Hund namens Beethoven“ erfüllt die typischen Elemente 

des Genres. Die Geschichte erzählt über das Alltagsleben der bürgerlichen 

Gesellschaft, zusammengehalten durch komische Szenen mit rudimentärem 

Handlungsaufbau. Im Mittelpunkt steht ein tierischer Held, der Hund Beethoven, was 

für das Ziel, dem Zuschauer Vergnügen zu bereiten, sehr förderlich ist. Selbst in 

Szenen mit eigentlich dramatischem Hintergrund, stehen das Lachen und der Humor 

an erster Stelle. Das Böse wird, wohl auch aufgrund der Kinderfreundlichkeit des 

Films, nur angedeutet oder so übertrieben dargestellt, dass von ihm keine ernsthafte 

Gefahr ausgeht. Der Handlungsverlauf ist in den typischen fünf Stufen aufgebaut:  

 

Zu Beginn lernt der Zuschauer die beiden Parteien kennen, die gegensätzlicher 

kaum sein könnten. Die Familie Newton mit dem Familienoberhaupt Vater George, 

der einen ausgeprägten Sinn für Ordnung und Sauberkeit hat. Der Garten könnte 

nicht akkurater gestaltet sein und selbst am Wochenende müssen die Kinder um 

sieben Uhr aufstehen, damit der Tag nicht an gewohnter Struktur verliert. 

Gegenspieler ist der Hund Beethoven. Im Welpenalter noch klein und niedlich, 
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wächst er zu einem beinahe 100 Kilogramm schweren Riesen heran, der vor nichts 

Essbarem halt macht. Nachdem der junge Hund den Tierfängern des Tierarztes Dr. 

Warnick entkommen konnte, landet er im Haus der Familie Newton. (1)  

 

Auf Drängen der Kinder, kann George nicht weiter hart bleiben und stimmt zu, den 

Hundewelpen in die Familie aufzunehmen. Die Abneigung des im Grunde tierlieben 

Familienvaters wächst aber mit den Problemen, die der chaotische Vierbeiner mit 

sich bringt. Abgesehen von den immensen Futterkosten, macht das Tier auch jede 

Menge Arbeit, die, wie erwartet, nicht selten an Vater George hängen bleibt. (2)  

 

Als er bei einem routinemäßigen Impftermin von Tierarzt Dr. Warnick darauf 

angesprochen wird, dass der Hund eine Gefahr für die Kinder werden könnte, 

beginnt er zu zweifeln. Einerseits merkt er, wie sehr ihm selbst der Hund ans Herz 

gewachsen ist, andererseits würde er niemals die Gesundheit seiner Familie aufs 

Spiel setzten. Zunächst gewährt George Beethoven eine Galgenfrist, da seine Frau 

Alice von Beethovens‘ Harmlosigkeit überzeugt ist. (3)  

 

Als es dem korrupten Tierarzt später mit Hilfe einer gemeinen Intrige gelingt, den 

unschuldigen Bernhardiner als bösartig darzustellen, durchschauen die Eltern 

zunächst nicht, dass Dr. Warnick nur versucht, an den Hund zu kommen, den er 

dringend für einen Waffenmunitionstest benötigt. Er zwingt George, unter Androhung 

einer Strafanzeige wegen eines angeblich durch Beethoven verursachten 

Hundebisses, den Hund zur Euthanasie in seiner Praxis vorbei zu bringen. Hin und 

her gerissen zwischen der Liebe zum Hund und dem Schutz seiner Kinder, 

entschließt sich der Vater schweren Herzen, den Hund an Dr. Warnick zu übergeben. 

(4)  

Das unermüdliche Bitten seiner Familie lässt George an seiner Entscheidung 

zweifeln und so kommt es, dass Vater, Mutter und drei Kinder eine abenteuerliche 

Rettung für Beethoven starten. George wächst über sich hinaus, als er durch eine 

Glaskuppel springt, um den Hund in letzter Sekunde vor dem tödlichen Schuss von 

Dr. Warnick zu bewahren und auch die Kinder Ryce, Ted und Emily zeigen vollsten 

Einsatz im Kampf gegen das Böse. Mutter Alice ist glücklich, dass keinem etwas 

passiert ist und das Happy End findet seinen krönenden Abschluss, als am Abend 

nicht nur Beethoven im Elternschlafzimmer übernachten darf, sondern auch alle 

andern geretteten Hunde, und das sind nicht wenige. (5)  

 

Die Wahl des tierärztlichen Berufes für den Bösewicht scheint folgende Gründe zu 

haben: Einerseits ist Dr. Warnick eine gebildete und autoritäre Person, und es ist  

naheliegend, dass ein Tierhalter früher oder später Kontakt zu einem Tierarzt 

aufnimmt, ohne dass es konstruiert wirkt, andererseits bieten sich dem Doktor durch 

seine Kontakte zahlreiche Möglichkeiten für seine kriminellen Machenschaften. Die 

fachliche Korrektheit spielt hierbei keine Rolle. 
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 Figurenanalyse 
 

Der Tierarzt Dr. Warnick, dargestellt von dem 1931 geborenen US-amerikanischen 

Schauspieler Dean Jones111, spielt in dieser Komödie zwar nur eine Nebenrolle, ist 

für den Verlauf der Geschichte jedoch von entscheidender Bedeutung. Bereits in 

Sequenz 1 Minute 5.45 kann der Zuschauer einen ersten Eindruck des 

Tiermediziners gewinnen. In einer finsteren Szene ruft er den von ihm engagierten 

Gangstern zu: 

 

Dr. Warnick: „Ich brauche junge Hunde, habt ihr verstanden?“ 

 

Und mehr braucht es nicht, um dem interessierten Kinobesucher zu verdeutlichen, 

auf welcher Seite der Tierarzt steht. Auch das äußere Erscheinungsbild, die 

Hornbrille mit dicken Brillengläsern und dadurch viel zu großen Augen, machen aus 

dem attraktiven Mann gehobenen Alters eine unsympathische, teilweise sogar 

unheimliche Person. Der in der Praxis immer getragene weiße Kittel, Hemd und 

Krawatte und das um den Hals liegende Stethoskop verleihen der zwielichtigen 

Gestalt jedoch eine gehörige Portion an Autorität und Kompetenz. Das selbstsichere 

Auftreten des Doktors erlaubt keinen Widerspruch und lässt ebenso keine Zweifel 

seines Gegenübers an ihm zu. In Sequenz 26 Minute 41.53 bestätigt sich der erste 

Eindruck des Zuschauers: Dr. Warnick gehört zu den Bösen. Der korrupte Tierarzt ist 

in illegale Geschäfte verwickelt und verhandelt mit einem Waffenhersteller: 

 

Waffenhändler: „Wir haben eine neuartige Munition entwickelt. Sie explodiert sofort bei 

Kontakt. Sie sollten allerdings diesen Revolver für ihre Versuche benutzen, wir würden 

gern Näheres erfahren über die Schadensauswirkung aus kurzer Schussdistanz.“ 

 

Dr. Warnick: „Sie wollen wissen, was für eine Schweinerei das verursacht?“ 

 

Waffenhändler: „Ich darf doch annehmen, sie verfügen über Hunde mit großen Köpfen für 

ihre Versuche. Neufundländer, Doggen oder Bernhardiner?“ 

 

Dr. Warnick: „Große Hunde sind schwer zu bekommen und es ist nicht leicht sie zu 

handhaben.“ 

 

Waffenhändler gibt ihm einen Umschlag mit Geld. 

 

Dr. Warnick: „Wir werden das schon irgendwie schaukeln.“ 

 

Bei der Auswahl seiner Mitarbeiter scheint der Tierarzt aber keine große Sorgfalt 

walten zu lassen. So beschäftigt er zwei Ganoven als Tierfänger, die ungeschickter 

kaum sein könnten und jedes Klischee eines dummen Gauners erfüllen. Die Praxis 

des selbstständigen Doktors macht dagegen einen ganz anderen Eindruck. Das 

Wartezimmer ist voll, die Helferinnen sind gut beschäftigt und die Räumlichkeiten 

                                                             
111

 Internet Movie Database (o. J.): Dean Jones, http://www.imdb.com/name/nm0427894/ (abgerufen 
am 29.01.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0427894/


92 
 

lassen beinahe einen Klinikstatus vermuten. Finanziell scheint es dem Praktiker 

ziemlich gut zu gehen, privat pflegt er es Porsche zu fahren, ob aus legalen oder 

illegalen Geldern finanziert, erfährt der Zuschauer jedoch nicht. Der prall mit 

Dollarscheinen gefüllte Tresor, den Dr. Warnick nach Abschluss krimineller 

Geschäfte stets befüllt, lässt jedoch Letzteres vermuten. Um seinen dunklen 

Machenschaften nachzukommen, scheut er keine Mittel und Wege. Auf der Suche 

nach einem großen Hund für seinen Munitionstest findet er die Familie Newton als 

sein nächstes Opfer. Zunächst versucht er wie in Sequenz 27 Minute 43.12, das 

Vertrauen der Hundebesitzer zu gewinnen und gibt sich sehr freundlich: 

 

Tierarzt: „Mrs. Newton, ich bin Dr. Warnick und das ist wohl Beethoven? Oh, das ist ja ein 

fabelhaftes Tier, absolut einsame Klasse. Kaum zu glauben, ungeheuerlich. Sie kommen 

wegen der Spritze?“ 

 

George: „Ganz recht.“ 

 

Dr. Warnick: „Er wird heute Abend dann sicher etwas schlapp und müde sein.“ 

 

George: „Schön wär‘s.“ 

 

Ryce: „Ach du!“ 

 

Dr. Warnick: „Wenn Sie wollen, können Sie ihn über Nacht hier lassen, zur Beobachtung.“  

 

George: „Das wäre das Allerbeste.“ 

 

Ryce: „Daddy, er kriegt nur eine Spritze, weiter nichts.“ 

 

Ted: „Ja, was soll das Dad? Wir nehmen ihn wieder mit. Er hat Angst und er möchte nach 

Hause.“ 

 

Als er merkt, dass er so nicht weiter kommt, ändert er seine Strategie:  

 

Dr. Warnick: „Ach Mr. Newton, ich hätte gern kurz unter vier Augen mit ihnen 

gesprochen.“ 

 

George: „Bitte.“ 

 

Dr. Warnick: „Du bist ein guter Hund. Maggie, kümmern Sie sich um diese reizenden 

Leute.“ 

 

In Sequenz 28 Minute 44.17 wird deutlich, dass dem Tierarzt keine Intrige zu gewagt 

ist und er nur an seinen Profit denkt: 

 

Dr. Warnick: „Bitte setzen Sie sich. Mr. Newton. Ist ihnen zufällig in letzter Zeit an Ihrem 

Hund irgendwas Merkwürdiges aufgefallen?“ 
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George: „Wissen Sie, ganz ehrlich, er hat mein Leben auf den Kopf gestellt. - Das war nur 

ein Scherz.“ 

 

Dr. Warnick: „Sehr witzig. Bernhardiner sind nämlich sehr überzüchtet. Es wurde immer 

wieder über Verhaltensprobleme bei dieser Rasse berichtet.“ 

 

George: „Was denn für Probleme?“ 

 

Dr. Warning: „Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber ich musste in den sechs 

Monaten leider mehrere dieser Tiere einschläfern. Sie haben den Hang, auf Menschen los 

zu gehen und sie anzugreifen. Ohne provoziert worden zu sein. Ich mache Sie auch nur 

darauf aufmerksam, weil sie Kinder haben.“ 

 

Als auch diese Lügengeschichte dem Tierarzt bei seinem Vorhaben, den Hund an 

sich zu bringen, nicht weiter hilft, greift er zu härteren Mitteln. Ohne Voranmeldung 

besucht er die Familie zu Hause und konstruiert in Sequenz 38 Minute 59.53 eine 

hinterhältige Situation, die den sanften Hund als beißwütig und aggressiv erscheinen 

lässt:   

 

Dr. Warnick: „Oh eh‘, guten Tag Mrs. Newton. Ich bin Dr. Warnick, der Tierarzt. Es tut mir 

leid, wenn ich ungelegen komme, aber eh‘ haben Sie etwas dagegen, mich ‚rein zu 

bitten?“ 

 

Alice: „Oh, eh‘ nein. Natürlich nicht, kommen Sie ‚rein.“ 

 

Dr. Warnick: „Bei einem so großen Tier, wie ihrem Hund mache ich bei einer 

Tollwutspritze lieber noch eine Nachuntersuchung.“ 

 

Alice: „Ich verstehe.“ 

 

Dr. Warnick: „Nur um mich zu vergewissern, wie es ihm geht.“ 

 

Alice: „Das ist aber nett von Ihnen, den weiten Weg zu machen.“ 

 

Dr. Warnick: „Ach was, nicht der Rede wert.“ 

 

Alice: „Gehen Sie nur rein.“ 

 

Dr. Warnick: „Es dauert nur einen Moment.“ 

 

Alice: „Möchten Sie vielleicht etwas trinken?“ 

 

Dr. Warnick: „Nein vielen Dank, machen Sie sich keine Umstände. Na Beethoven, wie 

geht es dir denn? Sehr gut, du siehst blendend aus. Jetzt wirst du was erleben und es 

wird dir weit mehr wehtun als mir. Das alles mache ich nur zum Wohle der Menschheit. 

Das haben wir gleich. Jetzt greif schon an du blöder Köter. Nein nicht! Nein! Hilfe! 

Verschwinde! Hilfe! Hilfe! Hört mich denn keiner! Hilfe! So ist es gut, du bist du ein braver 

Kerl. 
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[…] 

 

Alice: „Sind Sie schwer verletzt?“ 

 

Dr. Warnick: „Ich weiß nicht.“ 

 

Alice: „Wie ist es dazu gekommen?“ 

 

George: „Das tut mir aufrichtig leid.“ 

 

Dr. Warnick: „Er ist einfach auf mich los!“ 

 

Emily: „Das ist nicht wahr, ich habe Sie gesehen, Sie haben Beethoven geschlagen.“ 

 

Alice: „Emily, bitte.“ 

 

Dr. Warnick: „Warum sollte ich Beethoven schlagen? Ich habe ihn nur am Kopf gekrault, 

möglicherweise sah das aus der Entfernung anders aus.“ 

 

Emily: „Lügner!“ 

 

[…] 

 

Zwar behauptet Dr. Warnick in dieser, wie auch in einer weiteren Szene, er handle 

nur zum Wohle der Allgemeinheit, jedoch kann der Zuschauer in seinem Gesicht die 

Freude und Befriedigung sehen, die er empfindet, während er Tiere quält. Als würde 

die Manipulation des Hundes nicht ausreichen, erpresst der Tierarzt in der 

anschließenden Sequenz 39 Minute 62.37 den gutgläubigen George, den Hund an 

ihn zu übergeben:  

 

George: „Es tut mir wirklich furchtbar leid, ich schwöre Ihnen, so ´was ist bisher nicht mal 

im Ansatz vorgekommen.“ 

 

Dr. Warnick: „Sobald ein Tier einmal die Hemmschwelle überschreitet und einen 

Menschen anfällt, können Sie sicher sein, dass es das wieder tut. Beim nächsten Mal 

kann eines Ihrer Kinder das Opfer sein.“ 

 

George: „Ich kann mich nur bei Ihnen entschuldigen. Warten Sie, ich mache Ihnen die Tür 

auf.“ 

 

Dr. Warnick: „Mr. Newton, der Vorfall zieht schwere Probleme nach sich, die 

Rechtsprechung ist überdeutlich in solchen Fällen, es sei denn, Sie bringen das Tier 

umgehend in meine Praxis, andernfalls sehe ich mich gezwungen, Sie zu verklagen.“ 

 

George: „Ja. Ich kann nur wiederholen, es tut mir aufrichtig leid.“ 
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Als George den Hund in Sequenz 41 Minute 66.01 umgehend zur Praxis bringt, gibt 

sich der Doktor absolut gefühlskalt. Er zeigt keinerlei Empathie und selbst der 

komplexbehaftete Familienvater kann dem Arzt sein gespieltes Mitgefühl nicht 

abkaufen:  

 

Dr. Warnick: „Mr. Newton.“ 

 

George: „Dr. Warnick.“ 

 

Dr. Warnick: „Ich eh‘, ich kann nur sagen, Sie haben den richtigen Entschluss gefasst.“ 

 

George: „Naja hoffentlich.“ 

 

Dr. Warnick: „Folgen Sie mir.“ 

 

George: „Na komm, hab keine Angst. Wie geht’s Ihrem Arm.“ 

 

Dr. Warnick: „Oh, schon viel besser, danke der Nachfrage. 37 Zahneinstiche.“ 

 

George: „Tut mir leid, Doktor.“ 

 

Dr. Warnick: „Wollen Sie die Hundemarke und das Halsband? Manche wollen so ´was zur 

Erinnerung behalten.“ 

 

George: „Ja.“ 

 

Dr. Warnick: „Gut, würden Sie das bitte machen, ich bin mit der Rechten ein bisschen 

Flügellahm.“ 

 

George: „Ok, komm her. Was ist denn? Bleib ganz ruhig, gleich haben wir es hinter uns. 

Ja, so ist es gut. Du bist ein braver Hund. Was hast du denn? Es tut mir so leid. Mein 

Hund warst du schließlich auch.“ 

 

Dr. Warnick: „So was ist immer einer traurige Angelegenheit, für alle Beteiligten. Na dann 

komm mal mit, mein junger Freund. Na los, Hektor. Na geh schon. Ja so ist es brav. Und 

da hinein. So. Es ist wunderbar.“ 

 

 

Wenige Momente später, in Sequenz 43 Minute 68.47, zeigt Dr. Warnick wieder 

Gefühle und er freut sich, als er mit seinen Tierfängern das weitere Vorgehen 

bespricht: 

 

Tierfänger 1: „Ein Prachtkerl, Doktor, eignet sich hervorragend für das 

Munitionsexperiment.“ 

 

Dr. Warnick: „Bereiten Sie schon ´mal alles vor. Ich komm‘ morgen früh vorbei und mit 

diesem Munitionstest werden wir anfangen.“ 
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Tierfänger 2: „Alles klar.“ 

 

Der negative Charakter des Tierarztes wird noch einmal besonders betont, als er in 

Sequenz 48 endlich mit seinem Experiment beschäftigt ist:  

 

Minute 75.37 

 

Dr. Warnick: „Bevor Ihr die Hunde verbrennt, bringt mir bitte noch den Bernhardiner für 

den Munitionstest.“ 

 

Tierfänger 2: „Ok.“ 

 

Dr. Warnick: „Dann brauch ich noch einen Kleinen, um die chemische Reaktion 

festzustellen.“ 

 

Tierfänger 2: „Aber gern, da hab ich einen speziellen Freund.“ 

 

Minute 77.43 

 

Dr. Warnick: „Ein schöner Hund bist du, aber jetzt machen wir einen praktischen Versuch 

mit einer neuen Munition. Alles Gute!“ 

 

Zum Schluss wird noch einmal deutlich, wie uneinsichtig der Tierarzt in Bezug auf 

seine persönliche Schuld ist. Im Fernsehen sieht die Familie Newton die Übertragung 

von der Gerichtsverhandlung, bei der Dr. Warnick und seine Komplizen verurteilt 

wurden. In Sequenz 49 Minute 82.18 behauptet der Arzt: 

 

 Dr. Warnick: „ Das waren ganz legitime wissenschaftliche Studien.“ 

 

Über das Privat- und Familienleben des Tierarztes erfährt der Zuschauer nichts. 

Auch bleiben sämtliche Fragen zu seinem Studium, der Ausbildung und Promotion 

unbeantwortet. 
 

Resümee 
 

Der Tierarzt Dr. Warnick ist ein skrupelloser und geldgieriger Verbrecher ohne Moral 

und Anstand. Er ist weder am Wohl der Tiere noch an dem seiner Mitmenschen 

interessiert. Die Erhaltung von Wohlstand und Reichtum sowie ein gehobener 

Lebensstandard scheinen für ihn das Wichtigste zu sein. Dabei geht er gefühlskalt, 

aber immer strategisch und planvoll vor, wobei seiner kriminellen Energie 

anscheinend keine Grenzen gesetzt sind.  
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Filmkritik 

 

Das Lexikon des internationalen Films schreibt über den Film „Ein Hund namens 

Beethoven“: 

 

„Anspruchslose Familienunterhaltung ohne Ecken und Kanten, die sich ganz auf ihren 

tierischen ‚Knuddel-Star‘ verlässt, ohne die geringste gedankliche und gestalterische 

Anstrengung zu unternehmen.“112 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
112 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (wie Anm. 110). 
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3.2.2 Lügen haben lange Beine 
 

 

Verwechslungskomödie USA 1996 

Autoren 

Das Drehbuch zum Film schrieb die US-amerikanische Drehbuchautorin, Regisseurin 

und Produzentin Audrey Wells. Sie wurde 1960 in San Francisco geboren. „Lügen 

haben lange Beine“ war eines ihrer ersten Drehbücher.113 

Regisseur 

Regie führte der 1957 ebenfalls in San Francisco geborene, US-amerikanische 

Regisseur Michael Lehmann. Bekannt wurde Lehmann durch die 1988 veröffentliche 

schwarze Komödie ‚Heathers‘ mit Winona Ryder und Christian Slater.114 

Werk 

Die US-amerikanische Verwechslungskomödie „Lügen haben lange Beine“ mit dem 

Originaltitel „The Truth about Cats & Dogs“, startete im April 1996 in den Kinos der 

USA. Vier Monate später lief der Film auch in den deutschen Kinos an. Die 

Spieldauer beträgt etwa 88 Minuten.115 

Inhalt 

Die Verwechslungskomödie „Lügen haben lange Beine“ erzählt die Geschichte der 

Tierärztin Abby, ihrer Freundin Noelle und dem Fotografen Brian. Abby arbeitet als 
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Radiomoderatorin, in ihrer Sendung „Die Wahrheit über Katzen und Hunde“ berät sie 

Tierbesitzer bei allen möglichen Problemen und Fragestellungen. Eines Tages ruft 

Brian in ihrer Sendung an, er braucht Hilfe wegen seines Hundes Hank. Aufgrund der 

kompetenten und sympathischen Beratung, lädt Brian Abby zu einem persönlichen 

Treffen ein, doch die schüchterne Abby erscheint nicht am verabredeten Treffpunkt. 

Als der hartnäckige Brian in der Radioredaktion auftaucht, bittet Abby ihre attraktive 

Freundin Noelle, sich als Abby auszugeben. Sowohl Abby als auch Noelle, die 

hauptberuflich als Fotomodel arbeitet, verlieben sich in den ahnungslosen Brian und 

so nimmt das Chaos seinen Lauf. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Die romantische Liebeskomödie ist absolut klassisch aufgebaut. Zunächst werden 

dem Zuschauer die einzelnen Protagonisten vorgestellt. Da ist zunächst einmal 

Abby, die liebenswürdige und etwas tollpatschige Tierärztin, die beruflich erfolgreich 

ist, aber privat unter ihrem unscheinbaren, äußeren Erscheinungsbild leidet. Dann 

lernt der Zuschauer Noelle kennen. Die attraktive Blondine, mit den langen Beinen, 

ist zunächst nur Abbys Nachbarin, entwickelt sich im Laufe der Geschichte aber zu 

ihrer besten Freundin. Noelle wird immer nur auf ihr Äußeres reduziert und schätzt 

sich dadurch selbst als dumm ein. Im weiteren Verlauf kommt der charmante, aber 

etwas naive Fotograf Brian hinzu. Die Konflikte der Einzelpersonen verschärfen sich, 

als es zu einer unglücklichen Dreierkonstellation kommt:  

Brian landet als Ratsuchender in Abbys Radiosendung. Die beiden unterhalten sich 

gut und sind einander äußerst sympathisch, woraufhin Brian Abby um ein 

persönliches Treffen bittet. Die Tierärztin fühlt sich zunächst geschmeichelt und sagt 

einer Verabredung zu, doch als Brian nach ihrem Aussehen fragt, um sie am 

Treffpunkt zu erkennen, wird Abby schlagartig von ihren Selbstzweifeln eingeholt. 

Sie lässt das Date platzen, doch der interessierte Fotograf ist neugierig und erscheint 

an Abbys‘ Arbeitsplatz. Daraufhin bittet die schüchterne Tierärztin ihre zufällig 

anwesende Freundin Noelle, ihre Rolle zu übernehmen. So kommt es, dass sich der 

sportliche Hundebesitzer Brian, ohne es zu ahnen, in die Optik des hübschen 

Models, aber in die Stimme und Warmherzigkeit der unscheinbaren Moderatorin 

verliebt. Das Unglück nimmt seinen Lauf, als sich auch noch beide Frauen in den 

attraktiven Mann verlieben.  

Die Steigerung der Krise wird durch den immer wiederkehrenden Versuch der beiden 

Freundinnen dargestellt, dem schwärmenden Brian die Wahrheit zu erzählen. 

Zunächst ist Noelle standhaft und nur darum bemüht, Abby und Brian zusammen zu 

bringen, doch ihre eigene Beziehung zu dem unsympathischen Roy kriselt, und als 

Brian ihr immer mehr Komplimente macht, verfällt auch sie dem gut aussehenden 

Fotografen.  
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Das Happy End wird anschließend dadurch verzögert, dass Abby den Rückzug antritt 

und Brian ihrer Freundin überlassen will, weil sie sich keine Chancen ausrechnet, 

und vor lauter Eifersucht kommt es zum Streit zwischen den befreundeten 

Nachbarinnen. Noelle hat Angst, Abby zu verlieren, und bemüht sich um eine 

friedliche Lösung. Sie merkt, dass Brian eigentlich viel mehr Abbys Eigenschaften 

liebt, doch als sich die beiden Frauen versöhnt haben und Brian durch Zufall von der 

ganzen Verwechslung erfährt, ist dieser so verletzt, dass er mit beiden nichts mehr 

zu tun haben möchte. Abby entschuldigt sich, doch sie wird zunächst abgewiesen.  

Es vergeht einige Zeit, doch dann wird Abby von Brians Hund Hank abgeholt, der sie 

zu seinem Herrchen bringt. Endlich finden die beiden zusammen und es kommt zum 

Happy End mit Kuss im Sonnenuntergang.  

Das Motiv des tierärztlichen Berufs dient in erster Linie dem Unterhaltungswert. Die 

Geschichten, die die Tierärztin und Radiomoderatorin von den Tierbesitzern erfährt, 

sind erheiternd und amüsant, teilweise albern, aber selten dramatisch. Gleichzeitig 

wird Abbys ambivalenter Persönlichkeit Ausdruck verliehen. Im Beruf ist sie 

selbstbewusst und offen, privat leidet sie aber an Minderwertigkeitskomplexen und 

lebt eher zurückgezogen.  

 Figurenanalyse  

Hauptfigur der Geschichte ist die Tierärztin Dr. Abby Barnes, dargestellt von der 

Schauspielerin Janeane Garofalo116. Die humorvolle, junge Frau lebt in L. A. und 

arbeitet als Radiomoderatorin. Sie hat eine eigene Sendung, „Die Wahrheit über 

Katzen und Hunde“, in der sie Hilfe suchenden Anrufern mit tierärztlichem Rat zur 

Seite steht. Bereits in Sequenz 1 Minute 1.32 erhält der Zuschauer einen Einblick in 

ihre berufliche Tätigkeit:  

Abby: „Hände weg vom Radio, hier ist nicht die Stunde der Werwölfe, hier ist Dr. Abby 

Barnes mit ‚Die Wahrheit über Katzen und Hunde‘ und Sie sind auf Sendung.“ 

 

Anrufer 1: „Ja hallo?“ 

 

Abby: „Hallo.“ 

 

Anrufer 1: „Oh hallo, hier ist Charles aus San Pedro und ähm naja, es geht darum, ich 

mache mir Sorgen um meinen Basset, Klothilde, sie will nichts mehr fressen.“ 

 

Abby: „Sie will nichts mehr fressen? Wissen Sie was, Charles? Normalerweise fressen 

Bassets nicht, wenn sie nichts riechen, ist sie zufällig erkältet?“ 

 

Anrufer 1: „Ja! Sie hustet ein bisschen, stimmt.“ 

 

Abby: „Ahja, ist es eine Art trockener keuchender Husten, wie hhhhsch, wie bei Asthma 

oder eher ein fester verschleimter Husten?“ 

                                                             
116

 Internet Movie Database (o. J.): Janeane Garofalo, http://www.imdb.com/name/nm0000413/ 
(abgerufen am 01.02.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0000413/
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Anrufer 1: „Es klingt mehr, wie der Erste, eher so ein Keuchen.“ 

 

Abby: „Okay, kann ich sie mal hören?“ 

 

Anrufer 1: Lacht: „Meine Hündin am Telefon?“ 

 

Abby: „Ja.“ 

 

Anrufer 1: „Okay, Klothilde, komm her, Süße! Komm her! So ist‘s brav! Hier ist sie Doktor.“ 

 

Abby: „Oh ja, sie ist erkältet! Sie sollten sie zum Tierarzt bringen, Charles.“  

 

Anrufer 1: „Jetzt gleich?“ 

 

Abby: „Aber sofort.“ 

 

Ihren Anrufern gegenüber ist Abby stets aufgeschlossen und selbstsicher, teilweise 

sogar sehr forsch. Sobald sie aber ihren Mitmenschen persönlich gegenüber steht, 

möchte sie sich am liebsten unsichtbar machen. Sie leidet unter ihrem 

unscheinbaren Äußeren, dabei ist sie nicht hässlich, doch mit ihren 1,55 m 

Körpergröße und ein paar Kilo zu viel auf den Rippen wird sie häufig nicht als Frau 

wahrgenommen. Trotz ihrer Minderwertigkeitskomplexe, lässt sie sich nicht den 

Mund verbieten. Sie setzt sich mutig für andere ein und zeigt Zivilcourage. Mit einer 

gehörigen Portion Selbstironie nimmt die humorvolle, kleine Frau ihrem Gegenüber 

schnell den Wind aus den Segeln, beispielsweise in Sequenz 6 Minute 11.24, als sie 

bei einem Streit zwischen ihrer Nachbarin Noelle und deren Freund Roy eingreift:  

 

Roy: „Dämliche Braut! Du blöde ….“ 

 

Abby: „Haben Sie mich gerufen?“ 

 

Roy: „Was?“ 

 

Abby: „Sie haben doch grad dämliche Braut gerufen, da habe ich angenommen, Sie 

meinen mich.“ 

 

Roy: „Nein, ich rede mit ihr!“ 

 

Abby: „Nicht zu fassen, Sie heißen auch dämliche Braut? Kein Wunder, dass ich immer 

Ihre Post kriege, ob wir vielleicht verwandt sind? Es gibt nämlich eine Menge dämlicher 

Bräute in L.A..“ 

 

Roy: „Hey Katzentante, kümmer dich um deinen eigenen Scheiß.“ 

 

Abby: „Warum verschwinden Sie nicht, bevor ich Sie mit diesem Bogen so vertrimme, 

dass Ihnen Hören und Sehen vergeht?“ 
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Beruflich ist die junge Tierärztin überaus erfolgreich und erhält regen Zuspruch, wie 

beispielsweise in Sequenz 3 Minute 4.11 deutlich wird, als ein Assistent ihr während 

der Sendung die Tagespost bringt:  

 

Anruferin: „Oh hallo? Mein Goldfisch, er hat Depressionen und der Tierarzt sagt, ich soll 

ihm eine Blutprobe bringen, da habe ich ihm zu Beruhigung einen Krümel Valium ins 

Wasser getan, aber jetzt bewegt er sich nicht mehr und ich wollte wissen, ob ich ihn lieber 

rausnehmen soll?“ 

 

Abby: „Auf jeden Fall. Sie wollen ihn ruhig stellen, nicht umbringen, los, nehmen Sie ihn 

sofort da raus. Wir machen jetzt eine kleine Pause, dann geht es weiter mit Ihren Anrufen, 

schalten Sie nicht ab.“ 

 

Assistent: „Fertig?“ 

 

Abby: „Schmeiß ´rüber.“ 

 

Assistent: „Fanpost, Fanpost, Fanpost, Pferd zu dick …“ 

 

Abby: „Oh mein Gott.“ 

 

Assistent: „… böser Hund, verrückter Hund, trauriger Hund, Katzenklo Probleme.“ 

 

Abby selbst macht auch die Geschlechterrolle für ihre private Misere verantwortlich. 

In Sequenz 14 Minute 31.20 sagt sie zu ihrer Freundin Noelle:  

 

Abby: „Wenn ich ein Kerl wäre, würden die Frauen Schlange stehen, nur um einmal mit 

mir auszugehen, ich bin klug, ich habe Sinn für Humor und ich verdiene tierisch viel Geld.“ 

 

Noelle gegenüber macht Abby kein Geheimnis aus ihrem Problem. Die beiden 

Freundinnen versuchen, einander zu unterstützen und ihre Schwachpunkte zu 

verbessern. Dabei ist Abby eine gute ‚beste‘ Freundin, sie ist weder missgünstig 

aufgrund von Noelles perfektem Äußeren, noch ist sie herablassend, wenn Noelle ihr 

intellektuell nicht folgen kann. Offen reden sie über Abbys Problem mit Männern, als 

Noelle in Sequenz 16 Minute 32.34 aus einer Frauenzeitschrift einen Fragenkatalog 

vorliest:  

 

Noelle: „Haben Sie das Gefühl, für Ihr Aussehen bestraft werden zu müssen?“ 

 

Abby: „Ich brauche nicht bestraft zu werden, ich bin gestraft.“ 

 

Noelle: „Deswegen kannst du es Brian nicht sagen, du hast kein Selbstwertgefühl.“ 

 

Bei einer gemeinsamen Shoppingtour, mit dem Ziel, die unscheinbare Abby ein 

bisschen ‚aufzuhübschen‘, überspielt die junge Frau in Sequenz 13 Minute 29.00 ihre 

Unsicherheit mit Humor: 
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Noelle: „Wir hätten gern das Rouge ‚Frühlingsbraut‘ und den, den Abszenzia 

Porenverkleinerer.“ 

 

Abby: „Ich hätte lieber einen Porenvergrößerer, wenn Sie so was führen, manchmal weiß 

man nicht, wohin mit dem Schlüssel oder dem Kleingeld.“ 

 

Die einsame Tierärztin lebt zurückgezogen und wohnt zusammen mit ihrer, über alles 

geliebten Katze. Ihre Hobbys sind Geige spielen und Lesen, was ihr nicht unbedingt 

zu sozialen Kontakten verhilft. Abby wünscht sich einen Mann an ihrer Seite, doch 

sie schafft es nicht, über ihren eigenen Schatten zu springen. In einem der ersten 

Gespräche mit dem attraktiven Fotografen Brian, in den sie sich verliebt hat, gibt 

Abby in Sequenz 10 Minute 22.44 offen zu, dass sie an Minderwertigkeitskomplexen 

leidet: 

 

Abby: „[…] Männer und Frauen, und wie sie miteinander umgehen, wie sie der soziale 

Druck beeinflusst und wie die Medien ihn noch unterstützen, und dass wir alle Komplexe 

haben, ich ganz besonders.“ 

 

Als Abby merkt, dass Brian sie nicht als Frau wahrnimmt, ist sie zutiefst enttäuscht. 

Sie reagiert sehr emotional, es gelingt ihr nicht, Berufliches und Privates zu trennen, 

und so lässt sie in Sequenz 27 Minute 60.47 auch den Anrufer der Radiosendung 

ihren Unmut spüren:  

 

Anrufer: „Hallo! Meine Hündin KCK wird langsam alt und träge und ist einfach nicht mehr 

so wie früher und ich wollte fragen, ob man da irgendwas tun kann?“ 

 

Abby: „Schön, also Sie erzählen mir, dass sie nicht länger jung und attraktiv ist, und Sie 

wollen meine Zustimmung, sie einschläfern zu lassen?“ 

 

Anrufer: „Nein, ich wollte eigentlich nur fragen, ob es nicht irgendwelche Vitamine gibt, für 

ihre Zähne.“ 

 

Abby: „Wissen Sie, wen man meiner Meinung nach einschläfern müsste? Leute wie Sie, 

die nur süße Hunde wollen und ich hoffe, Ihr ästhetisch abstoßender Hund beißt Sie in 

den Hintern.“ 

 

Anrufer: „Nein, Sie haben mich falsch verstanden.“ 

 

Abby: „Nächster Anrufer!“ 

 

Trotz zahlreicher Rückschläge gibt die tapfere Frau nicht auf, sie kämpft für ihr Glück 

und ihre Geduld zahlt sich aus. Aus der grauen Maus wird eine schlagfertige und 

humorvolle Frau, sobald sie ihre Scheu und Zurückhaltung überwunden hat. Endlich 

merkt Abby, dass ihr Charakter sie liebenswert macht, und dass das Aussehen keine 

entscheidende Rolle spielt. 

 

 



104 
 

Resümee 
 

Dr. Abby Barnes ist eine gebildete, einfühlsame und humorvolle junge Tierärztin. Sie 

ist musikalisch und überaus tierlieb. Sie besitzt ein gesundes Maß an Empathie, 

wenn es um ihren Beruf geht, doch ihrem privaten Glück steht sie durch ihre 

Selbstzweifel immer wieder selbst im Weg. Ihr Mut zahlt sich aber später aus und so 

verwirklicht sich letzten Endes ihr Traum von einem gemeinsamen Leben mit Brian. 
 

Filmkritik 
 

„Seele oder Körper? Wie entscheidet der gemeine Mann, wenn er zwischen der ‚Frau des 

Jahres‘ des ‚Time Magazine‘ und dem ‚Playmate des Jahres‘ des ‚Playboy‘ zu wählen 

hätte? Regisseur Michael Lehmann (‚Airheads‘) ist dieses Dilemma eine kleine amüsante 

Komödie wert, die vom Charme ihrer Hauptdarsteller lebt und dank ihres betont 

romantischen Schwerpunkts vor allem weibliche Kinofans aus dem Gleichgewicht bringen 

sollte.“117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                             
117

 KINO.de (o. J.): Lügen haben lange Beine, http://www.kino.de/kinofilm/luegen-haben-lange-
beine/38867 (abgerufen am 01.02.2015). 

http://www.kino.de/kinofilm/luegen-haben-lange-beine/38867
http://www.kino.de/kinofilm/luegen-haben-lange-beine/38867
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3.2.3 50 erste Dates 
 

 

Kinokomödie USA 2004 

Autoren 

Autor des Drehbuchs zum Film „50 First Dates“ ist der US-Amerikaner George Wing, 

bekannt unter anderem durch den Film ‚Outsourced‘.118 

Regisseur 

Regie führte der US-amerikanische Filmregisseur Peter Segal. Er drehte bereits 

mehrere Filme mit Adam Sandler in der Hautrolle, wie beispielsweise ‚Die Wutprobe‘ 

oder ‚Spiel ohne Regeln‘.119 

Werk 

Die US-amerikanische Kinokomödie „50 erste Dates“ erschien 2004. Der Film spielte 

weltweit etwa 196 Millionen Dollar ein, wobei die Produktionskosten sich auf circa 75 

Millionen beliefen. Die Spieldauer beträgt ungefähr 94 Minuten.120 

Inhalt 

Die Filmkomödie erzählt die Geschichte des Tierarztes Henry Roth, der sein Leben 

auf Hawai genießt und mit beinahe wöchentlich wechselnden Affären ein lockeres 

                                                             
118

 Internet Movie Database (o. J.): George Wing, 
Internetrecherchehttp://www.imdb.com/name/nm1286500/bio?ref_=nm_ov_bio_sm#trivia (abgerufen 
am 03.02.2015). 
119

 Internet Movie Database (o. J.): Peter Segal, http://www.imdb.com/name/nm0781842/ (abgerufen 
am 03.02.2015). 
120

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): 50 erste Dates, 
https://de.wikipedia.org/wiki/50_erste_Dates (abgerufen am 03.02.2015). 

 

http://www.imdb.com/name/nm0781842/
https://de.wikipedia.org/wiki/50_erste_Dates
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Leben lebt, bis er die junge und attraktive Lucy Whitmore kennenlernt. Die beiden 

verlieben sich ineinander. Das Problem: Lucy ist mehr als außergewöhnlich. Am 

nächsten Morgen kann sie sich nicht mehr an Henry erinnern. Seit einem schweren 

Autounfall vor einem Jahr leidet sie am Goldfield-Syndrom, das heißt, ihr 

Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr und Lucy kann sich immer nur an die Zeit 

vor ihrem Unfall erinnern. Als Henry merkt, dass er in Lucy seine große Liebe 

gefunden hat, lässt er seiner Fantasie freien Lauf, um die junge Frau jeden Tag aufs 

Neue für sich zu gewinnen. Als auch Lucys Familie merkt, dass es Henry ernst meint, 

unterstützt sie ihn, um den beiden ein gemeinsames Leben zu ermöglichen. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Die Komödie „50 erste Dates“ erzählt die Liebesgeschichte zwischen dem 

humorvollen Tierarzt Henry Roth und der attraktiven Lehrerin Lucy Whitmore. Das 

Gestaltungsprinzip orientiert sich auch in diesem Werk an der 5-Akt-Struktur des 

klassischen, aristotelischen Dramas. Henry arbeitet als Tierarzt in einem Zoo für 

Meerestiere und hat ständig wechselnde Beziehungen mit Urlauberinnen. Eines 

Morgens lernt er in einem Café die hübsche Lucy kennen. Sie unterhalten sich 

stundenlang und verlieben sich ineinander. Als Henry am nächsten Morgen zum 

verabredeten gemeinsamen Frühstück erscheint, kann Lucy sich nicht mehr an ihn 

erinnern. Sie leidet am Goldfield–Syndrom, sobald sie schläft, löscht ihr 

Kurzzeitgedächtnis alle Geschehnisse der letzten Stunden und sie kann sich nur 

noch an die Zeit vor ihrem Autounfall erinnern. (Problementfaltung I)  

Der Casanova Henry wundert sich über sich selbst, als er merkt, wie wichtig ihm 

Lucy ist. Zahlreiche, für Lucy „erste“ Begegnungen folgen, bei denen Henry sein 

Vorgehen perfektioniert. Die Familie der fröhlichen Lehrerin versucht Henry zunächst 

abzuwimmeln. Sie haben eine Scheinwelt erschaffen, um der jungen Frau die 

tägliche Enttäuschung über ihre Erkrankung zu ersparen. So liegt jeden Morgen eine 

der tausendfach gedruckten „aktuellen“ Zeitungen des Unfalltages auf dem Tisch und 

Lucy fährt jeden Tag, in dem Glauben, es sei Sonntag, in ihr Lieblingscafé, um 

Waffeln zu frühstücken. Wenn Sie nach Hause kommt, läuft das aufgenommene 

Fernsehprogramm auf Video und sie feiern alle zusammen zum wiederholten Male 

den Geburtstag des Vaters. Als Lucys‘ Vater und Bruder Henry näher kennen lernen 

und ihn nicht mehr als Gefahr einstufen, helfen sie ihm bei dem Versuch, ein 

einigermaßen normales Leben mit Lucy zu führen. (Verschärfung des Konflikts II)  

Henry schafft es, den Tagesablauf so zu optimieren, dass die beiden zunächst sehr 

glücklich sind. Sobald Lucy morgens erwacht, schaut sie ein Video an, in dem die 

Ereignisse der letzten Zeit zusammengefasst sind. Doch die hübsche Blondine kann 

ihr gemeinsames Leben nicht genießen. Sie hat das Gefühl, Henrys‘ Glück im Wege 

zu stehen und seine Liebe nicht entsprechend erwidern zu können, und trennt sich. 

Sie vernichtet das Tagebuch, welches sie täglich an ihr Liebesglück erinnert. (Krise 

III)  
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Henry ist hin und her gerissen, doch kann er Lucys‘ Wunsch nicht widersprechen. 

Um seinem Liebeskummer zu entfliehen, entschließt er sich, sich seinen lang 

gehegten Traum von einer Weltumsegelung zu erfüllen. (Retardierung IV)  

Schon nach kurzer Zeit hält Henry die Sehnsucht nicht mehr aus, kehrt um und 

besucht Lucy in einer Klinik, in der sie nun als Kunstlehrerin arbeitet. Sie kann sich 

nicht an Henry erinnern, zeigt ihm aber Bilder, die sie gemalt hat. Auf allen ist Henry 

zu sehen. Sie träumt jede Nacht von ihm. Zum Ende des Films sieht der Zuschauer 

das Video, welches Lucy jeden Morgen anschaut: Sie haben geheiratet und eine 

kleine Tochter bekommen. Als Lucy aufsteht, merkt sie, dass sie auf Henrys‘ 

Segelschiff ist. Sie kommt an Deck und wird vor der Kulisse von Alaskas‘ Eisbergen 

von ihrer kleinen Tochter und Henry in die Arme geschlossen. (Happy End V)  

Mit hawaiianischen Stränden und Sonnenuntergängen im Hintergrund, gelingt es, 

dieses Drama als Komödie zu gestalten. Nicht zuletzt durch das Talent des US-

amerikanischen Schauspielers und Komikers Adam Sandler hat der Zuschauer stets 

mehr zu lachen als zu weinen, wobei es dem Regisseur gelingt, nicht auf den 

ernsthaften Hintergrund der Geschichte verzichten zu müssen.  

Das Goldfield-Syndrom, unter dem Lucy leidet, ist frei erfunden und auch die 

medizinische fachliche Korrektheit ist nicht gegeben, schadet dem Unterhaltungswert 

aber nicht. Das Motiv des tierärztlichen Berufs scheint gewählt zu sein, um dem 

Komiker die nötige Seriosität zu verleihen und entspricht so dem Aufbau der 

Geschichte, nämlich der Kombination aus Humor und Tiefgründigkeit. 

 Figurenanalyse 

Der Tierarzt Henry Roth, dargestellt von Adam Sandler121, arbeitet in einem Zoo für 

Meerestiere auf Hawai. Beruflich, aber auch privat pflegt er den regen Kontakt zu 

Touristen, vor allem zu Touristinnen, wie bereits im Abspann des Films überaus 

deutlich wird. Bereits in Sequenz 1 Min. 0.37 sieht der Zuschauer einen 

Zusammenschnitt von Erzählungen verschiedenster Frauen über den charmanten 

Frauenhelden Henry: 

Freundin: „Jetzt schieß los, wie war‘s auf Hawai?“ 

 

Frau 1: „Es war unbeschreiblich cool!“ 

 

Freundin: „Ach ja? Was denn zum Beispiel?“ 

 

Frau 1: „… Ich hab da einen kennen gelernt …“ 

 

Geschäftsfrau: „… das war die schärfste Woche in meinem ganzen Leben!“ 

 

Sekretärin: „… ich hatte da nur so ‘nen kleinen Urlaubsflirt ...“ 

 

                                                             
121

 Internet Movie Database (o. J.): Adam Sandler, http://www.imdb.com/name/nm0001191/ 
(abgerufen am 03.02.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0001191/
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Nageldesignerin: „… aber er war unglaublich süß …“ 

 

Zahnärztin: „ … er hat mir alles gezeigt, die verrücktesten Stellen …“ 

 

Sekretärin: „… wir waren Wasserskifahren…“ 

 

Diese Aufzählung geht im Original noch mit verschiedensten Frauen so weiter. 

 

Der humorvolle Tierarzt ist stets leger gekleidet, in Hawaihemd und kurzen Hosen ist 

er für jeden Spaß zu haben. Sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen und so 

erlaubt er sich so manche Albernheit, auch gegenüber seinen Mitarbeitern. In 

Sequenz 2 Min. 4.59 beispielsweise muss die Tierpflegerin Alexa dran glauben. Die 

eher maskuline, junge Frau, mit stark osteuropäischem Akzent, wird Opfer eines 

gemeinen Scherzes, als Henry mit seinem perfekt dressierten Walross Yoko 

gemeinsame Sache macht, während der Pinguin Willy als Schaulustiger am 

Beckenrand steht:  

 

Henry: „Yoko, was ist denn los mit dir, mein Alter? Brauchst keine Angst haben! Alles wird 

gut! Ganz ruhig, ja, alles wird gut! Willy, dafür bist du noch zu klein, los verschwinde! 

Überprüf die Wassertemperatur, los, beeil dich! Alexa, was machst du denn da? Ich 

meinte das Thermometer, komm her und hilf‘ mir! Hol mir aus dem Fass zwei Fische, 

schnell!“ 

 

Alexa: „Okay!“ 

 

Henry: „Schön durchhalten mein Alter, wird schon wieder.“ 

 

Alexa: „Hier!“ 

 

Henry: „Die sind etwas zu warm. Ich brauch welche von ganz unten! Okay, die sind schon 

besser. Hier schön fressen, schön fressen!“ 

 

Alexa: „Er reagiert überhaupt nicht!“ 

 

Henry: „Das seh‘ ich auch, Alexa. Entschuldige, ich wollte dich mit dem Fischklapps nur 

beruhigen, bist du wieder ruhig?“ 

 

Alexa: „Ja! Ja, Fischklapps sehr beruhigend!“ 

 

Henry: „Okay, ich leite jetzt Wiederbelebungsmaßnahmen ein, du musst mit deinem 

Gesicht ganz nah an sein Maul, um zu sehen ob’s klappt. Alles klar?“ 

 

Alexa: „Ja!“ 

 

Henry: „Eins, zwei, drei!“ 

 

Alexa: „Nichts, gar nichts!“ 
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Henry: „Ist ja gut, ist ja gut! Wir versuchen es noch ´mal! Sonst hilft nur noch ein 

Luftröhrenschnitt und da wir das nicht wirklich wollen, beten wir, dass es diesmal klappt. 

Also auf drei, eins, zwei, drei! Iiigitt, das nenn‘ ich mal richtig ausgekotzt!“ 

 

Alexa: „Deswegen liebe ich diese schöne Beruf. Ich wollte retten Meerestiere!“ 

 

Henry: „An deiner Stelle würde ich mir eine Dusche suchen! Und probier‘s mal mit Seife, 

vielleicht hilft es ja gegen den Gestank!“ 

 

Henry zum Walroß: 

 

Henry: „High five, dass du rülpst, war klar, aber gleich so ´ne riesen Kotznummer, das war 

der Hammer! Hahaha! Das war die Rache, weil Sie mein Roastbeefsandwich geklaut hat! 

Hihihi! Willy, hast du das gesehen?“ 

 

Ganz nebenbei wird auf diese Weise auch immer wieder die innige Verbundenheit zu 

seinen Tieren, auf die er sich in jeder Lebenslage verlassen kann, demonstriert. 

Henry ist ein echter Spaßvogel. Er ist schlagfertig, unternehmungslustig und spontan. 

Doch obwohl er bei den Frauen gut ankommt, hat er Probleme, eine feste Bindung 

einzugehen. In Sequenz 5 Minute 9.24 beichtet er Alexa während einer 

Ultraschallträchtigkeitsuntersuchung:  

 

Henry: „Ich glaube sie ist von hier, ich wollte sie ansprechen, aber irgendwie war ich nicht 

in Form. Mann, war die süß.“ 

 

Alexa: „Ich dachte, du verführst nur Stuten von Festland?“ 

 

Henry: „Ja, die werd‘ ich stressfrei wieder los und hab keine Verpflichtungen und so. 

Davon brauch ich ein Bild. Na, da haben wir ja den Kleinen, ich gratuliere, Mutti!“ 

 

Alexa: „Hört sich an, als hätte da jemand Bindungsängste! Lass mich raten, dein Flamme 

von Highschool hat sich auf Party volllaufen lassen und dich betrogen mit 

Ringermannschaft. Hehe.“ 

 

Henry: „Nah dran, aber es war meine Collegeflamme Tracy und nicht mit einer 

Ringermannschaft, sondern mit ihren Studienberatern.“ 

 

Ansonsten ist Henry eher entspannt und ungezwungen. Auch auf seinen Beruf bildet 

er sich nicht übermäßig viel ein. Als er bei einem Date mit Lucy in Sequenz 6 Min 

12.14 nach seiner Arbeit gefragt wird, antwortet er eher unpräzise:  

 

Lucy: „So, Sie sind also Architekt, ja?“ 

 

Henry: „Nein, ich mache in Fischen.“ 

 

Lucy: „Ah, jetzt weiß ich auch woher, der Geruch kommt.“ 
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Henry: „Ja, ja, ich habe heute Morgen ein Walross gefüttert und dachte, im Laufe des 

Tages werde ich das schon wieder los, aber anscheinend nicht.“ 

 

Henry nutzt seine tierärztlichen Fähigkeiten auch gerne mal anderweitig, 

beispielsweise, um in Sequenz 1 Min 2.55 die Wunde seines besten Freundes Ula zu 

versorgen. Während Ula in Henrys Zimmer, welches gleichzeitig Wohnraum, Praxis 

und Apotheke ist, auf einem Tisch liegt, stehen Ulas 5 Kinder fröhlich daneben und 

filmen, wie der Tierarzt die Verletzung näht:  

 

Ula: „Pass doch auf, O’Malley! Aahhh, ich bin ein Mensch und keine Robbe.“ 

 

Henry: „Aha, was machst du dann beim Tierarzt? Und jetzt halt schön still, sonst 

bekommst du kein Leckerli!“  

 

Ula: „Uuaahh!“ 

 

Henry: „Ich weiß, seht ihr das, Kinder, seht ihr, was passiert, wenn man mit Haien 

schäkert?“ 

 

Ula: „Warum verbreitest du solche Lügen? ‚Haie sind wie Hunde, die schnappen nur zu, 

wenn man ihre Weichteile berührt‘.“  

 

Henry: „Okay.“ 

 

Ula: „Jetzt hab ich auch den Titel für meine Doku: Haie, die letzten Weichteileverteidiger 

des Meeres.“ 

 

Henry: „Oder wie wär’s mit: ‚Haie lechzte nach meinen Nieren‘?“ 

 

Ula: „Schon gut, es reicht, du auch Willy, wiawiuholpoi, ihr alle!“ 

 

Henry: „Uh, jetzt sind wir mit einem Fluch belegt, uhh … Okay, viermal täglich zwei 

Wochen lang einreiben, das wirst du schon hinkriegen.“ 

 

Kind: „Was hat die Schildkröte?“ 

 

Henry: „Sie hat’s an der Lunge, weil Sie zu viel Schildkrötengras geraucht hat, das macht 

einen krank. Richtig Ula?“ 

 

Ula: „Was? Ich rauche kein Gras.“ 

 

Auch in dieser Sequenz wird deutlich, dass Henry am liebsten die ganze Zeit nur 

rumblödelt. Das anscheinend einzig ernsthafte Thema in seinem Leben ist die 

Beziehung zu Lucy. Der sonst so sprunghafte Weiberheld wird tiefgründig und 

sentimental, wenn er von der gemeinsamen Zukunft mit seiner Traumfrau denkt. Er 

verwendet seine ganze Energie darauf, seinen Wunsch zu verwirklichen und eine 

Familie mit Lucy zu gründen, was ihm, trotz zahlreicher Hindernisse, gelingt. Seine 
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beruflichen Tätigkeiten rücken bei dem Kampf um das gemeinsame Liebesglück in 

den Hintergrund. Henry gibt nicht auf und er schafft es sogar, seine lang ersehnte 

Weltumsegelung mit dem Traum einer eigenen kleinen Familie zu verbinden. Henry 

ist nicht nur ein alberner Witzbold, wie es zunächst scheint, sondern ein Kämpfer, der 

seine Träume verwirklicht. 

 

Resümee 

 

Der humorvolle Tierarzt Henry Roth liebt seine Tiere, dabei ist sein Beruf eher Mittel 

zum Zweck. Der flachsige Junggeselle liebt das leichte Leben und genießt die 

Vorzüge seiner Heimat Hawai. Die Ungezwungenheit verschwindet erst aus seinem 

Leben, als er seine zukünftige Frau Lucy kennenlernt, die, aufgrund ihrer schweren 

Krankheit, auf die Fürsorge und das bisher verborgen gebliebene 

Verantwortungsbewusstsein des Tierarztes angewiesen ist. Der Frauenheld 

entwickelt sich im Laufe der Geschichte zu einem treu sorgenden Ehemann und 

Vater, dem es gelingt, seine Träume wunderbar mit dem Familienleben zu verbinden. 

 

Filmkritik 

Auf KINO.de kommentiert Barbara Negele die Liebeskomödie wie folgt:  

„Wenn sich zwei von Hollywoods einflussreichsten Stars zusammentun, um eine 

romantische Komödie zu drehen, steigt das Erwartungsbarometer ganz nach oben. Und 

das völlig zu Recht. Denn Adam Sandler und Drew Barrymore, deren jeweilige 

Produktionsfirmen auch (mit)finanzierten, lassen bei ihrer ersten Zusammenarbeit seit 

‚Eine Hochzeit zum Verlieben‘ (1997) keine Wünsche offen - sie erleben ‚50 erste Dates‘, 

und wir dürfen ent- und gespannt dabei zuschauen.“122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
122

 Negele, B. (2004): 50 erste Dates, http://www.kino.de/kinofilm/50-erste-dates/74758 (abgerufen am 
03.02.2015). 

http://www.kino.de/star/adam-sandler/28950
http://www.kino.de/star/drew-barrymore/9218
http://www.kino.de/kinofilm/eine-hochzeit-zum-verlieben/46904
http://www.kino.de/kinofilm/50-erste-dates/74758
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3.2.4 Der Fischer und seine Frau 
 

 

Kinokomödie D 2005 

Autoren 

Das Drehbuch zum Film „Der Fischer und seine Frau“ schrieb Doris Dörrie, geboren 

1955 in Hannover.123 Als Grundlage diente das Märchen ‚Von dem Fischer un syner 

Frau‘, welches in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm steht.124 

Regisseur 

Regisseurin ist ebenfalls die bekannte deutsche Regisseurin, Schriftstellerin und 

Filmproduzentin Doris Dörrie. Zu Ihren Werken gehören unter anderem Filme, wie 

‚Keiner liebt mich‘, ‚Bin ich schön?‘, ‚Kirschblüten - Hanami‘ und  ‚Que caramba es la 

vida‘.125 

Werk 

Der in Deutschland produzierte Kinofilm lief erstmals am 27. Oktober 2005 im Kino. 

Die Erstausstrahlung im Fernsehen fand am 16.08.2008 auf Pro 7 statt. Die 

Spieldauer beträgt etwas weniger als 100 Minuten.126 

 

 

                                                             
123

 Filmportal.de (o. J.): Doris Dörrie, http://www.filmportal.de/person/doris-
doerrie_6f2a7a5fbef44a27ac391247d5abf4a3 (abgerufen am 05.03.2015). 
124

 Grimm J. u. W. (1857): Von dem Fischer un syner Fru. In: Kinder- und Haus-Märchen. Dieterich 
Verlag, Göttingen, 1, 100-108.  
125

 Filmportal (wie Anm. 123). 
126

 Mediabiz.de (o. J.): Der Fischer und seine Frau, http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/der-
fischer-und-seine-frau/81729 (abgerufen am 18.08.2015). 

http://www.filmportal.de/person/doris-doerrie_6f2a7a5fbef44a27ac391247d5abf4a3
http://www.filmportal.de/person/doris-doerrie_6f2a7a5fbef44a27ac391247d5abf4a3
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/der-fischer-und-seine-frau/81729
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/der-fischer-und-seine-frau/81729
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Inhalt 

Der Film „Der Fischer und seine Frau“ trägt den Untertitel „Warum Frauen nie genug 

bekommen“ und erzählt in moderner und stark abgewandelter Form die Geschichte 

vom Fischer und seiner Frau, die in Armut leben und durch den Fang eines 

verwunschenen Fisches viele Wünsche erfüllt bekommen, bis sie durch den Übermut 

und Größenwahn der Frau wieder alles verlieren. Anstelle des Fischers lernt der 

Zuschauer den Tierarzt Otto kennen. Er arbeitet gemeinsam mit seinem besten 

Freund Leo als „Flying Fish Doctor“ und hat sich auf die parasitologische 

Untersuchung von Fischen spezialisiert. Während einer Geschäftsreise durch Japan 

lernen sie die junge Modedesignerin Ida kennen. Beide verlieben sich in Ida. Für den 

Zuschauer schwer nachvollziehbar, entscheidet sich die hübsche Ida für den weniger 

attraktiven Otto. Noch in Japan heiraten die beiden.  

Zurück in Deutschland leben sie in einem alten Wohnmobil. An allen Ecken und 

Enden fehlt Ihnen das Geld zum Leben, da Otto sich nicht beruflich verpflichten 

möchte und nur sehr sporadisch arbeitet und Idas Einstieg in die Modebranche nur 

schleppend vorangeht. Otto ist mit seinem derzeitigen Leben zufrieden, doch Ida 

sehnt sich nach Erfolg und Wohlstand. Dieser Beziehungskonflikt spitzt sich immer 

weiter zu. Während die inzwischen schwangere Ida stets an ihrer Karriere arbeitet, ist 

Otto eigentlich alles egal. Das Glück ist zunächst auf ihrer Seite und einer, der noch 

in Japan für wenige Dollar erstandenen Tategois verwandelt sich in einen sehr 

wertvollen Koi. Durch den Verkauf des prämierten Fisches können sie sich sogar 

eine Villa am See leisten, doch Zufriedenheit will in Idas und Ottos Beziehung immer 

noch nicht einkehren und so verwandelt sich der Fisch wieder zurück in den 

wertlosen Tategoi. Die beiden verlieren alles Materielle, besinnen sich wieder auf ihre 

kleine Familie und leben wieder glücklich und zufrieden in ihrem alten Wohnmobil.  

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Bei dem Kinofilm „Der Fischer und seine Frau“ handelt es sich um eine Komödie, 

teilweise jedoch mit recht dramatischen Zügen. Die Handlungsphasen sind in der 

klassischen 5-Akt-Struktur aufgebaut.  

Der Film erzählt die Geschichte von Otto und Ida, einem Pärchen, das ungleicher 

nicht sein könnte. Hauptperson ist Otto. Otto ist Tierarzt und arbeitet, wenn er denn 

arbeitet, als Parasitologe. Er liebt Fische und so hat er mit seinem besten Freund und 

Kollegen, Leo, die „Flying Fish Doctors“ gegründet. Beide reisen durch die Welt und 

verdienen ihr Geld hauptsächlich mit dem Handel von Zierfischen. Während Leo an 

seiner beruflichen Karriere arbeitet, ist Otto ganz zufrieden mit seinem derzeitigen 

Leben. Sein Glück wird perfekt, als sie während einer Japan Reise die junge 

Modedesignerin Ida kennen lernen. Beide verlieben sich in Ida, doch obwohl Leo und 

Ida sowohl optisch als auch charakterlich wesentlich besser zusammen passen, 

entscheidet sich Ida für Otto. (Problementfaltung I)  
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Bereits einen Tag, nachdem Sie sich kennen gelernt haben, entscheiden sich die 

beiden spontan, zu heiraten. Wieder zurück in Deutschland, leben Otto und Ida in 

einem alten Wohnmobil. Otto genießt seine Freiheit und das gemeinsame Leben mit 

Ida. Ida wünscht sich mehr finanzielle Sicherheit, doch Otto schlägt sich weiter mit 

Gelegenheitsjobs durchs Leben. Als Ida ungewollt schwanger wird, eskaliert die 

Situation. (Steigerung der Handlung II)  

Durch die Verwandlung eines von Ottos Tategois in einen wertvollen Koi, bekommen 

die beiden zunächst einen günstigen Kredit und können von der Einzimmerwohnung, 

in der sie inzwischen leben, in ein schönes Reihenhaus mit Garten ziehen. 

(Umschwung III)  

Während Ida an ihrer Karriere arbeitet, kümmert sich Otto um Kind und Haushalt. Als 

Otto sich endlich durchringen kann, seinen geliebten Fisch für viel Geld zu verkaufen, 

kann die kleine Familie in eine Villa am See ziehen. (Verzögerung IV)  

Doch anstatt den Wohlstand zu genießen, gerät die Beziehung der beiden Eheleute 

immer weiter in die Krise. Als Strafe für Idas Unersättlichkeit verwandelt sich der 

wertvolle Koi zurück in den wertlosen Tategoi. Ida und Otto verlieren alles, was sie 

besitzen, doch dieser Verlust ist die Rettung für ihre Beziehung. Endlich besinnen sie 

sich wieder aufeinander und können ihr gemeinsames Leben genießen. (Happy End 

V)  

Geschmückt wird die Erzählung unter anderem durch die teils verzwickte Beziehung 

der Darsteller untereinander. Otto und Leo sind beste Freunde. Beide verlieben sich 

in Ida. Ida entscheidet sich für Otto. Obwohl Leo sehr darunter leidet, wünscht er den 

beiden alles Glück der Welt und bemüht sich weiterhin, ein guter ‚bester‘ Freund zu 

sein. Später kommt er mit Yoko zusammen. Bei der Eröffnung von Leos Koiklinik 

lernen Otto und Ida Yoko kennen. Sie verstehen sich auf Anhieb gut, doch weiterhin 

bleibt dem Zuschauer das Knistern zwischen Leo und Ida nicht verborgen. Parallel ist 

Yoko auch ganz angetan von Otto und seinem Lebensstil. Yoko und Otto 

verabscheuen das Leben, welches nach Erfolg und Karriere ausgerichtet ist, 

während sich Leo und Ida nach finanzieller Sicherheit und Wohlstand sehnen. So ist 

es wenig verwunderlich, dass sich zunächst zwischen Yoko und Otto eine sexuelle 

Beziehung anbahnt und später auch Leo und Ida zumindest zeitweise zusammen 

finden. Ansonsten dreht sich in der Verfilmung alles um das Thema Fisch. 

Unübersehbar rückt das fischige Thema durch die beiden sprechenden Tategois in 

den Mittelpunkt. Bei den beiden Fischen handelt es sich um ein verwunschenes 

Liebespaar, das nach ewigen Streitereien in zwei Fische verwandelt wurde. Erst 

wenn sie ein Paar finden, das sich auch nach dreijähriger Beziehung noch liebt, 

werden die beiden zurückverwandelt. Immer wieder wird eine Unterhaltung der 

beiden Fische eingeblendet, sie philosophieren über die Liebe, Beziehungen und das 

gemeinsame Leben von Mann und Frau.  

Das Motiv des Tierarztes wurde wohl gewählt, um ein modernes Äquivalent zum 

Beruf des Fischers aus dem Märchen der Brüder Grimm zu finden. Die fachliche 



115 
 

Korrektheit ist nicht entscheidend, sie leidet teilweise aus dramaturgischen Gründen, 

ist aber in einem Film mit sprechenden Fischen auch nicht als relevant zu betrachten. 

Björn Helbig  kommentiert die Fische im Portal „Filmstarts“ mit folgenden Worten:  

„Ferner sind die digitalen Erzählerzierfische (ein verzaubertes Pärchen), aus dessen 

Perspektive der Zuschauer die Geschichte teilweise erlebt und die ihn mit Klischees über 

Männer und Frauen ‚versorgen‘, ziemlich nervig. Glücklicherweise tauchen sie nicht allzu 

oft auf und werden von coolen asiatischen Winkekatzen einigermaßen kompensiert.“127 

 Figurenanalyse 

Hauptfigur im Kinofilm „Der Fischer und seine Frau“ ist der Tierarzt Otto Mertens, 

gespielt von dem deutschen Schauspieler Christian Ulmen128. Otto ist ein junger 

Mann, der das Leben genießt. Zu Beginn der Geschichte ist Otto ungebunden und 

reist mit seinem besten Freund und Kollegen Leo durch die Welt. Er geht seiner 

Leidenschaft nach, sich mit nichts anderem auseinanderzusetzen als mit seinen 

geliebten Fischen. Dann lernt er Ida kennen, eine junge, attraktive Frau, die weiß, 

was sie will. Und sie will Otto, Otto einen etwas ungepflegten Abenteurer, der 

spontan genug ist, Ida nach einem gemeinsamen Tag in Japan zu heiraten. Otto 

punktet mit Sympathie und Humor, wie bereits in Sequenz 3 in Minute 5.28 bei einem 

ihrer ersten Gespräche deutlich wird: 

Ida: „Du kannst mit Fischen sprechen?“ 

 

Otto: „Ja, ich sprech‘ ja nicht nur Fisch, ich kann auch ein bisschen Huhn, ein paar 

Brocken Hund.“ 

 

Ida: „Was sagt denn der Fisch?“ 

 

Otto: „Er stellt sich ein bisschen an, er will nicht 12 Stunden Economy nach Deutschland 

fliegen, erste Klasse, Star und so …“ 

 

Ida: „Kluger Fisch.“ 

 

In Sequenz 6 erfährt der Zuschauer durch eine kurze Rückblende, dass Otto 

zunächst in einem Reihenhaus in Frankfurt aufwuchs. Nachdem sich die Eltern 

trennten, nahm seine Mutter ihn mit nach Indien, wo sie ein Hippie-Leben in einer 

Kommune führten. Bis heute liebt Otto das freie und ungebundene Leben und wohnt, 

kaum zurück in Deutschland, gemeinsam mit Ida in einem alten Wohnmobil. Er ist 

zufrieden, Ida hat sein Leben vervollständigt. Sequenz 13 Minute 17.46 

 

 Otto: „Ich glaub‘, ich will nie wieder was anderes im Leben, nur mit dir hier sitzen und 

gucken.“ 

                                                             
127

 Helbig, B. (o. J.): Der Fischer und seine Frau,  http://www.filmstarts.de/kritiken/38592-Der-Fischer-
und-seine-Frau/kritik.html (abgerufen am 05.03.2015). 
128

 Internet Movie Database (o. J.): Christian Ulmen, http://www.imdb.com/name/nm1214637/ 
(abgerufen am 05.03.2015). 

http://www.filmstarts.de/kritiken/38592-Der-Fischer-und-seine-Frau/kritik.html
http://www.filmstarts.de/kritiken/38592-Der-Fischer-und-seine-Frau/kritik.html
http://www.imdb.com/name/nm1214637/
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Ohne es zu wissen, erklärt er Ida in Sequenz 11 Minute 13.23 ihr späteres 

Lebensmodell:  

 

Otto: „Seepferdchen sind die einzigen Tiere, wo das Männchen die Jungen zur Welt bringt 

und dann auch noch die komplette Brutpflege übernimmt.“ 

 

Ida: „Wie nett von ihnen.“ 

 

Otto: „Ja das ist nett von denen.“ 

 

Ida: „Was machen die Weibchen?“ 

 

Otto: „Oh, die geh‘n in die Politik, die leiten Großkonzerne, werden Generäle, 

Präsidenten, Vorstandsvorsitzende, Rennfahrer …“ 

 

Otto liebt seinen Beruf als Parasitologe. Er ist teilweise so begeistert, dass er nicht 

mitbekommt, dass nicht jeder Mensch sich derart an Parasiten erfreuen kann, wie 

beispielsweise in Sequenz 11 Minute 14.33 deutlich wird: 

 

 Ida: „IIIIIIIIiiiiiiiiiii!“ 

 

Otto: „Das ist ein Parasit, der befällt vorwiegend die Kiemen, die Kinder finden ihn am 

besten. Guck mal, hier sind sehr schöne Fäulnisbakterien. Die sind sehr schön.“ 

 

Die Liebe zu den Fischen geht Otto über alles. Während sein Kollege versucht, 

beruflich weiter zu kommen und auch etwas fragwürdige Aufträge entgegennimmt, 

steht für Otto stets das Wohl des Fisches im Vordergrund. So kommt es zu folgender 

Diskussion in Sequenz 18 Minute 19.22, als ein wichtiger, bayrischer Kunde verlangt, 

einem wertvollen Koi eine verfärbte Schuppe zu entfernen: 

 

Otto: „Sie wollen ihn operieren lassen? Wegen einem schwarzen Fleck?“  

 

Frau Wagenbach: „Wie sieht das denn aus? Für den Fisch habe ich 20.000 Dollar 

bezahlt.“ 

 

Leo: „Genau.“ 

 

Herr Wagenbach: „Er wirkt auch so müde. Das ist mein schönstes Baby, mein erstes, das 

ich mir damals aus Japan mitgebracht habe und jetzt des, von dem einen Tag auf den 

andern …“ 

 

Otto: „Der Fisch ist doch völlig gesund, ich dachte, es geht um einen Notfall!“  

 

Frau Wagenbach: „Das ist ein Notfall, schau‘n Sie sich doch meinen Mann an, er ist ja 

völlig am Ende.“ 
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Herr Wagenbach: „Allerdings.“ 

 

Leo: „Herr Wagenbach, das kriegen wir schon wieder hin, ich muss Sie bitten, uns kurz 

alleine zulassen, wir müssen uns konzentrieren. Otto, Skalpell!“ 

 

Leo: „Tupfer … Jetzt tupf‘ halt mal.“ 

 

Otto: „Hör doch auf mit dem Scheiß! Wir machen doch keine Schönheitsoperationen!“ 

 

Leo: „Für Geld tun wir doch alles.“ 

 

Im Privatleben fällt es Otto deutlich schwerer, seine Gefühle auszudrücken. Ida 

leidet, denn Otto kann ihr nicht sagen, dass er sie liebt, und auch als Ida 

überraschend schwanger wird, kann Otto seiner Freude nicht so recht Ausdruck 

verleihen. Sequenz 23 Minute 24.33 

 

Otto: „Aber wir haben doch aufgepasst, oder?“ 

 

Ida: „Ausgerechnet jetzt muss mir das passieren. Scheiße!“ 

 

Otto: „Scheiße!“ 

 

Ida: „Wieso sagst du das? Wieso bist du gleich dagegen?“ 

 

Otto: „Ich, eh‘…“ 

 

Ida: „Was sollen wir denn dagegen tun? Ich schaff‘ das nicht beides. Es geht einfach 

nicht.“ 

 

Otto: „Na dann … dann geht’s wohl nicht, dann wirst du es wohl nicht …“ 

 

[…] 

 

Ida: „Ja, aber nur wenn du mir hilfst. Ich kann das nicht alleine. Willst du denn?“ 

 

[…] 

 

Umarmen sich. 

 

Ida: „Jaaahu. Wir machen es wie die Seepferdchen!“ 

 

Als sie aufgrund der Schwangerschaft in Sequenz 25 Minute 28.05 versuchen, eine 

Wohnung zu mieten, weiß Ida den angesehenen Beruf ihres Mannes gezielt 

einzusetzen, während Otto, wie immer, eher zurückhaltend reagiert:  

 

Makler: „Was arbeiten Sie?“ 

 



118 
 

Ida: „Ich bin Designerin, Textildesignerin. Meine Entwürfe werden in Modehäusern 

verkauft, also in Kürze, und mein Mann ist Tierarzt, Parasitologe.“ 

 

Makler: „Ahja, wirklich? Meine Anni hat in letzter Zeit so einen merkwürdigen Ausschlag 

am After.“ 

 

Otto: „Ich bin eher auf Fische spezialisiert.“ 

 

Ida: „Liebling, schau doch mal nach! Mein Mann schaut mal nach.“  

 

Otto: „Gerne. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus.“ 

 

Da Otto nicht bereit ist, eine feste Stelle anzunehmen, stecken Ida und er permanent 

in finanziellen Schwierigkeiten. Während Leo mit der Hilfe von Herrn Wagenbach 

eine spezielle Koiklinik eröffnet, hält Otto sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. 

Leo möchte seinem besten Freund gerne helfen. Da Otto immer direkt abblockt, 

versucht er bei der Eröffnung seiner neuen Klinik in Sequenz 32 Minute 34.26, Ida für 

seine Idee zu gewinnen: 

 

Leo: „Ihr steckt echt in der Klemme, oder? Otto könnte für mich Parasitengutachten 

machen.“ 

 

Ida: „Aber er will doch nicht abhängig sein.“ 

 

Leo: „Abhängig ist man doch immer. Jeder ist doch irgendwo Parasit. Fragt sich nur, wie 

fett der Wirt ist.“ 

 

Nach der Eröffnungsfeier in Sequenz 33 Minute 35.21 wird wieder einmal deutlich, 

dass Otto nichts davon hält, sich für seinen Beruf zu verbiegen, während Ida ihm 

vorwirft, sich nicht genug für das Wohl ihrer zukünftig kleinen Familie zu bemühen: 

 

Otto: „Dieses ewige Gehechel nach Karriere und Geld! So ein Angeber, diese Klinik, 

Schuppentransplantationen, das ist so ein Käse! – Jetzt geht’s mir schon besser. Allein 

mit dir – ich halt diese Leute einfach nicht aus.“ 

 

Ida: „Wir sind Versager, Verlierer.“ 

 

Otto: „Wir sind doch keine Verlierer, selbst wenn.“ 

 

Ida: „Wir haben nichts, gar nichts.“ 

 

Otto: „Och Ida, es ist doch eigentlich alles gut, wir haben doch uns, wir können doch 

zufrieden sein.“ 

 

Ida: „Du willst eigentlich gar keine Familie, oder? Ich habe dich zu all‘ dem gebracht. 

Stimmts?“ 
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Daraufhin lässt Otto sich auf den Deal mit Leo ein und übernimmt die 

parasitologischen Gutachten für die Koiklinik. Leider bestätigen sich Ottos 

Befürchtungen und er wird selbst von seinem besten Freund beruflich ausgenutzt, 

wie das Gespräch in Sequenz 34 Minute 36.31 belegt: 

 

Otto: „So, hier sind schon mal 35 Gutachten.“ 

 

Leo: „35, ja, das macht 350.“ 

 

Otto: „Nur 350?“ 

 

Leo: „Ich muss das mit Wagenbach abrechnen, das weißt du doch. Ich zahl weniger, 

wenn ich‘s ans Labor an die Uni schicke.“ 

 

Otto: „Puhh.“ 

 

Leo: „Aber ich bräuchte vielleicht noch jemanden, der Nachts auf die Fische aufpasst, 

weißt du, wenn ich auf den Messen bin, werden mir wieder Koi geklaut.“ 

 

Otto: „Ach so, so ´ne Art Nachtwächter?“ 

 

Leo: „Ja Nachtwächter, ja also das ist … ich dachte, dass du vielleicht.“ 

 

Otto: „Ja, mach dir mal keine Sorgen, wir schaffen das schon.“ 

 

Leo: „Klar.“ 

 

Der Dauerkonflikt zwischen Ida und Otto aufgrund der finanziellen Sorgen schadet 

der Beziehung. Doch trotz aller Bemühungen von Idas Seite bleibt Otto stur und 

weigert sich, eine Festanstellung anzunehmen: Sequenz 41 Minute 44.47. 

 

Otto: „Zeig mir ´nen besseren Job.“ 

 

Ida: „Für andere Jobs bist du ja nicht so der Typ.“ 

 

Otto: „Ja, weil ich mir nicht vorschreiben lasse, wie ich zu leben hab‘.“ 

 

Nur für seine eigenen geliebten Fische ist der Tierarzt rund um die Uhr im Einsatz. 

Als einer seiner Tategois nach einem Streit mit Ida ein Gummibärchen verschluckt, 

fährt er mitten in der Nacht mit dem Taxi in die Koiklinik, um ihn zu retten. Als Tierarzt 

ist er überaus selbstbewusst, so sagt er in Sequenz 46 Minute 47.47: 

 

Otto: „Der kann ´ne Darmverschlingung kriegen von dem blöden Gummibärchen.“ 

 

Yoko: „Weißt du denn, wie das geht mit dem Ultraschall?“ 

 

Otto: „Natürlich weiß ich das, ich bin Tierarzt.“ 
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Menschlich muss der Zuschauer Otto aufgrund dieser Sequenz aber als eher stumpf 

einstufen, denn während Otto versucht, seinen Fisch zu retten, fängt Yoko, Leos 

Freundin, die sich in Otto verliebt hat, an, ihn sexuell zu befriedigen. Otto kann nicht 

so richtig Nein sagen und nimmt ihr Angebot halbherzig an, interessiert sich dann 

aber doch mehr für die Verwandlung seines Tategois in einen wertvollen Koi, was die 

verliebte Yoko ziemlich vor den Kopf stößt. Parallel sieht der Zuschauer, wie Ida in 

einem Schuhgeschäft ihr Baby bekommt, während Leo an ihrer Seite vergebens 

versucht, Otto zu erreichen. Als Otto endlich von der Geburt erfährt, fährt er zu Ida 

und verhält sich, als sei nichts gewesen. Auch diese Szene zeigt, dass Otto sich 

gerne aus der Verantwortung stiehlt. Er sieht sich gerne als das Opfer von Ida, die 

immer alle Entscheidungen trifft, beispielsweise in Sequenz 73 Minute 73.11: 

 

Ida: „Wenn ich nichts mache, dann passiert ja hier nichts.“ 

 

Otto: „Du gibst mir ja keine Chance, vielleicht würd‘ ich ja was machen, wenn ich einmal 

die Chance dazu hätte.“ 

 

Als Ida ihm immer wieder vorwirft, planlos zu sein und nichts zum gemeinsamen 

Leben beizutragen, bringt Otto in Sequenz 76 Minute 78.06 ein Beispiel aus ‚seiner 

Welt‘, um ihr seinen Lebensplan zu verdeutlichen:  

 

Otto: „Weißt du was, Ida? Es gibt da so ´ne Wasseramöbe, Fasciola Hepatica, die hat 

auch einen großen Plan, obwohl sie kein Gehirn hat.“ 

 

Ida: „Bin ich die Wasseramöbe?“ 

 

Otto: „Moment! Diese Wasseramöbe lässt sich absichtlich von einer Wasserschnecke 

fressen, nur um sich in deren Gehirn einzunisten. Dort schraubt sie an den Synapsen 

rum, so dass die Wasserschnecke denkt, ich will eine Landschnecke sein, geht an Land, 

wird vom Schaf gefressen, die Wasseramöbe überlebt in der Leber vom Schaf, was 

zufällig ihr Leibgericht ist. Das war der Plan. Ziel erreicht und das Schaf ist tot.“ 

 

Ida wird immer erfolgreicher, während Otto beruflich gar nichts zustande bringt. Doch 

er nimmt es mit Humor, als er in einem Fernsehinterview in Sequenz 79 Minute 80.20 

gefragt wird: 

 

Redakteurin: „Und Sie, Herr Mertens, wie ist es für Sie, im Schatten des Erfolgs der  

Ehefrau zu stehen?“ 

 

Otto: „Ich habe ´ne Sonnenallergie, ich stehe gern im Schatten.“ 

 

Auch im weiteren Verlauf der Geschichte nimmt Otto es mit stoischer Gelassenheit 

hin, dass sie alles Materielle verlieren, weil sich ihr Tategoi zurückverwandelt. Für ihn 

sind nur drei Dinge wichtig: seine Fische, seine Freiheit und seine kleine Familie. Er 
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ist glücklich, als sie zu dritt wieder in ihrem alten Wohnmobil leben und sich alleine 

aufeinander besinnen. 

 

Resümee 

 

Der Tierarzt Otto ist nicht das, was ‚Frau‘ sich unter einem Traummann vorstellt: 

klein, rundlich, etwas ungepflegt. Dennoch hat er durch seinen Charme und seine 

Natürlichkeit eine große Anziehungskraft auf die Damenwelt. Er liebt seinen Beruf, 

aber auch seine Freiheit, was gepaart mit einer gehörigen Portion Faulheit dazu 

führt, dass er kaum arbeitet. Otto liebt seine Frau Ida und später seinen Sohn 

Tommy, doch es fällt ihm schwer, seine Gefühle zu äußern. Seine unbeholfene Art 

macht ihn wiederum so liebenswert, dass er es trotz aller Makel schafft, seine Familie 

zusammen zu halten und sein Leben so zu leben, wie er es für richtig hält. Das 

Tierwohl steht für Otto an erster Stelle, was nicht immer mit dem Berufsalltag 

kompatibel ist, trotzdem bleibt er seinen Prinzipien treu und verzichtet lieber auf 

Wohlstand und Karriere, als sich zu verbiegen. 

 

Filmkritik 

Die Regisseurin Doris Dörrie sagt über ihren Film: 

 „Die Liebe droht uns abhanden zu kommen, wenn wir Frauen zu schnell, und die Männer 

zu langsam werden. Und da einen Rhythmus für unsere unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten, für Aktivität und Passivität zu finden - davon handelt meine 

Geschichte.“129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 Helbig (wie Anm. 127). 
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3.2.5 Drunter & Brüder 
 

 

Beziehungskomödie D 2014 

Autor 

Das Drehbuch zum Film schrieb die Autorin und Regisseurin Kirsten Peters, geboren 

1970 in New York. Sie wirkte unter anderem an Filmen wie ‚Liebe und andere 

Unfälle‘, ‚Die Freundin meiner Mutter‘ und ‚Wenn Frauen lügen‘ mit.130  

Regie 

Regie führte der deutsche Filmregisseur und Filmproduzent Ulli Baumann, geboren 

1962 in Stuttgart. Zu Baumanns‘ Werken gehören die Comedyserien ‚Ritas Welt‘, 

‚Die Camper‘, ‚Nikola‘ und ‚Mein Leben und ich‘, aber auch zahlreiche Inga Lindström 

Verfilmungen finden sich in der Filmografie Baumanns‘.131 

Werk 

Der Fernsehfilm „Drunter & Brüder“ ist eine Produktion der Olga Film GmbH aus dem 

Jahre 2014. Die Erstausstrahlung fand am 10. Oktober 2014 um 20.15 Uhr im ARD 

statt und erreichte eine Einschaltquote von über 3,6 Millionen, was einem Marktanteil 

von 11,6 % entspricht. Die Spieldauer beträgt etwa 85 Minuten.132 

 

                                                             
130

 Internet Movie Database (o. J.): Kirsten Peters, http://www.imdb.com/name/nm0676549/ 
(abgerufen am 06.04.2015). 
131

 Internet Movie Database (o. J.): Ulli Baumann, http://www.imdb.com/name/nm0062257/ (abgerufen 
am 06.04.2015). 
132

 Tittelbach, R. (2014): Drunter & Brüder, http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-
3368.html (abgerufen am 06.04.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0676549/
http://www.imdb.com/name/nm0062257/
http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-3368.html
http://www.tittelbach.tv/programm/fernsehfilm/artikel-3368.html
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Inhalt 

Der Film „Drunter & Brüder“ erzählt die Geschichte des ungleichen Brüderpaares 

Hubertus und Balthasar. Während Balthasar als erfolgreicher Chirurg gefeiert wird 

und sogar die Ehrenbürgerschaft der Stadt Berlin erhält, ist Hubertus das schwarze 

Schaf der Familie. Immer wieder betont die strenge Mutter der beiden, wie weit es 

Balthasar gebracht hat und was Hubertus dagegen für ein Versager ist. Balthasar hat 

keine finanziellen Sorgen, er lebt mit seiner Frau in einem modernen, großzügigen 

Haus, fährt Porsche und lässt es sich auch ansonsten gut gehen. Hubertus hält sich 

mit seiner Kleintierpraxis gerade so eben über Wasser, lebt in einer Art 

Studentenbude und fährt einen klapprigen Geländewagen. Was zunächst keiner 

weiß, Hubertus hat seit dem Tag der Hochzeit seines Bruders ein Verhältnis mit 

dessen Frau, seiner Schwägerin Charlotte. Als sich Hubertus eines Tages in die 

attraktive Anastasia verliebt, die mit ihrem Hund in seiner Praxis erscheint, hofft er, 

dass das Liebeschaos in seinem Leben endlich ein Ende nimmt, doch dann stellt 

sich heraus, dass Anastasia bereits die Geliebte seines Bruder Balthasar ist. Die 

Turbulenzen erreichen ihren Höhepunkt, als alle Vier ungewollt ein gemeinsames 

Wochenende in Balthasars‘ Jagdhütte verbringen.  

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Fernsehfilm „Drunter & Brüder“ kann dem Genre der Komödie zugeordnet 

werden und enthält zahlreiche Merkmale einer romantischen Beziehungskomödie. 

Rahmenhandlung der Geschichte ist die Beziehung zwischen dem Tierarzt Hubertus 

und seiner Schwägerin Charlotte, die in 3 Phasen verläuft.  

In Phase I sind die beiden glücklich miteinander. Sie treffen sich jeden Tag, haben 

Spaß, schlafen miteinander. Sie lieben sich und träumen von einer gemeinsamen 

Zukunft. Das Problem: Charlotte ist mit Hubertus‘ Bruder Balthasar verheiratet. 

Warum, weiß sie eigentlich selbst nicht so genau. Aus Angst vor der Reaktion von 

Balthasar und der Mutter der beiden Brüder halten sie ihr Verhältnis aber weiter 

geheim. Die Geheimnistuerei belastet die Beziehung der beiden und Hubertus lernt 

in seiner Praxis die hübsche Russin Anastasia kennen. Voller Dankbarkeit für die 

Rettung ihres Weimaraner Rüden Rasputin durch Hubertus lädt sie diesen zu einem 

Kaffee ein, was der geschmeichelte Tierarzt falsch versteht. Er verliebt sich Hals 

über Kopf in Anastasia. Bei der Aussprache zwischen Charlotte und Hubertus kommt 

es zu einem Missverständnis. Während Hubertus versucht, Charlotte schonend 

beizubringen, dass er sich trennen möchte, redet Charlotte davon, dass sie sich 

endlich entschieden hat, sich von Balthasar zu trennen, um mit Hubertus zusammen 

zu sein. Als sich die Situation aufklärt, ist Charlotte zutiefst gekränkt und ihre 

Beziehung geht in Phase II über.  
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Charlotte und Hubertus gehen getrennte Wege, während sie versucht, ihre Ehe zu 

retten, steigert er sich in seine Verliebtheit zu Anastasia. Schnell kommt die 

Ernüchterung, als sich herausstellt, dass die attraktive Russin bereits die Geliebte 

seines Bruders ist. Der Tierarzt ist am Boden zerstört. Nicht ahnend, dass es sich bei 

der Angebeteten von Hubertus um Anastasia handelt, rät Balthasar seinem Bruder, 

für seine neue Liebe zu kämpfen. Der Höhepunkt der verzwickten Liebesgeschichte 

wird erreicht, als sich alle Vier in der Jagdhütte des Chirurgen treffen. Eigentlich 

wollte Balthasar hier ein romantisches Wochenende mit seiner Geliebten verbringen, 

doch dann kommt seine Frau auf die Idee, ihren Hochzeitstag gemeinsam in der 

Hütte zu feiern. Balthasar schickt Hubertus vor, um Anastasia zu warnen, damit sie 

wieder aus dem Wochenendhaus verschwindet, bevor Charlotte und er ankommen, 

doch die Geliebte weigert sich. In seiner Not behauptet der Ehebrecher Charlotte 

gegenüber, die Russin sei Hubertus‘ neue Freundin. Der Tierarzt wittert seine letzte 

Chance, Anastasia für sich zu gewinnen und diese will sich an Balthasar rächen und 

so spielen die beiden das frisch verliebte Pärchen. Als Anastasia klarstellt, dass der 

mittellose Tierarzt bei ihr keine Chance hat, da sie mehr an Balthasars Geld 

interessiert ist als an ihm als Person, wird Hubertus endlich klar, dass er eigentlich 

immer noch Charlotte liebt. Langsam geht die Beziehung der beiden in Phase III 

über.  

Charlotte und Hubertus sind sich bewusst einander zu lieben, doch Charlotte ist zu 

sehr gekränkt, um sich noch einmal auf Hubertus einzulassen. Sie hat den Eindruck, 

dass dieser immer das haben möchte, was sein Bruder gerade hat und fühlt sich als 

Mensch nicht ernst genommen. Daraufhin versucht Hubertus monatelang vergebens, 

Charlotte zu erreichen, doch diese ist untergetaucht. Als der Tierarzt mit Hilfe seiner 

Assistentin endlich herausfindet, wo Charlotte steckt, erfährt er auch warum: sie ist 

schwanger. Mit der Geburt des Kindes kommt es endlich zum Happy End. Balthasar 

und Anastasia sind zusammen glücklich und Hubertus, Charlotte und das Baby 

werden eine Familie. Die Mutter der Brüder hat einen neuen Lebensgefährten. 

Rasputin und Charlottes Hündin haben Welpen bekommen. Der Familienfrieden ist 

wieder hergestellt.  

Ausgeschmückt wird die ganze Geschichte von viel Dialogwitz und Charme, kleine 

Frivolitäten lockern die Stimmung immer wieder auf. Die vier Protagonisten bieten 

dem Zuschauer eine flotte Beziehungskomödie, mit einer hervorragenden Mischung 

aus Anspruch und Slapstick.  

Das Motiv des tierärztlichen Berufes wurde bewusst gewählt, um einen Kontrast zum 

Beruf des Chirurgen zu setzen. Die fachliche Korrektheit spielt keine Rolle, die 

Reanimation eines Hamsters wirkt etwas realitätsfremd, erreicht jedoch die gewollte 

Wirkung, den Beruf des Tierarztes, im Vergleich zu dem des Humanmediziners als 

unbedeutend und lächerlich darzustellen. 
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 Figurenanalyse 

Eine der vier Hauptfiguren ist der Tierarzt Dr. Hubertus Sander, dargestellt von dem 

deutschen Schauspieler Steve Windolf, geboren 1982 in Eisenhüttenstadt.133 Der 

Tierarzt ist selbstständig und betreibt eine Kleintierpraxis in Berlin. Gemeinsam mit 

seiner überaus engagierten Helferin Marie behandelt er Kleintiere. Über Studium und 

Promotion erfährt der Zuschauer nichts. Das äußere Erscheinungsbild des jungen 

Tierarztes ist attraktiv. Mit seiner ‚out of bed‘ Frisur, dem Dreitagebart und den 

Festivalarmbändern macht er aber eher den Eindruck eines Studenten als den eines 

seriösen Mediziners. Zwar trägt er in der Praxis meist einen weißen Kittel, der T-Shirt 

und Jeans kaschiert, dennoch wirkt er jung und lässig. In der Familie Sander ist 

Hubertus das schwarze Schaf, was bereits in Sequenz 7 Minute 4.52 beim 

Geburtstag der Mutter deutlich wird:  

Mutter: „Warum bist du zu spät gekommen?“ 

 

Hubertus: „Ein Notfall. Ein Herzinfarkt. Er war grade erst ‚mal ein Jahr alt. Könnt ihr euch 

das vorstellen? So jung und schon ein Herzinfarkt, dabei können Hamster bis zu …“ 

 

Mutter: „Du kommst zu spät zum Geburtstag deiner Mutter wegen eines Hamsters?“ 

 

Balthasar: „Mama, im Prinzip macht Hubertus ja das Gleiche wie ich. Na gut, bei ihm geht 

es um Nager und Kleintiere, aber …“ 

 

Charlotte: „Sie retten beide Leben.“ 

 

Mutter: „Du hast dieselbe Ausbildung wie dein Bruder. Dein Bruder ist Chirurg geworden, 

er rettet Menschenleben und was tust du? Du drückst Fröschen Hämorrhoiden aus. Wenn 

du ein bisschen begabter wärst, hättest du eine Frau wie Charlotte. Hast du überhaupt 

jemals darüber nachgedacht, wie ich mich fühle? An all die schlaflosen Nächte, in denen 

ich mir Gedanken mache, ob du überhaupt jemals eine Frau kriegst? Stattdessen lebst du 

weiterhin alleine und wirst von Tag zu Tag absonderlicher. Mein Gott, was dein Vater 

dazu sagen würde!“ 

 

Offiziell ist Hubertus seit Jahren alleinstehend, in Wirklichkeit aber hat er ein 

Verhältnis mit Charlotte, der Frau seines Bruders. Die beiden haben nicht nur eine 

Affäre, sondern lieben sich, wollen sich aber aus Angst vor der Mutter nicht zu ihrer 

Liebe bekennen. Der Eindruck, dass Hubertus nicht nur beruflich, sondern auch in 

Liebesdingen im Schatten seines Bruders steht, verstärkt sich, als klar wird, dass die 

hübsche Russin, in die sich der sympathische Tierarzt verliebt, bereits die Geliebte 

von Balthasar ist. Die Praxis läuft nicht wirklich erfolgreich, aber der Grund für 

Hubertus‘ finanzielle Misere scheint vor allem darin zu liegen, dass es der gutmütige 

Tierarzt mit der Abrechnung nicht so genau nimmt, beispielsweise in Sequenz 9 

Minute 7.35, als die kleine Gwendoline mit ihrem Kaninchen die Praxis verlässt und 

Marie abrechnen möchte: 

                                                             
133

 Internet Movie Database (o. J.): Steve Windolf, http://www.imdb.com/name/nm2271339/ 
(abgerufen am 06.04.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm2271339/
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Helferin Marie: „So. Macht 35 €. Oh Hubertus, sie hat nur 1,17 €.“ 

 

Hubertus: „Ach, das ist schon in Ordnung. Das Geld bringst du einfach nächstes Mal mit, 

ne‘ Gwendoline?“ 

 

Helferin Marie: „Hubertus, du musst damit aufhören.“ 

 

Hubertus: „Was soll ich denn machen? Das Kaninchen als Pfand nehmen? Ist nun mal 

mein Schicksal, Tieren zu helfen. Schau doch mal, wie glücklich ich bin.“ 

 

Auch später, als er den Hund Rasputin von Anastasia in Sequenz 24 Minute 31.42 

zum wiederholten Male behandelt, verzichtet er auf die Bezahlung: 

 

Marie: „Ich wollte Sie noch einmal an die Rechnung erinnern. Das sind jetzt insgesamt  

120 €.“ 

 

Hubertus: „Frau Kohl, sagen Sie mal, sehen Sie nicht, dass wir hier mitten in einer 

Behandlung sind?“ 

 

[…] 

 

Hubertus: „Machen Sie sich um die Rechnung keine Sorgen.“ 

 

Trotzdem ist Hubertus überaus bewusst, dass ihm seine finanzielle Situation auch im 

Kampf um eine Frau immer wieder im Wege steht. Als er fragt, warum Charlotte 

Balthasar geheiratet hat und sie antwortet, der Grund sei, dass der sie eben gefragt 

habe, ob sie ihn heiraten wolle, gewinnt der Zuschauer den Eindruck, dass Hubertus 

durch die ständige Kritik seiner Mutter an Selbstbewusstsein verloren hat und sich 

selbst als ‚nicht gut genug‘ für Charlotte einschätzt. So jammert er in Sequenz 14 

Minute 16.21 gegenüber Charlotte, dass es ja wohl keine Option wäre, ihn zu 

heiraten:  

 

Hubertus: „Klar, um die Frau eines mittellosen Tierarztes zu werden?“ 

 

Charlotte: „Wieso mittellos? Du bist doch nicht mittellos, du bist finanziell gefordert.“ 

 

Auch wenn er für seine beruflichen Leistungen gelobt wird, ist er bescheiden und 

zurückhaltend, wie in Sequenz 19 Minute 25.27, als er den Weimaraner Rüden 

Rasputin von einem festsitzenden Hähnchenknochen befreit hat: 

 

Anastasia: „Danke! Sie haben meinem Hund das Leben gerettet. Wie kann ich Ihnen 

jemals danken?“ 

 

Hubertus: „Ach, da brauchen Sie mir nicht zu danken, das ist doch selbstverständlich, das 

ist doch mein Job.“ 
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Von seiner Mutter ständig mit der Belanglosigkeit seiner Arbeit konfrontiert, nimmt er 

es mit einer gehörigen Portion Selbstironie, als ihn Anastasia in Sequenz 23 Minute 

30.48 für den tierärztlichen Beruf bewundert: 

 

Anastasia: „Es muss sehr schwer sein, ein Tierarzt zu sein. Und aufregend.“ 

 

Hubertus: „Oh ja, jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Man weiß nie so richtig, was kommt. 

Mal ist es ein Beinbruch, Durchfall, Kastration. Es ist immer anders, immer spannend.“ 

 

Das Wohl seiner Patienten liegt dem Tierarzt sehr am Herzen. So ist er zunächst 

überhaupt nicht begeistert, als ihm seine Helferin Marie vorschlägt, er solle sie so gut 

ausbilden, dass sie in seiner Abwesenheit auch alleine Tiere behandeln könne. Nach 

Maries eindringlichem Bitten lässt er sich aber überreden, denn auch die 

Zufriedenheit seiner Mitarbeiterin ist ihm wichtig. So kommt es, dass er in Sequenz 

18 Minute 22.04 mit Marie an einem Stoffhund übt: 

 

Marie: „Also wenn du weiterhin vorhast, mich hier so viel alleine zu lassen, dann wirst du 

mir zeigen müssen, wie man operiert.“ 

 

Hubertus: „Das ist doch nicht dein Ernst, Marie?“ 

 

Marie: „Doch. So. Also, jetzt stell dir mal vor, der hier sei krank und du würdest mir zeigen, 

wie ich ihn heile.“ 

 

Hubertus: „Ach Marie. Na gut. Also: Der Hund kommt in die Praxis. Dödeldödeldö und der 

Besitzer sagt, er hätte sich heute mehrmals übergeben. Was machst du?“ 

 

Marie: „Ich taste den Magen ab und den Rücken.“  

 

Hubertus: „Richtig. Knurrrrrr.“  

 

Marie: „Schmerzen in den Nieren und im Magen.“ 

 

Hubertus: „Nein, das ist ein Darmverschluss, wir operieren!“ 

 

Marie: „Wirklich?“ 

 

Hubertus: „Also Zeit vergeht, düdeldüldeldü. Hund. Vollnarkose. Du schnibbelst auf.“ 

 

Marie: „Okay.“ 

 

Alles in allem hat Hubertus ein sehr vertrautes Verhältnis zu Marie. Während der 

Arbeit sprechen sie oft über seine Probleme, allerdings fällt es ihm schwer, offen zu 

sein und er redet deswegen immer über seine Probleme, als wären es die eines 

guten Freundes. Später kommt es Hubertus zu Gute, dass er Marie so gut 

ausgebildet hat. Zwar ist er in Sequenz 35 Minute 47.40 zunächst wild entschlossen, 

für den Notfall alles stehen und liegen zu lassen: 



128 
 

 

Marie: „Hier ist ein Notfall, ´ne Dogge, wo bist du?“ 

 

Hubertus: „Ich folge meinem Herzen.“ 

 

Marie: „Ehm‘, folgst du ihm hier in der Nähe?“ 

 

Hubertus: „Nein, ich fahr zur Jagdhütte. Was ist denn?“ 

 

Marie: „Der Hund sieht übel aus, lass mich das machen.“ 

 

Hubertus: „Marie, das ist ein Hund, der ist nicht krank, weil er zu viel Watte gefressen 

hat.“ 

 

Marie: „Bitte! Ich kann das.“ 

 

Hubertus: „Nein! Mensch, da steht ein Tierleben auf dem Spiel. In solchen Situationen 

sind meine Bedürfnisse natürlich völlig egal. Gut. Pass auf Marie. Gib ihm eine starke 

Dosis Schmerzmittel, ich äh, was soll‘s, ich dreh sofort um, ja?“ 

 

Doch dann entscheidet er sich doch dafür, um die Liebe einer Frau zu kämpfen und 

überlässt Marie die Operation, die sie erfolgreich bewältigt. Das Wohl der Tiere ist 

ihm aber so wichtig, dass er in Sequenz 55 einen Jäger als Rehtöter beschimpft und 

mit seinem Bruder in Streit gerät, als dieser aus Versehen Rasputin anschießt und 

das in Sequenz 55 Minute 75.27 als Lappalie abtut: 

 

Balthasar: „Schatz, das ist nur ein Hund, ich kauf dir einen Neuen.“ 

 

Hubertus: „Das ist ein Tier und kein Auto, du Arschloch.“ 

 

Unterm Strich haben Balthasar und Hubertus aber ein gutes Verhältnis zueinander. 

Balthasar versucht, seinen Bruder vor den Sticheleien der Mutter zu schützen, und 

macht sich Sorgen um sein Liebesleben. Erst als er mitbekommt, dass sie beide um 

dieselbe Frau kämpfen, versteht er keinen Spaß mehr. In ihrer Freizeit gehen die 

Brüder zusammen Rudern und sprechen dabei über ihre Probleme. Wie sich im 

Laufe der Geschichte herauskristallisiert, träumt Hubertus, neben dem Wunsch, ein 

gemeinsames Leben mit Charlotte zu führen, davon, an einer Safari in Afrika 

teilzunehmen. Doch erst später, als der Tierarzt sein Leben mit Charlotte teilt, gelingt 

es dem Chaoten, seinen Traum zu verwirklichen.  

 

Resümee 

 

Der Tierarzt Dr. Hubertus Sander ist beruflich mäßig erfolgreich, aber mit dem 

Herzen dabei. Zufriedenheit ist für ihn wichtiger als Geld und deswegen behandelt er 

auch einen Hamster mit dem gleichen Aufwand, wie es ein Humanmediziner bei 

einem Menschen tun würde. In Liebesdingen hat er zunächst kein Glück, doch sein 
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Durchhaltevermögen wird belohnt und sein Wunsch nach einer Familie erfüllt sich. 

Insgesamt ist Hubertus ein liebenswerter Chaot, der seinem Glück manchmal selbst 

im Weg steht.  

 

Filmkritik 

 

Die Zusammenfassung der Filmkritik von Rainer Tittelbach lautet: 

 

„Zwei Brüder teilen sich seit Jahren eine Frau – oder anders ausgedrückt: eine Frau hat 

zwei Männer, einen für die Ehe, einen fürs Bett. Der verheiratete Bruder weiß von nichts, 

hat bald aber auch eine Affäre, mit der Frau, wegen der sein Bruderherz seine Affäre 

beendet hat ... ‚Drunter & Brüder‘ ist ganz dem Lust-Prinzip verpflichtet. Motto: Sich 

treiben lassen durch absurde Szenen und abstruse Situationen, die mehr mit dem Genre 

als mit dem realen Leben zu tun haben. Der Irrwitz regiert. Tempo ist das Herzstück von 

Handlung und Dialog. Selten wurde der Screwball-Touch Hollywoods in die 

Fernseh(beziehungs)filmtradition stimmiger übersetzt. Top-Besetzung, kultverdächtige 

Beziehungsratschläge, ein Riesenspaß!“134 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
134 Tittelbach 2014 (wie Anm 132). 
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Zusammenfassung Themengruppe 2 
 

In der zweiten Themengruppe wird die Figur eines Tiermediziners untersucht, der in 

einer Komödie eine Haupt- oder Nebenrolle spielt. Nach intensiver Recherche 

konnten die fünf vorliegenden Filme für diese Kategorie ausgewählt werden. Zwar 

fanden sich weitere Werke, die dem Genre der Komödie zugeordnet werden 

konnten, jedoch wurde der Tierarzt in seinem Beruf nur rudimentär beschrieben, so 

dass eine ausführliche Figurenanalyse nicht möglich war. Zu diesen Produktionen 

zählen die österreichische Gangsterkomödie „Too Long Fu“ aus dem Jahr 2009 von 

Regisseur Hermann Aichwalder135 mit Alexander E. Fennon136 in der Rolle des 

Tierarztes und die deutsche Filmkomödie „Italienreise – Liebe inbegriffen“, die 

1957 unter der Regie von Wolfgang Becker gedreht wurde. Die Rolle des Tierarztes 

Hanse Fichte wird von dem bekannten deutschen Schauspieler Walter Giller 

dargestellt.137 Auch die Krimikomödie „Reiff für die Insel – Neubeginn“ von Anno 

Saul aus dem Jahr 2012, mit Birge Schade in der Rolle der Tierärztin Dr. Berit 

Petersen,138 ist der zweiten Themengruppe zuzuordnen. In der Liebeskomödie „Eine 

tierische Verbindung“ mit dem Originaltitel „ L’Alliance“ spielt Jean-Claude 

Carriére139 den Tierarzt Hugues, die Regie des 1970 in Frankreich produzierten Films 

führte Christian Chalonge140. In der US-amerikanischen Komödie von 1998 „Dr. 

Dolittle“ spielt Eddie Murphy den Mediziner Dr. John Dolittle, der eigentlich kein 

Tierarzt ist, Regie führte Betty Thomas.
141

 

Von den fünf analysierten Tierarztfiguren arbeiten zwei in der Kleintierpraxis, zum 

einen Dr. Warnick in „Ein Hund namens Beethoven“, zum anderen Dr. Hubertus 

Sander in „Drunter & Brüder“. In „Der Fischer und seine Frau“ ist Otto Mertens ein 

Veterinär, der sich als Parasitologe und Fischtierarzt durchs Leben schlägt. Henry 

Roth arbeitet in „50 erste Dates“ als Tierarzt in einem Aquazoo und behandelt dort 

domestizierte Meerestiere. Die einzige weibliche Vertreterin der Berufsgruppe in 

diesem Genre ist Dr. Abby Barnes, die in „Lügen haben lange Beine“ als 

Radiomoderatorin mit einer eigenen Sendung tätig ist. Die drei erstgenannten 

Tiermediziner sind selbstständig, die beiden Letzteren befinden sich in einem 

Angestelltenverhältnis.  

                                                             
135

 Toolongfu.at (o. J.): Too long fu, http://www.toolongfu.at/startseite/ (abgerufen am 18.08.2015). 
136

 Toolongfu.at (o. J.): Too long fu ,http://www.toolongfu.at/cast/ (abgerufen am 18.08.2015). 
137

 Mediabiz.de (o. J.): Italienreise – Liebe inbegriffen, 
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/italienreise-liebe-inbegriffen/4114 (abgerufen am 
18.08.2015). 
138

 Mediabiz.de (o. J.): Reiff für die Insel – Neubeginn,  
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/reiff-fuer-die-insel-neubeginn/137507 (abgerufen am 
18.08.2015). 
139

 Cinema.de (o. J.): Eine tierische Verbindung, http://www.cinema.de/film/eine-tierische-
verbindung,1303727.html (abgerufen am 18.08.2015). 
140

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Christian de Chalonge,  
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_de_Chalonge (abgerufen am 18.08.2015). 
141

 Mediabiz.de (o. J.): Dr. Dolittle, http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/dr-dolittle/43042  
(abgerufen am 18.08.2015). 
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In der Kategorie Komödie sind in der Gesamtheit der gesichteten und der 

analysierten Filme 8 von 10 Tierärzten männlich. 

 

Für zwei der Tierärzte steht die Familie an erster Stelle, zwei weitere konzentrieren 

sich mehr auf ihren Beruf, für einen sind Familie und Beruf gleich wichtig. Der 

Beziehungsstatus eines Tierarztes ist unbekannt, einer ist verheiratet, ein weiterer 

ledig, aber liiert, bei zwei weiteren ändert sich die Situation im Laufe der Geschichte.  

Für 2 Tierärzte hat die Familie Priorität, ein Tierarzt und eine Tierärztin widmen 

ihr Leben dem Beruf, nur für einen Tierarzt sind Berufs- und Privatleben 

gleichbedeutend. 

 

Drei der fünf Tierärzte können ihren Beruf mit dem Stadtleben vereinen, nur zwei 

bevorzugen das Leben auf dem Land. 

 2 Tierärzte und eine Tierärztin leben in der Stadt, 2 Tierärzte leben auf dem 

Land. 

 

Dem Tierarzt Dr. Warnick ist der finanzielle Gewinn wichtiger als ein artgerechter und 

verantwortungsbewusster Umgang mit seinen Patienten. Für alle anderen sind der 

Tierschutz und ein liebevoller Umgang mit den Tieren ein absolutes Muss. 

4 von 5 Tierärzten/Tierärztinnen sind sich ihrer Verantwortung als Retter der 

Tiere bewusst. 
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3.3 Gruppe 3: Tierarzt/Tierärztin im Kriminal-, Abenteuer- 

und Horrorfilm 
 

Das Genre des Kriminalfilms ist sehr vielfältig. Die Gemeinsamkeit aller Krimis 

besteht darin, dass ein Verbrechen im Mittelpunkt steht. Meist geht es um den Kampf 

zwischen Gut und Böse, wobei die ‚Guten‘ meist von Detektiven oder Polizisten 

vertreten werden, die gegen das ‚Böse‘ in Form von Mördern, Einbrechern, Dieben 

und Vergewaltigern oder Räubern, Brandstiftern und dergleichen ermitteln. Wichtige 

Komponenten des Genres sind die Fragen nach Schuld und Unschuld, 

unterschiedliche Verdächtige, Beweise und Indizien, Motive für die Tat und Alibis 

oder die Suche nach Tatort und Tatwaffe und nicht zuletzt das Opfer, meist in Form 

einer Leiche. Der Antagonismus zwischen Täter und Ermittler spielt eine zentrale 

Rolle, wobei der Übergang zwischen Gut und Böse nicht immer eindeutig sein muss. 

So entpuppt sich manchmal der Täter als eigentliches Opfer, das Opfer ist teilweise 

nicht so unschuldig wie zunächst angenommen, und sogar die Ermittler haben nicht 

immer eine weiße Weste. Trotzdem sind meist, eben diese die Helden, mit dem Ziel, 

Recht und Ordnung wiederherzustellen. Dabei erzeugt die Geschichte meist die 

Illusion, individuelles Handeln sei fähig, gesellschaftliche Probleme zu lösen.142 

Beim Abenteuerfilm dagegen handelt es sich um ein sehr allgemeines Genre. Die 

Spannbreite umfasst Wild-West-Abenteuer und Liebesabenteuer, genauso wie 

Abenteuer im Weltall oder im Krieg. Teilweise gibt es einen fließenden Übergang 

zum Actionfilm. So unterschiedlich diese Filme sein mögen, gleich ist, dass in jedem 

ein Abenteurer als Held zu finden ist. Egal ob Tarzan, Robin–Hood oder Captain 

Jack Sparrow, sie alle wagen es, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben und 

meistern zahlreiche Herausforderungen. Dabei steht meist die Entdeckung des 

Unbekannten, wie fremder Kulturen und Völker oder die Eroberung von Ländern, 

Schätzen oder sogar von wilden Tieren im Mittelpunkt.
143

 

Verwandt mit dem Abenteuerfilm ist der Horrorfilm. Zwar geht es auch um die 

Begegnung mit dem Fremden, allerdings ist das Böse hier eher ein künstlich 

erschaffenes Produkt. Der Held ist hier nicht auf der Suche nach der 

Herausforderung, sondern das ‚Monster‘ bahnt sich unaufhaltsam einen Weg in das 

Leben seiner Opfer. Meist spielt sich der Horror nachts ab, wobei das Unbekannte 

nicht selten von Vampiren, Werwölfen, Zombies und wandelnden Leichen verkörpert 

wird. Charakteristisch ist außerdem die Auflösung von Raum und Zeit, Naturgesetzte 

werden außer Kraft gesetzt. Das ‚Nicht-Sehen‘ gehört zur Strategie des Horrorfilms, 

wodurch der Zuschauer verunsichert wird und sich selbst als potentielles nächstes 

Opfer fühlt.144 Trotz aller Unterschiede scheint die wichtigste Gemeinsamkeit dieser 

drei Genres zu sein, dass die Zielgruppe, im Gegensatz zum Melodram, männlich 

ist.145 
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 Faulstich 2002 (wie Anm. 15), 32-35. 
143

 Faulstich 2002 (wie Anm. 15), 39-42. 
144

 Faulstich 2002 (wie Anm. 15), 42-45. 
145

 Faulstich 2002 (wie Anm. 15),35,42. 
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3.3.1 Scott und Huutsch 
 

 

Krimikomödie USA 1989 

Autoren 

An dem Drehbuch arbeiteten gleich mehrere bekannte Drehbuchautoren zusammen. 

Unter ihnen Dennis Shyrack, geboren 1936146, Michael Blodgett, geboren 1939147 

und Jim Cash, geboren 1947148, sowie Daniel Petrie Jr., geboren 1951149, und Jack 

Epps Jr., geboren 1949150. 

Regisseur 

Regie führte der 1945 geborene US-amerikanische Filmregisseur Roger 

Spottiswoode, bekannt unter anderem durch den Bond-Film ‚Der Morgen stirbt 

nie‘.151 

Werk 

Die US-amerikanische Krimikomödie „Scott & Huutsch“ mit dem Originaltitel „Turner 

und Hooch“ erschien 1989 in den Kinos und spielte allein in den USA über 71 
                                                             
146

 Mediabiz.de (o. J.): Dennis Shyrack, http://www.mediabiz.de/star/dennis-shryack/25903 (abgerufen 
am 03.12.2014). 
147

 Mediabiz.de (o. J.): Michael Blodgett,  http://www.mediabiz.de/star/michael-blodgett/11946 
(abgerufen am 03.12.2014). 
148

 Mediabiz.de (o. J.): Jim Cash, http://www.mediabiz.de/star/jim-cash/34109 (abgerufen am 
03.12.2014). 
149

 Mediabiz.de (o. J.): Daniel Petrie Jr., http://www.mediabiz.de/star/daniel-petrie-jr/9119 (abgerufen 
am 03.12.2014). 
150

 Mediabiz.de (o. J.):  Jack Epps Jr., http://www.mediabiz.de/star/jack-epps-jr/34110 (abgerufen am 
03.12.2014). 
151

 Mediabiz.de (o. J.): Roger Spottiswoode, http://www.mediabiz.de/star/roger-spottiswoode/3917 
(abgerufen am 03.12.2014). 
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Millionen US-Dollar ein. Drehorte waren Los Angeles und andere Orte in Kalifornien. 

Die Spieldauer beträgt etwa 92 Minuten.152 

Inhalt 

Der junge und ehrgeizige Polizist Scott Turner lebt und arbeitet in der 

amerikanischen Kleinstadt Cedar Beach, an der kalifornischen Küste. Aufgrund des 

tristen Arbeitsalltags hat er bereits seine Versetzung beantragt, als eines Tages ein 

Mord geschieht. Der mit dem Polizisten befreundete Schrottplatzbesitzer Amos 

wurde getötet und Scott sieht sich gezwungen, die Bordeauxdogge Huutsch des 

alten Mannes zu sich zu nehmen, da es sich bei dem Hund um den einzigen Zeugen 

des Mordes handelt. Der eigensinnige Huutsch stellt das Leben des Polizisten auf 

den Kopf. Da Scott keinerlei Bezug zu Tieren hat, wendet er sich Rat suchend an die 

attraktive Tierärztin Dr. Emily Carson. Die junge Frau ist neu in der Stadt und ist dem, 

mit dem Hund vollkommen überforderten Polizisten gerne behilflich. Schnell funkt es 

zwischen den beiden, auch Huutsch findet eine Freundin in Emilys hübscher 

Colliehündin Camilla. Gemeinsam begeben sich Scott und Huutsch auf 

Verbrecherjagd. Als Huutsch bei einem der Einsätze Scott das Leben rettet, wird er 

selbst schwer verletzt. Emily versucht die Dogge zu retten, doch vergeblich. Huutsch, 

der inzwischen Scotts bester Freund geworden ist, stirbt. Trotzdem kommt es zum 

glücklichen Ende: Scott wird Polizeichef, Emily ist schwanger und Camilla bekommt 

Welpen, viele süße Collies und einen kleinen Huutsch. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Die Krimikomödie „Scott und Huutsch“ ist in fünf Handlungsphasen aufgebaut. Gleich 

zu Beginn wird dem Zuschauer das Grundproblem sehr deutlich dargestellt: der 

Polizist Scott Turner ist ein perfektionistischer Ordnungsfanatiker, der jede Minute 

seines Lebens genau geplant hat. Bei der Arbeit ist er sehr gewissenhaft, privat 

pflegt er wenig soziale Kontakte und ist beinahe ausschließlich mit seinen 

Ordnungssystemen und seiner Körperpflege beschäftigt. Dann lernt der Zuschauer 

Huutsch kennen, einen riesigen Bordeaux Doggen Rüden, der auf einem 

Schrottplatz lebt, gemeinsam mit seinem Herrchen Amos. Sowohl der alte Mann als 

auch der Hund sind ungepflegt, fast verwahrlost. Sie leben ein einsames, aber 

zufriedenes Leben. Huutsch, stets dreckig und stinkend, hat bisher wenig Erziehung 

genossen. Er trinkt am liebsten Bier aus der Dose, liebt Schokoladenkekse und hat 

ein permanentes Sabberproblem. Kurzum, Scott und Huutsch könnten verschiedener 

nicht sein.  

Die Steigerung des Problems besteht darin, dass Amos ermordet wird und der mit 

der Klärung des Mordfalls beauftragte Scott in dem Hund den einzigen Zeugen sieht. 

Widerwillig kümmert er sich um den Rüden, der ihn zur Verzweiflung treibt, als er 

                                                             
152

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Scott & Huutsch, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Scott_%26_Huutsch (abgerufen am 03.12.2014). 
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zunächst in Sequenz 19 sein Auto und später in Sequenz 20 sein gesamtes Haus 

auseinander nimmt. Zum Umschwung kommt es, als Huutsch zu einer wahren Hilfe 

im Mordfall wird. Der Hund erkennt den Mörder seines ehemaligen Herrchens wieder 

und hilft Scott, den Fall zu lösen. Auch privat läuft es bei den Beiden hervorragend. 

Der junge Polizist verliebt sich in die hilfsbereite Tierärztin Emily, während Huutsch 

eine Gefährtin in deren Colliehündin Camilla findet. Doch das Happy End verzögert 

sich, als Scott und Huutsch bei der Aufklärung des brisanten Kriminalfalls in einen 

Schusswechsel geraten. Zwar gelingt es dem treuen Hund, seinem neuen Herrchen 

das Leben zu retten, doch er selbst stirbt an den Folgen seiner Verletzungen. Für 

den Zuschauer unerwartet kommt es jedoch noch zu einem glücklichen Ende. Die 

Geschichte macht einen Zeitsprung: Scott hat einen Karriereaufstieg gemacht, Emily 

ist schwanger, Camilla hat Welpen bekommen. Unter ihnen ein Rüde, der seinem 

Vater Huutsch alle Ehre macht und Scotts Leben erneut auf den Kopf stellt.  

Der Actionfilm erfüllt alle Kriterien dieses Genres. Dem Zuschauer werden Spannung 

und Abenteuer geboten. Held des Geschehens ist ohne Frage der Hund Huutsch. 

Trotzdem fehlt es der Handlung weder an inhaltlichen Zusammenhängen noch an 

Tiefgang, auch eine gehörige Prise Humor und Romantik spielen eine tragende 

Rolle. Die Tierärztin spielt diesmal in einer Nebenrolle, dennoch scheint das Motiv 

des tierärztlichen Berufes sehr bewusst gewählt. So verkörpert Emily eine 

selbstbewusste und intelligente Frau, die sich bei allen Fragen rund um den Hund als 

erste Ansprechpartnerin anbietet. Die fachliche Korrektheit spielt kaum eine Rolle, da 

spezielle tiermedizinische Fragestellungen geschickt umgangen werden. Auch wenn 

sich die Tierärztin beispielsweise in Sequenz 16 widerspricht, als sie zunächst 

behauptet, die Wunde müsse genäht werden, und wenig später meint, dem Hund 

würde nichts fehlen, erscheint sie nicht unglaubwürdig. 

 Figurenanalyse 

Die Tierärztin Dr. Emily Carson spielt in der Krimikomödie „Scott & Huutsch“ die  

Freundin der Hauptfigur, des Polizisten Scott Turner, und besetzt dabei eine 

Nebenrolle. Dargestellt wird sie von der US-amerikanischen Schauspielerin Mare 

Winningham.153 Bereits während des ersten Dialogs, in Sequenz 16 Minute 26.01 

zwischen Emily und Scott bezieht die engagierte Tierärztin eindeutig Stellung:  

Emily: „Hat ihr Hund einen Namen?“ 

 

Scott: „ Sein Name ist Huutsch.“ 

 

Emily: „Die Wunde müsste genäht werden. Wann war er das letzte Mal beim Tierarzt?“ 

 

Scott: „Keine Ahnung.“ 

 

Emily: „Das ist Vernachlässigung und ziemlich an der Grenze zur Misshandlung. Ich 

meine, er ist völlig verschmutzt, gefressen hat er wohl auch nicht genug.“ 

                                                             
153

 Internet Movie Database (o. J.): Mare Winningham, http://www.imdb.com/name/nm0001858/ 
(abgerufen am 03.12.2014). 
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[…] 
 
Emily: „Emily Carson. Ich bin noch neu hier und es ist eine kleine Stadt. Ich bedaure das 

Missverständnis, ich kann es nur nicht ertragen, wenn Tiere misshandelt werden.“ 

 

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung wird schnell deutlich, dass Emily ihr Handwerk 

versteht. Verständnisvoll und keineswegs überheblich erklärt sie dem absolut 

ahnungslosen Polizisten die Wahrnehmungsmöglichkeiten eines Hundes: 

 

Scott: „Darf ich Sie etwas fragen, in Bezug auf den Hund?“ 

 

Emily: „Ja, kommen Sie rein.“ 

 

Scott: „Es besteht die Möglichkeit, dass er Zeuge war, als es passiert ist. Möglicherweise 

muss er einen Verdächtigen identifizieren, glauben Sie er kann das?“ 

 

Emily: „Ja, vielleicht.“ 

 

Scott: „Ich meine, kann ich ihm so ´was wie Fotos zeigen? So ´was wie Verbrecherfotos?“ 

 

Emily: „Sie wissen nicht viel über Hunde, oder?“ 

 

Scott: „Naja, nein. Nein, ich habe nie einen gehabt.“ 

 

Emily: „Nicht mal als Kind?“ 

 

Scott: „Nein, auf keinen Fall.“ 

 

Emily: „Also, Hunde sehen nicht zweidimensional, ich meine er könnte eine Stimme 

erkennen, einen Geruch, aber kein Foto.“ 

 

Scott: „Ah, na gut.“ 

 

Als Scott die Tierärztin später für ihre gute Arbeit lobt, weist sie sein Kompliment 

bescheiden ab, da sie den kompetenten Umgang mit Mensch und Tier als eine 

Grundvoraussetzung für den tierärztlichen Beruf ansieht.  

 

Scott: „Denken Sie, dass er sich jetzt noch erholen muss?“ 

 

Emily: „Naja nein, er ist etwas müde, aber alles ok. Er ist ein toller Hund, das ist er.“  

 

Scott: „Sie können wirklich toll mit Tieren umgehen.“ 

 

Emily: „Ja, ich bin Tierärztin. Wollen sie mir Honig ums Maul schmieren oder wieso …“ 

 

Scott: „Ich denke mir, dass es der Hund bei Ihnen sehr viel besser hätte als - als bei 

jemanden wie mir, weil ich nicht besonders viel weiß, über naja Sie wissen …“ 
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Bei einem weiteren Gespräch der Beiden in Sequenz 24 Minute 44.37 erklärt Emily, 

welche Nachteile das Leben und Arbeiten in einer Kleinstadt ihrer Meinung nach mit 

sich bringt:  

 

Scott: „Es ist schwerer, es in einer großen Stadt zu schaffen als in einer kleinen Stadt.“ 

 

Emily: „Oh, das ist Quatsch.“ 

 

Scott: „So?“ 

 

Emily: „In einer Großstadt ist man anonym, da macht man seine Fehler und niemand sieht 

es, wen kümmert’s. In einer kleinen Stadt, da muss man jedem g‘rade in die Augen 

sehen.“ 

 

Doch auch die Vorteile des Kleinstadtlebens sind der selbstbewussten jungen Frau 

durchaus wohl bekannt und passen anscheinend perfekt zu ihrer Lebensplanung:  

 

Emily: „Das ist eine wundervolle Stadt, um Kinder hier aufzuziehen.“ 

 

Scott: „Ja, nur ich hab keine.“ 

 

Emily: „Ich möchte mal fünf haben.“ 

 

Scott: „Und was ist mit dem Vater? Für die fünf Kinder schon den Vater ausgesucht?“ 

  

Emily: „Nein. Noch nicht.“ 

 

Die attraktive junge Frau hat sich mit einer Kleintierpraxis selbstständig gemacht und 

obwohl ihre Umzugskartons noch nicht vollständig ausgepackt sind, ist ihr 

Wartezimmer bereits gut gefüllt. Der Zuschauer erfährt nichts über ihre 

Vergangenheit. Weder Studium noch Doktorarbeit oder frühere Arbeitsstellen werden 

thematisiert, doch ihre Praxis scheint erfolgreich zu laufen. Die hübsche Blondine lebt 

zu Beginn der Geschichte alleine mit ihrer Collihündin Camilla, mit der sie neben der 

Hausrenovierung auch die meiste freie Zeit verbringt. Im weiteren Verlauf verlieben 

sich Emily und Scott ineinander und sie beginnen eine Liebesbeziehung. Als Scotts 

Bordeauxdogge bei einem Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzt wird, versucht 

Emily alles, um den geliebten Hund zu retten, doch vergebens. In Sequenz 50 

Minute 86.39 stirbt Huutsch, doch Emily gelingt es, ihre professionelle Ruhe zu 

bewahren und gleichzeitig Scott auch in diesem schweren Moment gefühlvoll zur 

Seite zu stehen:  

 

Emily: „Komm her, press das auf die Wunde. Fest pressen, um das Blut zu stoppen.“ 

 

Scott: „Es ist alles in Ordnung, wenn wir dich zu Haus haben. Zu Hause ist alles in 

Ordnung. Du brauchst nur etwas Ruhe.“ 
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Emily: „Halte deine Hände auf seinem Gesicht, so kann er dich riechen. So ist gut.“ 

 

Scott: „Ja, du schaffst das, Huutsch.“ 

 

Emily: „Wechsel das aus, wenn das durchgeweicht ist.“ 

 

Scott: „Ja.“ 

 

Emily: „Gut so.“ 

 

Scott: „Du musst einfach nur … alles wird ok sein, Huutsch. Glaub mir.“ 

 

Emily: „Er hat sehr viel Blut verloren.“ 

 

Scott: „Es ist ok, alles in Ordnung. Bist ein guter Junge, guter Junge. Alles was du jetzt 

brauchst ist Ruhe, ich muss dich nur nach Haus kriegen, halte durch Cheef. Halte durch, 

mein Junge, Huutsch, komm bitte. Oh Gott, alles wird ok sein, Cheef, weißt du, ich muss 

dich einfach nur nach Haus bringen, damit du dich ein bisschen ausruhen kannst, weißt 

du? Du schaffst es, Cheef. Komm, komm schon, komm, mein Junge, komm Cheef. Ist er 

…?“ 
 

Emily: „Es tut mir leid.“ 
 
Die Geschichte macht einen Zeitsprung. Scott und Emily haben geheiratet, Scott ist 

zum Polizeichef aufgestiegen und Emily ist schwanger. Während Scott arbeitet, ist 

sie zu Hause und hütet die Welpen ihrer Hündin Camilla und des verstorbenen 

Huutsch. Ob die Tierärztin während ihrer Schwangerschaft auch weiterhin arbeitet, 

erfährt der Zuschauer nicht. Doch offensichtlich hat sie den weißen Kittel gegen 

Jeans und T-Shirt getauscht, was vermuten lässt, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht 

arbeitet, sondern sich voll und ganz dem Familienleben widmet. 
 
Resümee 
 
Emily ist eine mutige und engagierte Tierärztin, die auch keine Auseinandersetzung 

scheut, um sich für das Wohl der Tiere einzusetzen. Sie ist beruflich erfolgreich und 

auch ihr Privatleben läuft nach ihren Vorstellungen. Trotz ihrer erst kurz bestehenden 

Selbstständigkeit, wagt die selbstbewusste Frau zeitnah den Schritt, eine Familie zu 

gründen, und geht voll und ganz in ihrer Rolle als Haus- und Ehefrau auf. 
 
Filmkritik 
 
Im Filmlexikon ‚Zweitausendeins.de‘ findet sich folgende Filmkritik: 
 

„Eine furchterregende, ruppige und verdreckte Dogge stürzt das Leben eines penibel auf 

Sauberkeit und Ordnung bedachten Polizeidetektivs in heilloses Durcheinander. 

Rauschgift, Mord und Liebe sind der Hintergrund für die allmählich wachsende 

Freundschaft zwischen dem Hund und seinem neuen Herrn. Naiv-freundliche 

Unterhaltung mit einem unerwartet tränenreichen Ende; die klischeehafte Handlung wird 

mit amüsanten Gags um den immer sympathischer werdenden Hund überspielt.“154 

                                                             
154

 Zweitausendeins.de (o. J.): Scott & Huutsch, 
http://www.zweitausendeins.de/filmlexikon/?wert=17411&sucheNach=titel (abgerufen am 03.12.2014). 

http://www.zweitausendeins.de/filmlexikon/?wert=17411&sucheNach=titel
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3.3.2 Wake Wood 
 

 

Horrorfilm IRL/UK 2009 

Autor 

Das Drehbuch zum Film ist ein gemeinsames Werk der beiden irischen 

Drehbuchautoren David Keating und Brendan McCarthy.155 

Regie 

Regie führte ebenfalls David Keatin, geboren 1960 in Irland. Zu seinen Werken 

gehören unter anderem die Filme ‚The last of the High Kings‘ und ‚Das weiße 

Zauberpferd‘.156 

Werk 

Der Horrorfilm ‚Wake Wood‘ wurde 2009 in Irland und Schweden gedreht, zur 

Veröffentlichung kam es aber erst 2011. Die Erstausstrahlung fand auf dem ‚Lund 

International Fantastic Film Festival‘ in Schweden statt. Am 25. März 2011 erschien 

der Film in den Kinos des Vereinigten Königreichs und schon am 27. Mai 2011 war 

der Film in Deutschland auf DVD erhältlich. Die Spieldauer beträgt etwa 86 

Minuten.157 

 

 

                                                             
155

 Mediabiz.de (o. J.):  Wake Wood, http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/wake-
wood/136009 (abgerufen am 04.12.2014). 
156

 Internet Movie Database (o. J.): David Keatin, http://www.imdb.com/name/nm0444096/ (abgerufen 
am 04.12.2014).  
157

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Wake Wood, https://de.wikipedia.org/wiki/Wake_Wood 
(abgerufen am 04.12.2014). 

http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/wake-wood/136009%20(abgerufen
http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/wake-wood/136009%20(abgerufen
http://www.imdb.com/name/nm0444096/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wake_Wood
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Inhalt 

Der Tierarzt Patrick führt zu Beginn des Films mit seiner Frau Louise und Tochter 

Alice ein zufriedenes und glückliches Leben. Auch Alice‘ Geburtstag verläuft am 

Morgen sehr fröhlich, doch als das Mädchen aus der Schule kommt, wird sie von 

einem Hund angefallen und tödlich verletzt. Um den Verlust der Tochter zu 

verarbeiten, geben die Eltern ihr gewohntes Leben auf und ziehen in die kleine 

Gemeinde Wakewood. Die Dorfbevölkerung verhält sich sehr merkwürdig und 

schnell finden Patrick und Louise auch heraus, warum. Sie beobachten, wie der 

einheimische Tierarzt und Bürgermeister Arthur Tote wieder zum Leben erweckt. Als 

ihnen Arthur unerwartet das Angebot macht, auch Alice für drei Tage wieder zum 

Leben zu erwecken, können die verzweifelten Eltern nicht widerstehen. Der erste 

Tag mit Alice ist traumhaft schön, doch schon am zweiten Tag fallen Patrick seltsame 

Dinge auf und er bekommt Zweifel, ob ihre Entscheidung richtig war. Nach und nach 

werden immer mehr Tiere und auch Menschen in dem Dörfchen auf grausame Weise 

getötet. Auch Louise muss sich eingestehen, dass vermutlich ihre Tochter dahinter 

steckt. Zunächst scheint es, als würden sie die Situation wieder unter Kontrolle 

bekommen, doch dann geschieht das Unfassbare. Die Eltern finden heraus, dass ihr 

kleines Mädchen für die Taten verantwortlich ist. Als sie sich endlich entschließen, 

Alice zurück in das Reich der Toten zu befördern, reißt diese ihre schwangere Mutter 

mit in den Tod. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

 

Der irisch-britische Horrorfilm ‚Wake Wood‘ gleicht in seinem Aufbau dem des 

klassischen Dramas mit einer 5-Akt-Struktur. Die zu Beginn heitere Geschichte 

erfährt bereits nach kurzer Zeit eine drastische Wendung, als der Zuschauer von 

dem tragischen Tod des Mädchens Alice erfährt. Das fröhliche Geburtstagskind will 

nach der Schule einen der Patienten ihres Vaters füttern, aber der Schäferhund dreht 

durch und beißt ihr die Kehle durch. (I)  

 

Um ihre Trauer zu bewältigen und den Erinnerungen an ihr altes, glückliches Leben 

zu entkommen, ziehen Patrick und Louise in die Gemeinde Wakewood. Nach über 

einem Jahr haben sie sich immer noch nicht richtig eingelebt und die Trauer um Alice 

bestimmt ihren Alltag. Louise hat die Dorfapotheke wieder eröffnet und erhält 

seltsamen Besuch der einheimischen Marie. Marie ist stets in Begleitung ihrer 

angeblichen Nichte Daedra, doch Louise merkt sofort, dass etwas mit den beiden 

nicht stimmt. Wenig später wird Patrick zu einem kranken Bullen gerufen. Trotz 

mehrfacher Warnung durch den Tierarzt, steigt der Farmer zu dem Bullen in den 

Zwangsstand und kommt auf dramatische Weise ums Leben. Patrick und Louise 

entscheiden, Wakewood schnellstmöglich wieder zu verlassen. In diesem Moment 

macht ihnen Patricks Chef Arthur das verlockende Angebot, Alice für drei Tage 

wieder zum Leben zu erwecken. Dazu benötigt er einen frischen Kadaver, somit ist 

der Tod des Farmers die perfekte Gelegenheit. Zwar müssen die Eltern lügen, was 
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den Zeitpunkt des Todes ihrer Tochter angeht, der nicht länger als ein Jahr zurück 

liegen darf, nehmen Arthurs Angebot aber an. (II)  

 

Um Alice noch einmal in die Arme schließen zu können, nehmen sie alles in Kauf. 

Sie müssen sich verpflichten, für immer in Wakewood zu bleiben und sie brauchen 

ein Stück von Alice‘ Körper, woraufhin sie die Leiche des Kindes ausgraben und 

einen Finger abtrennen. Ihre Mühe wird belohnt und die Wiedergeburt ihrer geliebten 

Tochter gelingt. Sie erleben einen wunderschönen ersten gemeinsamen Tag. Als 

Alice auf einmal mit einem toten Vogel auftaucht, denken sie sich nichts Böses. Die 

Eltern sind so glücklich, dass sie zum ersten Mal nach langer Zeit wieder miteinander 

schlafen. Doch am nächsten Tag häufen sich die Merkwürdigkeiten. Die Witwe des 

verstorbenen Farmers hat ein ungutes Gefühl und warnt die Eltern, sie sollen Alice 

sofort zurückbringen. Voller Glück über die gemeinsame Zeit weigern sich die 

beiden, ihre Tochter auch nur einen Moment eher gehen zu lassen, als nötig. Dann 

erfährt Louise unerwartet, dass sie schwanger ist, was sie umso mehr erstaunt, da 

sie eigentlich keine Kinder mehr bekommen kann. Am Morgen des dritten Tages 

findet Patrick einen enthäuteten Hund im Garten, vorher hat er an Alice‘ Finger 

Blutspuren beobachtet. Er will nicht wahrhaben, dass sein kleines Mädchen hinter 

einer derartigen Grausamkeit stecken könnte. Die Dorfgemeinde macht Druck. Das 

Mädchen muss zurück in den Totenwald. Als endlich auch Louise begreift, was mit 

ihrer Tochter los ist, ist es bereits zu spät. Alice tötet ein Tier nach dem andern, 

inzwischen müssen sogar Menschen daran glauben. (III)  

 

Mit Hilfe der Gemeinde versuchen die verzweifelten Eltern, ihre Tochter einzufangen 

und wieder ins Reich der Toten zu schicken. Insbesondere Marie, die sich gut mit 

den Untoten auskennt, da Daedra ebenfalls eine von ihnen war, versucht, den Eltern 

zu helfen. Dabei wird sie von Alice getötet und auch Patrick und Louise geraten in 

Gefahr. Als das Mädchen endlich begraben ist und sich Vater und Mutter traurig, 

aber auch erleichtert in den Armen liegen, geschieht das Unfassbare. (IV)  

 

Alice‘ Arm ragt aus der Erde, greift die Mutter am Fuß und reißt sie mit in das Reich 

der Toten. Von der unerwarteten Katastrophe noch geschockt, erlebt der Zuschauer 

eine weitere Überraschung. Der Film hat ein Happy End. Neun Monate nach dem 

tragischen Verlust seiner Frau, durchmacht Patrick erneut die Zeremonie der 

Wiedergeburt. Die hochschwangere Louise ist für kurze Zeit bei ihrem Mann, der 

alles für einen Kaiserschnitt vorbereitet hat. (V)  

 

Der Beruf des Tierarztes ist vor allem für die letzte Szene von besonderer 

Bedeutung. Der vielseitige Landtierarzt besitzt sowohl das Werkzeug als auch die 

nötigen Fähigkeiten, um bei seiner eigenen Frau einen Kaiserschnitt vorzunehmen. 

In den anderen Szenen überrascht der Film mit Live Bildern der Sectio bei einer Kuh 

und durchaus realistischen, tierärztlichen Behandlungen. Im Abspann ist zu lesen, 

dass eine tierärztliche Beratung durch Roger Wallace stattfand, die sich offensichtlich 

durchaus rentiert hat. 
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 Figurenanalyse 

 

Einer der Protagonisten ist der Tierarzt Patrick Daley, dargestellt von dem 1968 in 

Dublin geborenen irischen Schauspieler Aidan Gillen.158 Bevor seine Tochter Alice 

auf tragische Weise zu Tode kommt, betreibt der vielseitige Landtierarzt eine eigene 

‚Veterinary Clinic‘. Hauptsächlich zum Wohle seiner Frau Louise gibt er die 

Selbstständigkeit auf und nimmt eine Stelle bei Arthur an, dem Tierarzt und 

Bürgermeister der Gemeinde Wakewood. Dieser braucht aufgrund gesundheitlicher 

Probleme einen Nachfolger und möchte Patrick, möglichst für immer, an die 

Gemeinde binden. Über das Studium und die Promotion von Patrick erfährt der 

Zuschauer nichts. Auf dem Praxisschild seiner ehemaligen Klinik steht aber das 

Kürzel MRCVS, was ihn als Mitglied des ‚Royal College of Veterinary Surgeons‘ 

auszeichnet, welche für einen Tierarzt in Großbritannien verpflichtend ist. Der 

Tierarzt behandelt Klein- und Nutztiere, über die Behandlung anderer Tierarten ist 

nichts bekannt.  

 

Patrick ist ein attraktiver Mann, Mitte vierzig, mit dunklen, lockigen Haaren und von 

sportlicher Statur, doch sein Äußeres ist von den psychischen Strapazen nach dem 

Tod seiner Tochter gezeichnet. Mit aller Macht versucht er, Louise das Leben zu 

erleichtern und den Schmerz über den Tod von Alice zu bewältigen, doch seine Ehe 

scheint am Verlust des Kindes zu zerbrechen. Der Arbeitsalltag hilft dem 

Tiermediziner, wieder ein Stück Normalität in seinem Leben zuzulassen, und in 

Sequenz 3 Minute 06.17 wird er für seine souveräne Arbeit von Arthur vor den 

Bauern gelobt, als er routiniert einen Kaiserschnitt bei einer Kuh durchführt:  

Arthur: „Hallo zusammen!“ 

 

Bauern: „Hallo!“ 

 

Patrick: „Tag Boss!“ 

 

Bauern: „Da musst du wohl auch mal mit anfassen.“ 

 

Arthur: „Würde ich ja normalerweise.“ 

 

Bauern: „Wem sagst du das.“ 

 

Arthur: „Aber das Knie, will einfach nicht besser werden. Darum habe ich mir einen jungen 

Kollegen geholt, mit einer ruhigen Hand, wie man sieht.“ 

 

Auch in Sequenz 10 Minute 15.41 wiederholt Arthur seine Anerkennung für Patricks 

gute Arbeit:  

 

                                                             
158

 Internet Movie Database (o. J.): Aidan Gillen, 
http://www.imdb.com/name/nm0318821/?ref_=fn_al_nm_1 (abgerufen am 04.12.2014). 

http://www.imdb.com/name/nm0318821/?ref_=fn_al_nm_1
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Arthur: „Sie leisten hier ganz tolle Arbeit, Patrick. Wir sind so froh, dass Sie sich für 

Wakewood entschieden haben und wir hoffen, dass Sie hier Trost finden.“ 

 

Trotz aller Anerkennung schockiert der Tod des Farmers in Sequenz 16 den Tierarzt 

dermaßen, dass er in Sequenz 17 Minute 22.43 gemeinsam mit seiner Frau 

beschließt, das Dorf zu verlassen: 

 

Patrick: „Sie suchen besser einen Nachfolger für die Praxis. Wir verlassen Wakewood.“ 

 

Arthur: „Das war ein Schock für Sie, wir reden morgen.“ 

 

Patrick: „Arthur, wir bleiben nicht hier.“ 

 

Die Familie ist für Patrick das Wichtigste und er würde alles tun, um Louise wieder 

glücklich zu sehen. Zwar glaubt er zunächst nicht an das absurde Versprechen 

seines Vorgängers, er könnte Alice wieder zum Leben erwecken, doch auf Bitten 

seiner Frau stimmt er dem Plan zu. Er scheut sich auch nicht davor, seine tote 

Tochter auszugraben und ihr einen Finger abzuschneiden und auch bei der Ekel 

erregenden Zeremonie der Wiedergeburt, assistiert der Tierarzt ohne Widerworte. 

Überraschenderweise wird der Fehler, den der Tierarzt zu Beginn der Geschichte 

gemacht hat, kein einziges Mal thematisiert. Der Tag an dem Alice starb, war ihr 

Geburtstag. Morgens, als die Familie noch zusammen feierte, erzählte Patrick Alice 

von dem tollen Hund, der im Garten auf sie warten würde, wenn sie aus der Schule 

käme. Ebendieser Hund tötete das Mädchen, und Patrick bezahlte seine 

Fehleinschätzung mit dem Leben seiner Tochter. Auch bei einem Tierarzt hätte der 

Zuschauer Verständnis, wenn dieser Wut und Unverständnis über das 

verhängnisvolle Verhalten des Tieres äußern würde, doch im Gegenteil, in Sequenz 

29 Minute 45 zeigt der Veterinär, dass er sein Handwerk versteht und den Unfall sehr 

objektiv betrachtet. Gemeinsam mit der, von den Toten auferstandenen Alice operiert 

er einen Hund, den sie zuvor mit dem Auto angefahren haben:  

 

Alice: „Menschen sollten Tieren niemals weh tun.“ 

 

Patrick: „Nein, das sollten sie nicht.“ 

 

Alice: „Und Tiere sollten Menschen auch nicht weh tun.“ 

 

Patrick: „Na, das ist ein bisschen was anderes, weißt du.“ 

 

Auch als er in Sequenz 52 seine Amok laufende Tochter mittels einer Todesspritze 

ausschalten muss und später, als er seine geliebte Frau verliert, bewahrt er einen 

kühlen Kopf und geht strategisch vor. Anstatt sich aufzugeben, plant er die 

Wiedergeburt seiner Frau und die Rettung seines noch ungeborenen Kindes. Trotz 

seines Kalküls ist der Tierarzt mitfühlend und emotional. Er leidet unendlich unter 

dem Verlust seiner Tochter und auch gegenüber seinen Patienten ist er stets 



144 
 

bemüht, eine Entscheidung zum Wohle des Tieres zu treffen, wie beispielsweise in 

Sequenz 46 Minute 62.34, als er den von Alice gefolterten Bullen vorfindet: 

 

Martin: „Können Sie irgendetwas tun?“ 

 

Patrick: „Ich kann ihn von seinen Qualen erlösen.“ 

 

Ein normaler Praxisalltag findet in dieser Geschichte nicht statt, dementsprechend 

können diese Kategorien nicht analysiert werden. Trotzdem wird dem Zuschauer 

klar: Patrick ist ein engagierter Tierarzt, der sich trotz seines persönlichen Dramas für 

das Wohl der Tiere einsetzt. 

 

Resümee 

 

Der Tierarzt Patrick Daley hat ein schweres Schicksal zu tragen. Erst verliert er durch 

einen tragischen Unfall seine Tochter und später seine Frau. Dennoch verlässt ihn 

nicht der Lebensmut. Mit klarem Verstand plant er die Rettung seines ungeborenen 

Kindes und setzt sie in die Tat um. Die Familie steht für ihn an erster Stelle, auch 

wenn ihm sein Beruf hilft, das Erlebte zu verarbeiten und zurück ins Leben zu finden. 

Tieren gegenüber legt er ein sehr faires Verhalten an den Tag, indem er ihnen nicht 

die Verantwortung für Dinge zuschiebt, die aufgrund menschlicher Fehler passieren, 

wie beispielsweise den Tod seiner Tochter Alice. 

 

Filmkritik 

 

Laut TV Spielfilm handelt es sich um einen  

 

„Mix aus ‚Der Doktor und das liebe Vieh‘, ‚Friedhof der Kuscheltiere‘ und ‚Wicker Man‘ ... 

Schade: Die krassen Ekeleffekte passen nicht zum insgesamt sensiblen Ton, die 

‚Überraschungen‘ sieht man meilenweit voraus. Nur die fiese letzte Pointe hat's in sich.“159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
159 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (wie Anm. 157). 
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3.3.3 Tatort: Borowski und die Frau am Fenster 
 

 

Krimi D 2011 

Autor 

Das Drehbuch zum Film schrieb der deutsche Drehbuchautor Sascha Arango, 

geboren 1959 in Berlin. Arango schrieb für zahlreiche Tatortfolgen, insbesondere für 

einige Tatorte mit dem Ermittler Borowski.160 

Regie 

Regie führte der deutsche Drehbuchautor, Film- und Fernsehregisseur Stephan 

Wagner, geboren 1968 in Mainz161, der ebenfalls an zahlreichen Tatorten 

mitwirkte.162 

Werk 

Der Fernsehfilm „Borowski und die Frau am Fenster“ gehört zur Tatortreihe und ist 

die 812. Folge. Der Krimi wurde für das NDR produziert und in Kiel und Umgebung 

gedreht. Die Erstausstrahlung fand am 2. Oktober 2011 in der ARD statt und 

                                                             
160

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Sascha Arango, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sascha_Arango (abgerufen am 05.12.2014). 
161

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Stephan Wagner (Regisseur), 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Wagner_(Regisseur) (abgerufen am 05.12.2014). 
162

 Bundesverband Regie (o. J.): Stephan Wagner, http://www.regieverband.de/de_DE/member/15224 
(abgerufen am 05.12.2014). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sascha_Arango
https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Wagner_(Regisseur)
http://www.regieverband.de/de_DE/member/15224
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erreichte eine Einschaltquote von über 6,1 Millionen Zuschauern, was einem 

Marktanteil von 20,3 % entspricht. Die Spieldauer beträgt etwa 88 Minuten.163 

Inhalt 

In „Borowski und die Frau am Fenster“ löst Kommissar Klaus Borowski gemeinsam 

mit seiner neuen Assistentin Sarah Brand seinen 17. Fall. Die russische Freundin 

des Streifenpolizisten Hans Nielsson, Valeska Orschanova, verschwindet spurlos. 

Der Polizist, der das Verschwinden unmittelbar der Mordkommission und damit 

Borowski gemeldet hat, ist überzeugt, dass ein Verbrechen geschehen ist. Zunächst 

glauben die Ermittler, die attraktive Blondine habe den Polizisten einfach nur 

verlassen, doch dann findet Borowski die Zahnspange der Vermissten unter dem 

Fernseher des Polizisten und Nielsson selbst gerät unter Verdacht. Seine Nachbarin, 

die Tierärztin Dr. Charlotte Delius, entlastet ihn mit ihrer Aussage, sie habe Valeska 

noch lebend im Garten gesehen, nachdem Nielsson das Haus verlassen hatte. 

Immer wieder taucht der verrückte Bauer Harry Rehn auf, der behauptet, alles Unheil 

gehe von der ‚Hexe‘ aus. Mit der Unterstützung seiner motivierten neuen Assistentin 

gelingt es Borowski, Licht ins Dunkel zu bringen und er löst auch diesen äußerst 

komplizierten Fall. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Film „Borowski und die Frau am Fenster“ lässt sich eindeutig dem Genre des 

Kriminalfilms zuordnen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Verbrechen, 

insbesondere der Antagonismus zwischen Ermittler Borowski und dem zunächst 

unbekannten Täter. Die Suspense, also die Spannung, wird über den gesamten Film 

aufrechterhalten, obwohl der Zuschauer die Tat bereits am Anfang des Films 

beobachten kann. Die Geschichte startet damit, dass die Tierärztin Dr. Charlotte 

Delius auf einem Feldweg in ihrem Geländewagen sitzt und laut Musik hört. Als ihr 

Nachbar, der Streifenpolizist Hans Nielsson auf seinem Dienstmotorrad an ihr 

vorbeifährt, fährt sie ebenfalls los und überholt den Polizisten, woraufhin dieser sie 

wegen zu schnellen Fahrens anhält. Nicht nur aufgrund des seltsamen Lächelns der 

Tierärztin merkt der interessierte Betrachter sofort, dass mit dieser Frau etwas nicht 

stimmt. Im weiteren Verlauf sieht der Zuschauer immer wieder, wie Charlotte von 

ihrem Fenster aus Hans beobachtet, teilweise sogar mit einem Fernglas. Als sie 

sieht, dass dieser Besuch von seiner jungen und überaus attraktiven Freundin 

Valeska hat, dreht Charlotte durch. Sie vergiftet den Jack Russel Terrier Rocky des 

Nachbarn und provoziert so einen nächtlichen Besuch des verzweifelten 

Hundebesitzers in ihrer Kleintierpraxis. Als der nichts ahnende Polizist am nächsten 

Morgen zur Arbeit aufbricht, verschafft sich die skrupellose Tiermedizinerin Zutritt zu 

seinem Haus, betäubt die vollkommen überraschte Valeska mit einem 

Elektroschocker, erstickt sie und schafft die, in eine Plastikfolie gewickelt Leiche 
                                                             

163
 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Tatort: Borowski und die Frau am Fenster,  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Borowski_und_die_Frau_am_Fenster (abgerufen am 06.12.2014). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Borowski_und_die_Frau_am_Fenster
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davon. Anschließend packt sie sämtliche Sachen der jungen Russin, damit es so 

aussieht, als sei diese abgereist. Als Nielsson am Abend nach Hause kommt, ahnt er 

sofort, dass ein Verbrechen geschehen ist. Er informiert unmittelbar die 

Mordkommission, doch zunächst glaubt Borowski, Valeska habe ihren Freund 

einfach nur verlassen. Der Hund Rocky zeigt dem Kommissar die ausgeschlagene 

Zahnspange der Vermissten unter dem Fernseher und sofort begreift auch Borowski, 

hier handelt es sich vermutlich um eine Gewalttat. Die Indizien verhärten sich gegen 

den verzweifelten Nielsson, der nach dem Verschwinden seiner Freundin auch noch 

um das Leben seines Hundes bangen muss, der erneut Opfer eines Giftanschlags 

wurde. Als er wieder bei der benachbarten Tierärztin auftaucht, nutzt die jede 

Gelegenheit, dem attraktiven Polizisten näher zu kommen. Erst beim wiederholten 

Treffen versteht dieser, dass Charlotte mehr will, als nur eine gute Nachbarin sein, 

und ist schockiert. Als Nielsson nach seiner Suspendierung wutentbrannt losfährt und 

einen schweren Motorradunfall erleidet, kommt es zur ersten Begegnung zwischen 

Borowski und dem Dorftrottel Harry Rehn. Dieser wird von der einheimischen 

Bevölkerung nur als verrückt, aber harmlos bezeichnet und auch das Ermittlerduo 

Borowski und Brand trauen dem alten Mann ein derartiges Verbrechen nicht zu. 

Trotzdem verrät Borowskis Spürsinn, dass es eine Verbindung zwischen Valeskas 

Verschwinden und dem Auftauchen des Verrückten geben muss. Als der Kommissar 

Rehn auf seinem Hof besucht, erkennt er schnell, dass der Alte an Verfolgungswahn 

leidet. Überall findet er bunte Masken und Bilder, die der Hexenabwehr dienen 

sollen. Borowski findet Harry Rehn, der sich aus Angst unter seinem Bett versteckt 

hat und ruft einen Notarzt. Noch bevor er verhört werden kann, stirbt Rehn vor lauter 

Panik an einem Herzstillstand. Da alle Spuren auf Rehns Bauernhof führen, 

durchsucht die Spurensicherung das Gelände und findet direkt zwei Leichen in der 

Güllegrube. Neben der toten Valeska findet sich der Körper einer jungen Frau, der 

ein Finger fehlt und die schon über 20 Jahre in der Grube lag. Aufgrund eines Fotos 

in der Praxis der Tierärztin, vermuten die Ermittler, dass es sich um die Tochter der 

seltsamen Tiermedizinerin handeln könnte. Als Borowski seinem Verdacht nachgeht, 

gerät er selbst in Lebensgefahr, denn als Charlotte merkt, dass der Kommissar ihr 

auf der Spur ist, hat sie keine Scheu, auch ihn zu töten. In letzter Sekunde rettet 

Sarah Brand ihren neuen Chef durch einen Schuss in die Schulter der Täterin, die 

daraufhin unglücklich in die Todesspritze fällt, die sie für Borowski aufgezogen hatte, 

und stirbt.  

Das Motiv des tierärztlichen Berufes wurde gewählt, um der Täterin die nötigen 

Fertigkeiten und das passende Werkzeug für die Tat zu bieten. Die fachliche 

Korrektheit ist nebensächlich. Das Medikament, welches die Tierärztin in Sequenz 9 

verabreicht, ist frei erfunden, die Bilder, beispielsweise beim Abtransport eines toten 

Pferdes in Sequenz 20, sind aber realistisch und auch bei der eher oberflächlichen 

Behandlung der Kleintierpatienten unterlaufen zumindest keine groben Fehler. 
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 Figurenanalyse 

Die Tierärztin Dr. Charlotte Delius, dargestellt von der deutschen Schauspielerin 

Sibylle Canonica164, ist eine attraktive Frau Mitte fünfzig. Die rothaarige Tierärztin 

achtet sehr auf ihr Äußeres und trägt, außer während der Behandlung, gerne 

Schmuck und ist modern gekleidet. Die allein stehende Frau betreibt selbstständig 

eine Tierarztpraxis für Klein- und Großtiere, über Ausbildung und Promotion ist aber 

nichts bekannt. Haus- und Hofbesuche fährt die sportlich-schlanke Frau mit ihrem 

neuwertigen Land Rover und auch ihre Kleintierpraxis scheint gut ausgestattet. Im 

Stall trägt sie gerne einmal Gummistiefel, in der Praxis dagegen trägt sie einen 

strahlendweißen Kittel. Während der Behandlung eines, in eine Falle geratenen 

Kaninchens in Sequenz 4 Minute 05.15 zeigt sie sich, gegenüber der Besitzerin und 

deren Sohn, von einer sehr mitfühlenden und großzügigen Seite: 

Besitzerin: „Er wird doch überleben oder?“ 

 

Charlotte: „Ja, ich glaub schon. Eine ganz abscheuliche Gemeinheit ist das.“ 

 

Besitzerin: „Wer tut denn so ´was?“ 

 

Charlotte: „Ein böser Mensch war das. So ´was tut nur ein böser Mensch. Aber du warst 

das nicht, hm?“ 

 

Besitzerin: „Mein Mann sagt, das war einer von hier. Ein Kranker. Ein Abartiger.“ 

 

Charlotte: „Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. So, jetzt wird alles wieder gut.“ 

 

Besitzerin: „Danke, Frau Doktor.“ 

 

Charlotte: „Wie geht es Ihrem Mann? Hat er Arbeit?“ 

 

Besitzerin: „Aber wir zahlen das.“ 

 

Charlotte: „Wenn er Arbeit hat.“ 

 

Besitzerin: „Danke.“ 

 

Als sie kurze Zeit später den Hund ihres Nachbarn vergiftet, um mit diesem in 

Kontakt zu treten, ist sie aber absolut gefühlskalt. Am späten Abend steht das 

verzweifelte Nachbarspärchen vor ihrer Tür und Charlotte spielt den beiden in 

Sequenz 9 Minute 09.07 vor, sie sei gerade auf dem Weg ins Konzert, wobei sie in 

Wirklichkeit schon auf den Besuch gewartet hat: 

Charlotte: „Was haben Sie ihm zu Fressen gegeben?“ 

 

Hans: „Dasselbe wie immer. Heute Morgen war er noch ganz normal.“  

                                                             
164

 Internet Movie Database (o. J.): Sibylle Canonica, http://www.imdb.com/name/nm0134388/ 
(abgerufen am 06.12.2014). 

http://www.imdb.com/name/nm0134388/
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Charlotte: „Haben Sie ihm was gegeben?“ 

 

Valeska: „Ich habe nichts gegeben.“ 

 

Charlotte: „Sie sind zu Besuch hier?“ 

 

Valeska: „Ja, Besuch.“ 

 

Hans: „Was hat er?“ 

 

Charlotte: „Ich weiß es nicht. Irgendwas hat er gefressen. Morgen früh drei und nichts zu 

fressen, nur Wasser, viel Wasser.“ 

 

Hans: „Ehm, okay. Ich hoffe, Sie haben ihr Konzert nicht verpasst.“ 

 

Charlotte: „Oh ja, zu spät.“ 

 

Hans: „Tut mir leid.“ 

 

Charlotte: „Nein, lassen Sie. Bleiben sie lang?“ 

 

Valeska: „Ich bleibe …“ 

 

Hans: „Für immer. Also wir hoffen, für immer.“ 

 

Valeska: „Für immer.“ 

 

Charlotte: „Na dann, herzlich willkommen bei uns.“ 

 

Valeska: „Danke. Orschanova, Valeska. 

 

Als die Tierärztin am nächsten Morgen in das Haus des Nachbarn eindringt und 

seine Freundin ermordet, ist sie absolut skrupellos und berechnend. Sie trägt einen 

ihrer Schutzoveralls und beseitigt systematisch alle Spuren. Im absoluten Kontrast 

dazu steht eine Szene in Sequenz 20 Minute 24.02, als die Tierärztin weint, während 

ein totes Pferd abtransportiert wird: 

 

Charlotte: „Gott, war die jung.“ 

 

Dieser Moment und auch die Tatsache, dass die Tierärztin sich selbst Briefe im 

Namen ihrer angeblich in Afrika lebenden Tochter schreibt, lassen den Zuschauer 

vermuten, dass die Ärztin psychisch krank ist und vielleicht sogar an Schizophrenie 

leidet. Als sich in Sequenz 26 Minute 30.30 eine Hundebesitzerin negativ über Hans 

äußert, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Nachbargrundstück verhört wird, ist es aus 

mit der Freundlichkeit der Tierärztin:  
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Mopsbesitzerin: „Jetzt haben sie ihn, da drüben. Aufgelauert hat er meinem Ferdi. Im 

Gebüsch hat er gewartet, wie diese Zecke da. Jetzt hat mein Mann keinen Führerschein 

mehr. Muss jeden Tag eineinhalb Stunden zur Fleischerei fahren.“ 

 

Charlotte: „Ihr Ferdi ist ein Säufer, meine Liebe, und seit er mit dem Bus fährt, kann man 

die Kinder wieder auf der Straße spielen lassen. So. Danke.“ 

 

Sobald es um den von ihr angebeteten Polizisten geht, versteht die verliebte 

Charlotte keinen Spaß mehr. Um ihren Frust abzubauen, lässt sie die soeben 

entfernte Zecke in der Mikrowelle platzen und als sie später von Hans abgewiesen 

wird, drückt sie sogar eine Zigarette in ihrer Hand aus. Als sie am Ende der 

Geschichte merkt, dass Borowski ihr auf der Spur ist und sogar aufgedeckt wird, 

dass sie nicht nur für den Tod von Valeska, sondern auch für den Tod ihrer eigenen 

Tochter verantwortlich ist, hat sie keine Scheu, auch den Kommissar umzubringen, 

bezahlt aber letzten Endes mit ihrem eigenen Leben. 

 

Resümee 

 

Das Leben der Tierärztin Dr. Charlotte Delius ist geprägt durch ihrem schizophrenen 

Charakter. Zwar ist sie meist um das Wohl ihrer Patienten bemüht, für das Grauen, 

welches sie selbst verbreitet, fehlt ihr aber anscheinend jede Form der 

Wahrnehmung. Ihr gesamtes Leben wird von dem Zwang bestimmt, das Leben ihres 

Nachbarn zu kontrollieren, und von dem Wunsch, dass auch er ihr grenzenlose Liebe 

entgegenbringt. Sie brüskiert sich über Menschen, die Lebendfallen aufstellen, 

gleichzeitig ist sie selbst eine krankhafte Stalkerin und hinterhältige Mörderin. 

 

Filmkritik 

 

„Insgesamt ist diese Tatort-Folge ein Highlight. Das gilt für das Drehbuch, die 

Inszenierung, die Besetzung und ganz besonders für Sibylle Canonica, die ihre Rolle 

außerordentlich nuanciert und facettenreich, eindrucksvoll und überzeugend spielt. Eine 

schauspielerische Meisterleistung ist es, wie sie in ihrer Mimik den Wahnsinn der 

Tierärztin in einer perfekten Dosierung aufblitzen lässt.“165 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                             
165

 Wunderlich, D. (2011): Stephan Wagner: Tatort. Borowski und die Frau am Fenster, 
http://www.dieterwunderlich.de/Wagner-tatort-Borowski-frau-fenster.htm (abgerufen am 06.12.2014). 

http://www.dieterwunderlich.de/Wagner-tatort-Borowski-frau-fenster.htm
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3.3.4 Eine unbeliebte Frau 
 

 

Krimi D 2013 

Autor 

Der Film entstand nach Motiven des Buchs „Eine unbeliebte Frau“ der deutschen 

Schriftstellerin Cornelia ‚Nele‘ Neuhaus, geboren 1967 in Münster.166 In Sequenz 28 

hat sie einen Cameo Auftritt, welcher auf obigem Titelbild zu sehen ist.167 Das 

Drehbuch stammt von Anna Tebbe, die auch an den Verfilmungen der anderen 

Kriminal-Romane von Nele Neuhaus mitwirkte.168 

Regie 

Regie führte der 1965 in Graz geborene österreichische Regisseur und Autor 

Thomas Roth. In den vergangenen Jahren inszenierte er zahlreiche Krimis für ARD 

und ZDF. Unter anderem wirkte er am ‚Tatort München‘, dem Spreewaldkrimi 

‚Tränen der Fische‘ und ‚ Der Kommissar und das Meer‘ mit.169 

Werk 

Der Fernsehfilm „Eine unbeliebte Frau“ ist nach ‚Schneewittchen muss sterben‘ das 

zweite Werk, welches das ZDF nach Motiven der Autorin Nele Neuhaus verfilmen 

                                                             
166

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Nele Neuhaus, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nele_Neuhaus (abgerufen am 07.12.2014). 
167

 Wunderlich, D. (2013): Eine unbeliebte Frau, http://www.dieterwunderlich.de/Roth-unbeliebte-
frau.htm (abgerufen am 07.12.2014). 
168

 Internet Movie Database (o. J.): Anna Tebbe, http://www.imdb.com/name/nm2725140/ (abgerufen 
am 07.12.2014). 
169

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Thomas Roth (Filmemacher), 
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Roth_(Filmemacher) (abgerufen am 07.12.2014). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nele_Neuhaus
http://www.dieterwunderlich.de/Roth-unbeliebte-frau.htm
http://www.dieterwunderlich.de/Roth-unbeliebte-frau.htm
http://www.imdb.com/name/nm2725140/
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ließ. Die Erstausstrahlung fand am 13. Mai 2013 um 20.15 Uhr statt und erreichte 

eine Einschaltquote von über 7 Millionen. Die Spieldauer beträgt etwa 88 Minuten.170 

Inhalt 

Der Film erzählt die Geschichte eines neuen Kriminalfalles der Kommissare ‚Oliver 

von Bodenstein‘ und ‚Pia Kirchhoff‘, der sich im Taunus abspielt. Bei dem 

Waldausflug eines Kindergartens verschwindet die kleine Marie. Parallel geht ein 

Jäger in den Wald, ein Schuss fällt. Wenig später ermitteln von Bodenstein und 

Kirchhoff am Ort des Verschwindens von Marie. Dort wird unerwartet die Leiche des 

Jägers, Oberstaatsanwalt Hardenbach, gefunden, der Selbstmord begangen hat. Der 

Vater des vermissten Kindes, Tierarzt Dr. Michael Kerstner, befindet sich ebenfalls 

am Tatort und berichtet, dass er sich mehr oder weniger alleine um das Kind 

kümmert, da seine Frau wenig Interesse an der Tochter zeigt. Die Ermittler 

benachrichtigen die Frau des Verstorbenen, Bettina Hardenbach, die sich bei einer 

Auktion auf Gut Waldhof aufhält. Auf dem Reiterhof trifft Kommissar von Bodenstein 

einen alten Bekannten wieder, Friedhelm Döring, der immer wieder in kriminelle 

Geschäfte verwickelt war, was ihm aber nie nachgewiesen werden konnte. Kurze 

Zeit später wird eine zweite Leiche gefunden, Isabell Kerstner, die Mutter der 

verschwundenen Marie. Die Ehefrau des Tierarztes war Bereiterin auf Gut Waldhof 

und wie sich später rausstellt, erpresste sie gemeinsam mit Döring einflussreiche 

Männer mit heimlich gedrehten Sexvideos, auf denen sie die Männer verführt hat, 

unter ihnen Oberstaatsanwalt Hardenbach. Marie bleibt weiterhin verschwunden. Die 

Fäden laufen auf Gut Waldhof zusammen. Das Ermittlerduo stattet der ehemaligen 

Besitzerin des Gutes, Marianne Jagoda, die eine alte Freundin von Kommissar von 

Bodenstein ist, einen Besuch ab, um sie zu befragen. Sie scheint geschockt über 

Isabells Tod. Auch leidet sie unter dem neuen Gutsbesitzer, dem tyrannischen 

Döring. Das Personal des Gutes hält aber zusammen und so lässt Marianne  

beispielsweise den Stallburschen Carol, der im Stall schlafen muss, ab und an bei 

sich im Gutshaus duschen. Gemeinsam schaffen es Kirchhoff und von Bodenstein, 

die spannenden Verstrickungen zu entwirren und den Fall zu lösen.  

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Fernsehfilm „Eine unbeliebte Frau“ kann dem Genre des Kriminalfilms 

zugeordnet werden. Die Bezeichnung als ‚Taunuskrimi‘ lässt darauf schließen, dass 

der Ort des Geschehens eine bedeutende Rolle spielt. Im Mittelpunkt stehen das 

Verbrechen und der Antagonismus zwischen Täter und Ermittler. 

Als Rahmenhandlung kann das Verschwinden des Kindes Marie angesehen werden. 

Die damit verbundenen Umstände und Figurenkonstellationen sind sehr komplex und 

zum Teil etwas unübersichtlich. Das Geschehen ist so eng miteinander verknüpft, 

dass eine Aufteilung in Phasen nicht möglich scheint.  

                                                             
170

 Mediabiz (o. J.): Eine unbeliebte Frau, http://www.mediabiz.de/film/firmen/programm/eine-
unbeliebte-frau/145201 (abgerufen am 07.12.2014). 
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Im Prolog sieht der Zuschauer eine Frau, die durch ein Maisfeld rennt. Als sie auf 

freiem Feld angekommen ist, bricht sie angeschossen zusammen.  

Die Geschichte macht einen Zeitsprung in die Vergangenheit 6 Stunden zurück.  

Isabell reitet einige Verkaufspferde auf der Auktion des Guts Waldhof. Sie beginnt 

eine Diskussion mit dem korrupten Gutsbesitzer Döring, weil sie nicht mehr in seine 

kriminellen Geschäfte verwickelt werden möchte. Auch Marianne Jagoda, die 

ehemalige Gutsbesitzerin, und Marianne Hardenbach befinden sich unter den 

Gästen der Auktion. Kurz bevor Isabell den Hof aufgebracht verlässt, geraten 

Marianne und sie in einen Streit, der Grund für die Auseinandersetzung bleibt dem 

Zuschauer zunächst verborgen. 

Wenig später verschwindet Marie im Wald, als sie Blumen für den Geburtstag ihres 

Vaters pflückt. Gleichzeitig steigt ein Jäger, Oberstaatsanwalt Hardenbach, aus 

seinem Auto und geht in den Wald. Ein Schuss fällt. Wenig später werden die 

Kommissare von Bodenstein und Kirchhoff über das Verschwinden des Kindes 

informiert und erscheinen am Tatort. Auch der Vater der Kleinen, Tierarzt Dr. Michael 

Kerstner, ist anwesend, kurz darauf findet der Suchtrupp der Polizei unerwartet die 

Leiche des Staatsanwalts.  

Während Dr. Kerstner der Polizei berichtet, dass seine Frau wenig Interesse an dem 

gemeinsamen Kind zeigt, wird immer wieder eingeblendet, wie Isabell mit ihrem 

Porsche Cheyenne unterwegs ist, in dem eine Märchenkassette abgespielt wird. 

Döring verprügelt seine Frau mit einer Reitgerte, weil er über Isabells Abgang 

frustriert ist. Wenig später erscheint das unkonventionelle Ermittlerduo auf seinem 

Hof. Döring und von Bodenstein sind alte Bekannte und wenig über das 

Wiedersehen erfreut.  

Frau Hardenbach ist über die Todesnachricht ihres Mannes mittelmäßig schockiert 

und Döring steht ihr zu Seite.  

Wieder erscheint in Sequenz 22 für einige Sekunden der Porsche von Isabell, der 

Zuschauer sieht, wie sie am Rande eines Maisfeldes auf irgendetwas wartet.  

Ebenfalls als kurze Einblende sieht der Zuschauer, wie Dr. Kerstner regelmäßig an 

einer kleinen Waldhütte Halt macht.  

Kurze Zeit später müssen die Kommissare zu einem neuen Leichenfund. Die Tote ist 

Isabell, ihr Porsche wird in der Nähe verlassen aufgefunden. 

Wieder wird Kerstner an der Waldhütte gezeigt, unmittelbar danach sieht der 

Zuschauer Marie, die eine Märchenkassette anhört.  

Als Kommissar von Bodenstein seine alte Freundin, Marianne Jagoda, besucht, 

erscheint es ihm merkwürdig, dass die ehemalige Gutsbesitzerin den Stallburschen 

Carol bei sich duschen lässt.  

Kommissarin Kirchhoff hat inzwischen herausgefunden, dass Michael Kerstner nicht 

der leibliche Vater von Marie ist. Im Verhör gibt der Tierarzt zu, vor wenigen Tagen 

von seiner Frau davon erfahren zu haben. Isabell plante, das Land zu verlassen und 
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ihre Tochter Marie mitzunehmen. Dieser Umstand macht Kerstner zwar mehr als 

verdächtig, doch die Polizei ermittelt weiter.  

Als Pia Kirchhoff in der Wohnung der Verstorbenen einen USB Stick findet, auf dem 

Sexfilme gespeichert sind, wird klar, dass Döring und Isabell in kriminelle Geschäfte 

verwickelt waren. Oberstaatsanwalt Hardenbach steckte mit Ihnen unter einer Decke 

und wurde nun mit einem der Sexvideos erpresst.  

Immer wieder wird Marie eingeblendet, die Bilder malt und Märchen hört. Der 

Zuschauer hat den Verdacht, dass der Vater selbst hinter der Entführung des Kindes 

steckt.  

Als das Ermittlerduo erneut auf Gut Waldhof eintrifft und den Stallburschen Carol 

befragen möchte, flüchtet dieser auf einem Pferd. Bei der wilden Verfolgungsjagd 

werden die Polizisten abgehängt und kommen zufällig an der Waldhütte vorbei. 

Überraschenderweise finden sie dort die Frau von Döring, die von ihrem Ehemann 

grün und blau geschlagen wurde. Der befreundete Tierarzt half ihr, sich in der 

Waldhütte vor ihrem gewalttätigen Mann zu verstecken.  

Nachdem sie noch einmal mit Frau Hardenbach gesprochen haben, fahren von 

Bodenstein und Kirchhoff erneut zum Gutshof. Im Stall finden sie den gefolterten und 

gefesselten Döring, der aber kein Wort darüber verliert, wer ihm das angetan hat.  

Die Kommissare gehen zu Marianne Jagoda, diese sitzt mit einem Gewehr in der 

Hand im Sessel. Marie wird von Pia Kirchhoff in Obhut genommen, während Jagoda 

von Bodenstein die ganze Geschichte erzählt: Vor einigen Jahren war sie mit einem 

Mann liiert, der sie um ihr ganzes Vermögen betrogen hat, woraufhin sie gezwungen 

war, Gut Waldhof zu versteigern. Wie sie herausfand, handelte es sich bei dem Mann 

um den wahren Ehemann von Isabell, von dem auch das Kind Marie stammt. 

Während ihr Mann sich absetzte, heiratete Isabell den nichtsahnenden Tierarzt 

Michael Kerstner, den sie als Alibi missbrauchte. Während Isabell sich wenig für das 

Kind interessierte, wuchs die Kleine bei ihrem vermeintlichen Vater auf. Immer wenn 

Isabell auf dem Gestüt war, hütete Marianne das Kind. Als Isabell das Land 

verlassen und zurück zu ihrem Mann wollte, beschloss sie, Marie mitzunehmen. 

Diesen Verlust konnte Marianne nicht verkraften und wollte der skrupellosen Mutter 

das Kind abnehmen. Carol sollte in Mariannes Auftrag Isabell mit einem Blasrohr 

betäuben, doch diese starb an einem anaphylaktischen Schock. Nach dem 

Geständnis erschießt sich Marianne Jagoda selbst.  

Die beiden Ermittler beschließen, für sich zu behalten, dass Kerstner nicht der 

leibliche Vater von Marie ist, damit das Mädchen bei dem, ihr vertrauten Menschen 

bleiben kann. Wenig später erfahren sie, dass Carol, der Mörder von Isabell, 

geschnappt wurde.  

Die Geschichte ist sehr unübersichtlich und beim ersten Anschauen des Films kaum 

zu verstehen. Vermutlich leidet die Erzählung unter den Kürzungen und 

Zusammenschnitten, die der Film im Gegensatz zum Buch von Nele Neuhaus, 

welches als Vorlage diente, erfahren musste.  

Die Bedeutung des tierärztlichen Berufes ist für den Plot nicht allzu groß, die 

fachliche Korrektheit spielt kaum eine Rolle. Der Aussage des Pathologen in 
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Sequenz 42, bei Pentobarbital handele es sich um ein Mittel, welches in der 

Tiermedizin zum Einschläfern genutzt wird, lässt aber auf eine gute fachliche 

Recherche schließen. Auch der Transport eines narkotisieren Pferdes in Sequenz 28 

wurde offensichtlich unter sehr realistischen Bedingungen gedreht. 

 Figurenanalyse 

Tierarzt im Film „Eine unbeliebte Frau“ ist Dr. Michael Kerstner, dargestellt von dem 

deutschen Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Arnd Klawitter, geboren 1968 in 

Hamburg.171 Er ist Inhaber und Chef einer großen und modernen Pferdeklinik mit 

zahlreichen Angestellten. Der gut aussehende Mann mittleren Alters ist mit der 

erfolgreichen Reiterin Isabell verheiratet, doch es wird schnell deutlich, dass er kein 

Glück in der Liebe hat. Das wichtigste in seinem Leben ist Tochter Marie, die, wie 

sich herausstellt, nicht seine leibliche Tochter ist. Aus einem Dialog zwischen seiner 

Nachbarin und Kommissarin Kirchhoff in Sequenz 27 Minute 25.58 geht hervor, dass 

der Tierarzt nur von seiner Frau ausgenutzt wurde: 

Pia Kirchhoff: „Ich habe eine kurze Frage, wissen Sie, ob Herr oder Frau Kerstner da 

sind?“ 
 

Nachbarin: „Ich weiß nix, tut mir leid, die Frau Kerstner kenn ich ja kaum.“ 
 

Pia Kirchhoff: „Seit wann is se denn fott, die Frau Kerstner?“ 
 

Nachbarin: „Ach sagen Sie nur, Sie sind von hier? Schon lang, die war ja oft tagelang 

nicht daheim. Der Herr Doktor hat sich um das Kind gekümmert. Nackt off de Terass hat 

se ´rumgelegen. Der arme Mann hat sich für se abgerackert in seiner Klinik, Tag un 

Nacht.“ 
 

Auch er selbst muss sich in Sequenz 28 Minute 27.50 eingestehen, dass sich seine 

Frau ein schönes Leben auf seine Kosten gemacht hat: 
 

Dr. Kerstner: „Ich zahle den Porsche komplett, aber fahren tut ihn meine Frau.“ 
 

Die tierärztliche Kollegin in der Pferdeklinik, Frau Dr. Wagner, bestätigt in Sequenz 

33 Minute 33.27, dass Marie der Mittelpunkt im Leben ihres Chefs ist: 
 

Von Bodenstein: „ Wir suchen immer noch nach seiner vermissten Tochter.“ 
 

Tierärztin: „Die bedeutet ihm alles.“ 
 
Der Umgang untereinander und der Rückhalt, den Kerstner von seinen Angestellten 

erfährt, lassen auf ein gutes und kollegiales Verhältnis untereinander schließen. Zwar 

ist der Zuschauer zunächst von der modernen Klinik beeindruckt und auch das 

großzügige Wohnhaus sowie der Porsche der Ehefrau lassen auf den Wohlstand des 

Pferdetierarztes schließen, doch in Sequenz 44 Minute 53.41 stellt er klar, dass er so 

gut wie pleite ist: 
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 Internet Movie Database (o. J.): Arnd Klawitter, http://www.imdb.com/name/nm0458486/ 
(abgerufen am 07.12.2014).  
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Dr. Kerstner: „Ich habe ihr Geld angeboten, aber sie wusste ja, dass ich wegen der 

Hypotheken auf die Klinik quasi nichts habe.“ 

 

In Sequenz 36 Minute 41.15 stellt auch der korrupte Gutsbesitzer Döring noch einmal 

klar, dass der Veterinär Opfer einer untreuen und geldgierigen Frau geworden ist: 

Döring: „Isabells Verhältnis zu ihrem Mann war speziell.“ 

 

Von Bodenstein: „Was heißt das?“ 

 

Döring: „Das heißt, dass sie ihn betrogen hat, nach Strich und Faden, und nicht nur mit 

mir, aber der verliebte Trottel wollte das ja nicht wahrhaben.“ 

 

Neben der vielen Arbeit bemüht sich der treu sorgende Vater stets, immer für seine 

Tochter da zu sein. Doch er kümmert sich nicht nur um Marie, sondern auch um die 

Frau von Döring, die immer wieder Opfer von den Gewaltausbrüchen ihres Mannes 

wird. Beruflich ist der Doktor erfolgreich, trotzdem leidet sein Beruf unter den privaten 

Problemen. Über den Werdegang, wie Studium, Promotion und Ausbildung des 

Tiermediziners, erfährt der Zuschauer nichts. Während der Tierarzt in voller OP 

Montur einen sehr kompetenten Eindruck auf den Zuschauer macht und eines 

Klinikchefs würdig erscheint, wirkt er privat hilflos und teilweise sogar 

bemitleidenswert. Der empathische Zuschauer ist mit Sicherheit erleichtert, als der 

Krimi doch noch ein kleines Happy End erlebt, als das Ermittlerduo beschließt, den 

negativen Vaterschaftstest für sich zu behalten, damit der liebende Vater und seine 

Tochter zusammen bleiben können. 

 

Resümee 

 

Dr. Michael Kerstner ist beruflich erfolgreich und erntet als Chef einer Pferdeklinik die 

Anerkennung seiner Mitarbeiter. Finanziell plagen ihn Sorgen, weil er einerseits den 

Kredit für die Klinik abbezahlen muss und gleichzeitig von seiner Ehefrau 

hemmungslos ausgenutzt wird. Obwohl er erfährt, dass er nicht der leibliche Vater 

seiner Tochter Marie ist, hat er keinen sehnlicheren Wunsch, als ihr ein guter und 

fürsorglicher Vater zu sein. 

Filmkritik  

„Die temporeich, mit raschen Schnitten und im ständigen Wechsel der Perspektiven 

entwickelte Geschichte ist abstrus, und aus den Figuren werden keine Charaktere. Mit 

schauspielerischen Leistungen kann ‚Eine unbeliebte Frau‘ auch nicht punkten. Es ist 

zwar en vogue, ins Privatleben der Ermittler zu leuchten, doch wenn dies wie in dem Film 

‚Eine unbeliebte Frau‘ auf ein paar winzige Szenen beschränkt bleibt, hätte man sich 

Cosima von Bodenstein (Julika Jenkins), ihren Sohn Lorenz (Julius Römer), ihre Tochter 

Rosalie (Sina Fredrich) und Lorenz' Freundin Mira (Sophia Como) besser ganz 

gespart.“172 

                                                             
172 Wunderlich 2013 (wie Anm. 167). 
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Zusammenfassung Themengruppe 3 
 

Der dritten Gruppe liegen Filme der Kategorie Kriminal-, Abenteuer- und Horrorfilme 

zugrunde. Insgesamt genügten nur vier von zehn Filmen den Ansprüchen, um eine 

aussagekräftige Figurenanalyse anzufertigen. Folgende sechs wurden gesichtet, 

aber nicht analysiert: In „Ein starkes Team – Schöner Wohnen“ spielt Birte Carolin 

Sebastian die Tierärztin Caroline Behringer. Die Produktion stammt von dem 

Regisseur Filippos Tsitos aus dem Jahr 2012.173 In der „Tatort“ Folge 529 

„Hexentanz“, die 2003 unter der Regie von René Heisig gedreht wurde, spielt Karl 

Kranzkowski den Tierarzt Herbert Grote.174 In Folge 755 „Vergessene Erinnerung“ 

von 2010 findet sich Ute Willig als Tierärztin Petra Borgmann wieder. Regie führte 

diesmal Christiane Balthasar.175 Auch in Tatort Folge 822 „Tödliche Häppchen“ 

spielt ein Tierarzt in der Nebenrolle, dargestellt wird der Veterinär Dr. Rudolph von 

Ole Puppe. Regisseur war Josh Broecker.176 In der Krimireihe „Bella Block“ spielt 

Jürgen Uter in der Folge „Hundskinder“ aus dem Jahr 2013 den Amtsveterinär Dr. 

Hofer, unter der Regie von Andreas Prochaska.177 In der „Polizeiruf 110“ Folge 

„Zwei Brüder“ von 2011 wird der Tierarzt Dr. Lutz von Ralph Herforth dargestellt. Die 

Regie übernahm hier Nils Willbrandt.178  

In zahlreichen Krimireihen findet sich ein Tierarzt/eine Tierärztin in einer kleinen 

Nebenrolle. 

 

In den analysierten Filmen herrscht ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Die 

beiden Frauen sind Dr. Emily Carson in „Scott & Huutsch“, die eine Kleintierpraxis 

betreibt, und Dr. Charlotte Delius, welche im „Tatort: Borowski und die Frau am 

Fenster“ Klein- und Großtiere behandelt. Die männlichen Vertreter der Berufsgruppe 

sind Patrick Daley, der vielseitige Landtierarzt in „Wake Wood“, und Dr. Michael 

Kerstner, der in „Eine unbeliebte Frau“ Inhaber und Chef einer Pferdklinik ist.  

Unter Berücksichtigung der 4 analysierten und der 6 gesichteten Filme finden sich in 

Kriminal- Abenteuer- und Horrorfilmen insgesamt 6 Tierärzte und 4 Tierärztinnen. 

                                                             
173

 Tittelbach, R. (o. J.): Ein starkes Team – Schöner Wohnen, 
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-2133.html (abgerufen am 10.12.2014). 
174

 TV Spielfilm (o. J.): Tatort – Hexentanz, http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/tatort-
hexentanz,1310657,ApplicationMovie.html (abgerufen am 10.12.2014). 
175

 Tittelbach, R. (o. J.): Tatort – Vergessene Erinnerung, 
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-501.html (abgerufen am 10.12.2014). 
176

 Tittelbach, R. (o. J.): Tatort –Tödliche Häppchen, http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-
1750.html (abgerufen am 10.12.2014). 
177

 Tittelbach, R. (o. J.): Bella Block – Hundskinder, http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-
2409.html (abgerufen am 10.12.2014). 
178

 Tittelbach, R. (o. J.): Polizeiruf 110 – Zwei Brüder, http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-
1680.html(abgerufen am 10.12.2014).  

http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-2133.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/tatort-hexentanz,1310657,ApplicationMovie.html
http://www.tvspielfilm.de/kino/filmarchiv/film/tatort-hexentanz,1310657,ApplicationMovie.html
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-501.html
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-1750.html
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-1750.html
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-2409.html
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-2409.html
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-1680.html
http://www.tittelbach.tv/programm/reihe/artikel-1680.html
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Alle vier Tierärzte arbeiten auf selbstständiger Basis, trotzdem steht für alle die 

Familie oder der Partner an erster Stelle. 

Alle 4 Tiermediziner/Tiermedizinerinnen sind selbstständig. 

 

Dr. Emily Carson lebt in einer Kleinstadt, ihre drei tierärztlichen Kollegen leben 

dagegen auf dem Land.  

3 von 4 Tierärzten/Tierärztinnen leben auf dem Land. 

 

Die beiden Tierärzte sind verheiratet, einer von ihnen lebt in Scheidung, während 

eine der Tierärztinnen ledig ist und die Andere erst im Laufe der Geschichte einen 

Partner findet, den sie später heiratet. 

Der Beziehungsstatus der Tierärzte/Tierärztinnen ist sehr unterschiedlich. 

 

Dr. Emily Carson, Patrick Daley und Dr. Michael Kerstner pflegen alle drei einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit ihren Patienten, alleine Dr. Charlotte Delius 

nimmt das Leid der Tiere in Kauf, wenn es für die Erfüllung ihrer Vorhaben 

erforderlich ist.  

Das Wohl der Tiere steht nur für 3 von 4 Tierärzten/Tierärztinnen an erster Stelle. 
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3.4 Gruppe 4: Tierarzt/Tierärztin im Pilotfilm 
 

Ein Pilotfilm ist ein Film, der einer Fernsehserie vorausgeht.179 Dabei erfüllt er zwei 

wichtige Aufgaben. Zum einen wird er häufig eingesetzt, um die Reaktion der 

Zuschauer vorab zu testen. Anhand der Einschaltquote beim Pilotfilm wird oft erst 

entscheiden, ob eine Serie überhaupt produziert wird. Teilweise folgt dann ein 

zweiter Pilotfilm, da bei dem ‚Testfilm‘ nicht selten noch eine andere Besetzung spielt 

als bei der anschließenden Serie. Auch die Geschichte in Pilotfilm und Serie muss 

nicht immer 100%ig übereinstimmen. Es ist ebenfalls möglich, dass ein Fernsehfilm, 

der als eigenständiges Werk angedacht war, ein Pilotfilm wird, wenn aufgrund des 

großen Erfolges anschließend eine Fernsehserie erscheint. Zum anderen dient der 

Pilotfilm als Einführung in die Geschichte der Serie. Der Zuschauer erfährt die 

Vorgeschichte und das später meist gleich bleibende Personeninventar wird 

ausführlich vorgestellt. Auch wenn die Besetzung der Schauspieler in Pilotfilm und 

Serie oft unterschiedlich ist, so bleiben die Rollennamen gleich. Es ist aber auch 

möglich, dass zwar die Hauptperson unverändert bleibt, um sie herum aber die 

gesamten Figuren innerhalb der ersten Serienepisoden ausgetauscht werden.180 Der 

Aufbau und der Handlungsablauf des Pilotfilms ähneln in der Regel sehr der 

anschließenden Serie. Dabei können fünf Subgenres unterschieden werden:  

1. Die Episodenserie, mit einer abgeschlossenen Handlung in jeder Folge und 

einem gleich bleibenden Personeninventar,181 

2. der Mehrteiler, bei welchem alle Folgen als das komplette Werk betrachtet 

werden und bei dem ein über alle Teile greifender Handlungsbogen 

charakteristisch ist,182 

3. eine Sendereihe, bei der die Folgen im Rotationsprinzip angeordnet sind und sich 

unterschiedliche Protagonisten abwechseln,183 

4. die Endlos- oder Fortsetzungs-Serie,184 und  

5. die Soap, welche sich meist im Vorabendprogramm wiederfindet und in aller 

Regel vor allem junge Leute anspricht185. 

Meist findet sich beim Pilotfilm und auch bei der Serie keine Musterstruktur, wie beim 

klassischen Drama, sondern eine Haupthandlung, die von mehreren 

Nebenhandlungen begleitet wird und sich so in meist vier bis fünf Abschnitte 

aufteilen lässt. Die Handlungsmuster innerhalb einer Serie sind begrenzt,186 

deswegen ist das wechselnde Nebenpersonal von besonderer Bedeutung, um 

Langeweile beim Zuschauer zu vermeiden.187  

                                                             
179

 Duden (o. J.): Pilotfilm, http://www.duden.de/rechtschreibung/Pilotfilm (abgerufen am 01.04.2015). 
180

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Pilotfilm, https://de.wikipedia.org/wiki/Pilotfilm (abgerufen 
am 01.04.2015). 
181 Faulstich 2002 (wie Anm. 18), 108. 
182 Faulstich 2002 (wie Anm. 18), 108. 
183 Faulstich 2002 (wie Anm. 18), 108. 
184 Faulstich 2002 (wie Anm. 18), 108. 
185 Faulstich 2002 (wie Anm. 18), 108. 
186 Faulstich 2002 (wie Anm. 18), 112. 
187 Faulstich 2002 (wie Anm. 18), 110. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pilotfilm
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3.4.1 Clarence, der schielende Löwe 
 

 

Spielfilm USA 1965 

Autor 

Das Drehbuch zum Film schrieben Alan Caillou, geboren 1914 in Surrey, gestorben 

2006 in Sedona188, und Art Arthur, geboren 1911 in Toronto, gestorben 1985 in 

Riverside189, zusammen mit Marshall Thompson, geboren 1925 in Peoria, gestorben 

1992 in Royal Oak.190 

Regie 

Regie führte der ungarisch-amerikanische Regisseur, Produzent und Redakteur 

Andrew Marton, geboren 1904 in Budapest, gestorben 1992 in Santa Monica.191 

Werk 

Der US-amerikanische Spielfilm wurde 1965 in den Greenwich Studios in Miami, 

Florida gedreht. Der Film mit Originaltitel ‚Clarence, the Cross-Eyed Lion‘, wurde mit 

der Serie ‚Daktari‘ fortgesetzt, die insgesamt 89 Folgen umfasst und teilweise eine 

andere Schauspieler-Besetzung aufweist. Die Erstaufführung des Films fand am 14. 

April 1965 in Cincinnati, Ohio, statt. Die TV-Premiere in Deutschland fand erst im 

                                                             
188

 Internet Movie Database (o. J.): Alan Caillou, http://www.imdb.com/name/nm0128845/ (abgerufen 
am 01.04.2015). 
189

 Internet Movie Database (o. J.): Art Arthur, http://www.imdb.com/name/nm0037734/ (abgerufen am 
01.04.2015). 
190

 Internet Movie Database (o. J.): Marshall Thompson, http://www.imdb.com/name/nm0860471/ 
(abgerufen am 01.04.2015). 
191

 Internet Movie Database (o. J.): Andrew Marton, http://www.imdb.com/name/nm0554249/ 
(abgerufen am 01.04.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0128845/
http://www.imdb.com/name/nm0037734/
http://www.imdb.com/name/nm0860471/
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Jahr 1991 statt, wobei die Serie am 4. Januar 1969 im ZDF anlief und sich zu einer 

der beliebtesten Serien der 1970er Jahre entwickelte. Die Spieldauer des Films 

beträgt etwa 88 Minuten.192 

Inhalt 

Der Film erzählt die Geschichte des Tierarztes Dr. Marsh Tracy, der mit seiner 

Tochter Paula auf der Wameru Tierstation lebt und arbeitet. Ihr Alltag gestaltet sich 

durch die wechselnden Abenteuer mit verletzten oder hilfebedürftigen Wildtieren 

täglich neu. Eines Tages erfahren sie von einem Löwen, der so lammfromm ist, dass 

er angeblich weder Ziegen noch Hühnern ein Haar krümmt. Marsh, der liebevoll 

Daktari genannt wird, was auf Swahili ‚Doktor‘ bedeutet, macht sich gemeinsam mit 

Paula und seinem Assistenten Juma auf die Suche nach der seltsamen Wildkatze. 

Sie finden den Löwen und entdecken, dass er schielt, was wohl der Grund für sein 

absonderliches Verhalten ist. Sie beschließen, den Löwen mit auf die Station zu 

nehmen, wo er später auf den Namen Clarence getauft wird. Regelmäßig bekommen 

Sie auf der Wameru Buschstation Besuch von Hauslehrer Rupert Roberthon, der 

panische Angst vor allen Tieren hat, ganz besonders aber vor der Pythonschlange 

Mary Lou. Auch die attraktive Witwe Dr. Julie Harper ist des Öfteren Gast auf der 

Tierstation. Sie erforscht das Verhalten der Gorillas, die später von Wilderer Gregory 

bedroht und mit Hilfe von Daktari und Julie gerettet werden. Als Vorbild für Film und 

Serie gilt die südafrikanische Tierärztin und Umweltschützerin Susanne Hart. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Spielfilm „Clarence, der schielende Löwe“ kann dem Genre des Abenteuerfilms 

zugeordnet werden, enthält aber auch zahlreiche Elemente aus Komödie und 

Tierfilm. Held und Mittelpunkt des Geschehens ist der Tierarzt Dr. Marsh Tracy, nach 

dem auch die im Anschluss produzierte Serie ‚Daktari‘ benannt ist. Als 

Rahmenhandlung kann das Leben des Helden angesehen werden. Dabei geht es 

weniger um die Entwicklung an sich, sondern es handelt sich eher um einen 

Aneinanderreihung von immer gleich aufgebauten Geschichten, welche meist von 

Abenteuern mit Wildtieren erzählen. Der Held auf der Seite des Guten kämpft gegen 

das Böse, meist in Form von Tierfängern, Wilderern oder Krankheiten. Zunächst geht 

es um die Rettung eines Löwen, der offensichtlich nicht in der Lage ist, zu jagen. 

Wildhüter entdecken das Tier, als es sich einem Dorf nähert und sogar mit Hühnern 

und Ziegen in einer Hütte verschwindet. Alle verlassen die Hütte unversehrt, 

woraufhin die Wildhüter Daktari zur Hilfe rufen, da sie vermuten, dass mit der 

Wildkatze etwas nicht stimmt. Dr. Marsh Tracy macht sich sogleich mit Tochter Paula 

und seinem Assistenten Juma auf die Suche nach dem Löwen. Sie ködern ihn mit 

einem mit Chlorpromazin gespickten Stück Fleisch und nehmen das betäubte Tier 

anschließend mit auf die Wameru Wildtierstation. Das Problem des hilflosen 

                                                             
192

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Clarence, der schielende Löwe,  
https://de.wikipedia.org/wiki/Clarence,_der_schielende_Löwe (abgerufen am 01.04.2015). 
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Raubtiers wird auf den ersten Blick deutlich, der Löwe schielt. Das zahme Tier wird 

von Tochter Paula liebevoll auf den Namen Clarence getauft und gehört schnell zur 

Familie.  

Parallel bahnt sich das nächste Abenteuer an. Regelmäßig besucht die Forscherin 

Dr. Julie Harper die Farm, um sich mit neuen Vorräten einzudecken. Die 

Anthropologin führt das Projekt ihres verstorbenen Mannes weiter und beobachtet 

ihm Auftrag der Wameru Forschungsstation Gorillas in ihrem natürlichen 

Lebensraum. Tracy erfährt von dem befreundeten Officer Hedley, dass der Wilderer 

Gregory einen Anschlag auf die Gorilla Familie plant, um möglichst viele einzufangen 

und gewinnbringend zu verkaufen. Zunächst versucht Daktari, Julie in Sicherheit zu 

bringen, doch diese weigert sich, ihre geliebten Tiere im Stich zu lassen, und so 

geraten die beiden in die Fänge der Verbrecher. Zum Glück, gerade noch rechtzeitig, 

taucht Officer Hedley mit seinen Männern auf und rettet sowohl Marsh und Julie als 

auch die Gorillas.  

Ausgeschmückt werden die beiden Hauptabenteuer von Alltagsgeschichten des 

Tierarztes. Er verarztet die Tiere auf der Station, seine Tochter ist meist damit 

beschäftigt, die Rasselbande in Schach zu halten. Besonders Pythonschlange Mary 

Lou hat es darauf abgesehen, den Hauslehrer Rupert Roberthson in Angst und 

Schrecken zu versetzen. Tracy rettet in Sequenz 25 ein Mädchen, welches mit einem 

Leoparden in einer Grube festsitzt und wird dabei selbst verletzt. Nebenbei bahnt 

sich noch eine Liebesgeschichte zwischen Marsh und Julie an.  

Das Motiv des Berufes Tierarzt wurde bewusst gewählt, denn der Beruf ermöglicht es 

hervorragend, die Eigenschaften eines Helden zu verkörpern. Dr. Marsh Tracy ist 

stets auf der Seite der Guten und kämpft für das Wohl der Wildtiere in Ostafrika. Die 

fachliche Korrektheit spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Der Hinweis auf 

Chlorpromazin zur Sedation in Sequenz 5 und Borsäure zur Desinfektion in Sequenz 

27 sind aber korrekt. 

 Figurenanalyse 

Tierarzt im Film „Clarence, der schielende Löwe“ ist Dr. Marsh Tracy, dargestellt von 

dem 1992 verstorbenen Schauspieler Marshall Thomson.193 Der attraktive Tierarzt in 

den besten Jahren wird von vielen seiner Freunde und Bekannten nur noch Daktari 

genannt, was auf Swahili so viel wie ‚Doktor‘ bedeutet. Er leitet die Wameru 

Tierstation, welche ein ‚Study Center for animal behaviour & Hospital‘ ist. Über 

Studium und Promotion erfährt der Zuschauer nichts, jedoch wird schnell deutlich, 

dass der ‚Tierarzt sehr gebildet ist und sogar die Sprache der Einheimischen fließend 

beherrscht. Der gebürtige Amerikaner hat sich den Lebensumständen des 

ostafrikanischen Buschs perfekt angepasst, so ist er stets im hitzetauglichen 

Safarilook gekleidet und trägt bei Outdooraktivitäten auch gerne einen Sonnenhut. 

Der akkurate Seitenscheitel des leicht ergrauten Haares und das meist karierte 

Halstuch verleihen ihm ein gepflegtes und seriöses äußeres Erscheinungsbild. Paula, 
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 Internet Movie Database (wie Anm. 190). 
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die fast erwachsene Tochter, ist sein Ein und Alles. Die hübsche Blondine wird von 

einem Hauslehrer unterrichtet, zudem versucht Daktari, ihr bereits möglichst viel über 

die Tiermedizin beizubringen, beispielsweise in Sequenz 10 Minute10.06: 

Paula: „Vielleicht können wir ihn ja operieren oder so ´was? Ich weiß auch nicht, du 

kennst dich doch mit solchen Sachen aus, nicht Daddy? Ich meine, Schielen ist ja, 

Schielen kann man doch, heißt es eigentlich bei Löwen auch ‚Schielen‘ Daddy?“ 

 

Marsh: „Sag einfach Strabismus convergens, das ist allgemein gültig.“ 

 

Nicht nur von Paula, sondern auch von der engagierten Anthropologin Julie erntet er 

Anerkennung und Bewunderung. Als sich zum Ende der Geschichte 

herauskristallisiert, dass sich sowohl Marsh als auch Julie mehr als nur Freundschaft 

wünschen, scheint der Traum von einem gemeinsamen Leben mit Frau und Tochter 

für den Familienmenschen Daktari zum Greifen nah. Für seine Patienten ist der 

engagierte Veterinär stets da. Auch als er selbst nach einem Leopardenangriff frisch 

verwundet ist, kümmert er sich in Sequenz 26 und 27 sofort um das erkrankte 

Gorillababy Doris, vor dem Julie Paula wegen Ansteckungsgefahr warnt: 

Minute 36.42 

Julie: „Nein, geh bitte nicht an Doris dran, sie hat Mundfäule, das ist ansteckend.“ 

 

Marsh: „Ach ja, dann sehen wir sie uns mal an.“ 

 

Minute 37.13 

 

Marsh: „Paula, gib mir ein paar Tupfer und die Borsäure Lösung. So, Doris, da sind wir, 

setz‘ dich hin. Keine Sorge, wenn man es frühzeitig behandelt, heilt es ganz gut.“ 

 

Julie: „Meinst du, es ist noch nicht zu spät?“ 

 

Marsh: „Ach was, aber es war gut, mit ihr gleich herzufahren, sie hat nur diesen einen 

Fleck.“ 

 

Auf der Farm genießen Marsh und seine Tochter ein, den Umständen entsprechend, 

luxuriöses Leben. Sie haben zahlreiche Angestellte, die sich nicht nur um das Wohl 

der Tiere kümmern, sondern auch für ein komfortables Leben von Vater und Tochter 

sorgen. Die Praxis ist großzügig ausgestattet, bei der Arbeit fährt der Wildtierarzt 

einen Land Rover Pickup. Woher die finanziellen Mittel für die Wameru Station und 

die damit verbundene Forschung stammen, bleibt im Verborgenen. Was den 

Tierschutz angeht, ist Dr. Tracy ein echtes Vorbild für seine Mitarbeiter. Mit viel Mut 

und Engagement bemüht sich der Tierarzt stets um das Wohl und die Gesundheit 

der ihm anvertrauten Wildtiere. Auch was den Umgang mit der Damenwelt angeht, ist 

der zuvorkommende Tiermediziner ein echter Gentleman. Einfühlsam und 

verständnisvoll hat er stets ein Ohr für die Probleme seiner Mitmenschen. Die 
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Freiheit für Mensch und Tier ist eines seiner wichtigsten Ziele, so äußert er in 

Sequenz 43 Minute 71.47: 

Marsh: „Ich ertrage es nicht, gefangene Tiere zu sehen.“ 

Resümee 

Der Tierarzt Dr. Marsh Tracy ist ein echter Vorreiter, wenn es um den Tierschutz 

geht. Er lebt Werte, die selbst heute, 50 Jahre später, nicht selbstverständlich sind. 

Wenn es um das Wohl anderer geht, egal ob Mensch oder Tier, ist er absolut 

selbstlos und scheut kein Risiko um Hilfe zu leisten. In der Gegend, in der er lebt und 

arbeitet, ist er ein angesehener Mann. An erster Stelle steht für ihn aber seine 

Tochter Paula und sein Glück scheint perfekt, als er mit Julie wieder eine Frau fürs 

Leben gefunden hat.  

Filmkritik 

Ein Artikel aus der "Bunte Illustrierte" vom 14.05.69: 

„Ein schielender Löwe, ein frecher Schimpanse und ein mutiger Tierarzt fesseln Kinder 
und Erwachsene vor dem Fernsehschirm. Alle lieben Daktari.“194 
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 TV Nostalgie (o. J.): Ein Artikel aus der "Bunte Illustrierte" vom 14.05.69,  http://www.tv-
nostalgie.de/daktari-artikel.htm (abgerufen am 01.04.2015). 
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3.4.2 Der Doktor und das liebe Vieh 
 

 

Spielfilm GB 1974 

Autor 

Der Film mit dem Originaltitel ‚All Creatures Great and Small‘ basiert auf dem ersten 

Buch von James Alfred Wight ‚If Only They Could Talk‘ aus dem Jahr 1970. In dem 

autobiografischen Werk durfte der Tierarzt und Autor nicht seinen bürgerlichen 

Namen verwenden, da dies als unerlaubte Eigenwerbung galt, und so entstand sein 

Pseudonym James Herriot. Der Landtierarzt wurde 1916 in Roker, Sunderland, 

geboren und starb 1995 in Thirbly bei Thirsk.195 Die Skripte zum Film schrieb der 

englische Dramatiker und Drehbuchautor Hugh Whitemore, geboren 1936 in 

Turnbridge Wells.196 

Regie 

Regie führte der britische Fernseh- und Filmregisseur Claude Whatham, geboren 

1927 in Manchester, England, gestorben 2008 in Anglesey, Wales.197 

Werk 

Der Film „Der Doktor und das liebe Vieh“ stammt aus dem Jahr 1974 und spielt Ende 

der 1930er Jahre in der nordenglischen Provinz Yorkshire. Der Kinoversion folgte 

Ende der 1970er Jahre die gleichnamige erfolgreiche BBC-Serie, mit vollkommen 
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 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): James Herriot, https://de.wikipedia.org/wiki/James_Herriot 
(abgerufen am 05.04.2015). 
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 Internet Movie Database (o. J.): Hugh Whitemore, 
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neuer Besetzung der Schauspieler. Die Dauer des Spielfilms beträgt etwa 87 

Minuten.198  

Inhalt 

Die autobiografische Geschichte erzählt Anekdoten aus dem Leben des jungen 

Landtierarztes James Herriot (in der Mitte des Titelbildes), der 1937 von London in 

die nordenglische Provinz Yorkshire reist, um sich um eine Assistentenstelle in der 

Tierarztpraxis von Dr. Siegfried Farnon (rechts im Titelbild) zu bewerben. Bei seiner 

Ankunft wird James sofort stürmisch von den fünf Hunden seines zukünftigen Chefs 

und der Haushälterin, Mrs. Hall, begrüßt. Der viel beschäftigte Siegfried nimmt den 

Berufsanfänger sofort mit zu einem Hausbesuch, bei dem der frisch approbierte 

James den Patienten erfolgreich behandelt und daraufhin die freie Assistentenstelle 

bekommt. Nach kurzer Zeit lernt er auch Siegfrieds Bruder Tristan (links im Titelbild), 

kennen. Dieser studiert ebenfalls Tiermedizin, jedoch weniger erfolgreich, da er seine 

meiste Zeit mit Feiern und Frauengeschichten verbringt. Dies sorgt des Öfteren für 

Ärger im Hause Farnon, betont aber auch immer wieder die Vorzüge des äußerst 

korrekten und strebsamen Assistenten James. Vor allem die Sekretärin der Praxis, 

Miss Harbottle, ist von dem vorbildlichen Arbeiten des Nachwuchsveterinärs 

begeistert. Während eines Hofbesuchs lernt der junge Tierarzt die hübsche 

Farmerstochter Helen kennen, doch das gemeinsame Abendessen verläuft nicht wie 

geplant. Nicht nur die Tücken des Berufsstarts, sondern auch die eigenwillige 

Landbevölkerung machen dem motivierten Veterinär zu schaffen, und so erlebt er 

eine spannende Geschichte nach der anderen.  

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der autobiografische Film „Der Doktor und das liebe Vieh“ erzählt die meist heiteren 

und amüsanten Geschichten aus dem Alltag des jungen Tierarztes James Herriot. 

Zwar gibt es auch das ein oder andere dramatische oder traurige Ereignis, trotzdem 

lässt sich das Gesamtwerk dem Genre der Komödie zuordnen. Als Rahmenhandlung 

kann das Leben und die Entwicklung des jungen Tierarztes angesehen werden, 

welche von immer neuen Geschichten aus dem tierärztlichen Alltag begleitet wird. Zu 

Beginn der Geschichte reist der unerfahrene, ‚frischgebackene‘ Tierarzt James 

Herriot in die nordenglische Provinz, um sich in einer Landpraxis vorzustellen. Kaum 

in dem überschaubaren Örtchen Darrowby angekommen, muss er schon seinen 

ersten Patienten behandeln. Mit Bravour erkennt und eröffnet er in Sequenz 4 Minute 

04.17 einen Hufabszess: 

Siegfried: „Welches Bein ist es Ihrer Meinung nach?“ 

 

James: „Äh - dürfte ich den Trab sehen? Vorne links, denke ich.“ 

 

                                                             
198

 Moviepilot (o. J.): Der Doktor und das liebe Vieh, http://www.moviepilot.de/movies/der-doktor-und-
das-liebe-vieh (abgerufen am 05.04.2015). 

http://www.moviepilot.de/movies/der-doktor-und-das-liebe-vieh
http://www.moviepilot.de/movies/der-doktor-und-das-liebe-vieh
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Siegfried: „Möchten Sie den Huf untersuchen?“ 

 

James: „Ja, gewiss doch. Na komm, Fuß. Komm Fuß, hoch damit. So ist‘s brav.“ 

 

Siegfried: „Was glauben Sie, was es ist?“ 

 

James: „Meiner Meinung nach ist der Huf voller Eiter.“ 

 

Siegfried: „Mit der Diagnose dürften Sie Recht haben. Was schlagen Sie zur Behandlung 

vor?“ 

 

James: „Die Hufdecke eröffnen und den Eiter ablassen.“ 

 

Siegfried: „Ehm, also gut, hier, dann fangen Sie mal an. – Sehr gut, da kommt‘s ja schon. 

Jetzt wird’s ihm sicher besser gehen. Ausgezeichnet Herriot! Ist gar nicht so leicht, wenn 

der Huf so hart ist.“ 

 

Daraufhin stellt sein neuer Chef, Dr. Siegfried Farnon, den Zugereisten in Sequenz 5 

Minute 07.50 sofort mit Begeisterung ein: 

Siegfried: „Für 4 Pfund die Woche und freie Kost können Sie anfangen.“  

 

James: „Vier ... Sie meinen ich habe die Stelle?“ 

 

Nicht nur die medizinischen Fragestellungen fordern den vollen Einsatz des 

Berufsanfängers, vor allem der Umgang mit der eigensinnigen Dorfbevölkerung 

bereitet dem Neuankömmling so manche Schwierigkeit. Zwar triezt Siegfried seinen 

Lehrling bei so mancher Gelegenheit, doch alles in allem steht er voll und ganz hinter 

dem engagierten jungen Mann. Sie leben und arbeiten gemeinsam in einem Haus, 

während der Semesterferien ist auch Siegfrieds Bruder Tristan anwesend. Zwar 

studiert dieser auch Tiermedizin, doch viel entscheidender für James´ Entwicklung 

ist, dass Tristan ihn ab und an aus dem Alltagstrott entführt, mit ihm feiern geht und 

James so auch mal die eine oder andere Damenbekanntschaft macht. Herriot 

meistert so manchen schwierigen Fall und wird beruflich immer selbstbewusster. 

Auch die Bevölkerung scheint den Städter gut anzunehmen und schon bald fühlt sich 

James voll integriert. Als er sich in die hübsche Farmerstochter Helen verliebt, 

braucht er mehrere Anläufe, um deren Herz für sich zu gewinnen. Erst als Siegfried 

ihm einen väterlichen Rat gibt, kann er sich durchringen, bei Helens Vater um deren 

Hand anzuhalten. Der britisch trockene Humor, in Kombination mit sehr 

realitätsnahen Erlebnissen des Landtierarztes machen die Geschichten amüsant und 

unterhaltsam. Die fachliche Korrektheit kommt dabei nicht zu kurz, im Gegenteil, 

teilweise scheint es, als wären für die Aufnahmen ‚echte‘ Patienten und deren 

Behandlung gefilmt worden.  

 Figurenanalyse 

Hauptfigur im Film ist der Tierarzt James Herriot, gespielt von dem 1941 geborenen 

britischen Schauspieler Simon Ward, der 2012 in London verstarb. Für seine Rolle 
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als James Herriot wurde der Schauspieler als Newcomer des Jahres mit dem 

‚Evening Standard British Film Award‘ ausgezeichnet und für den ‚Golden Globe‘ 

nominiert.199 Der junge Landtierarzt ist trotz seiner erst kürzlich erlangten 

Approbation ein echter Allrounder und behandelt sowohl Kleintiere und Pferde als 

auch jede Art von Nutztieren. Über den Ort seines Studiums erfährt der Zuschauer 

nichts, ob er promoviert hat, bleibt ebenfalls unbekannt. Auf dem Praxisschild steht J. 

Herriot MRCVS (Member of the Royal College of Veterinary Surgeons), diese 

Mitgliedschaft ist in Großbritannien verpflichtend.200 Das attraktive und gepflegte 

Äußere des jungen Assistenten, der sogar bei der Behandlung im Stall meist Anzug, 

Hemd und Krawatte trägt, hilft ihm zunächst jedoch nicht, als er von der 

Landbevölkerung, einem höchst gewöhnungsbedürftigen Menschenschlag, zum 

Beispiel in Sequenz 6 Minute 08.17 bei der Geburt eines Fohlens auf die Probe 

gestellt wird: 

Besitzer: „Na, junger Mann, was haben sie herausgefunden? Liegt verkehrt ´rum, hä?“ 

 

James: „Ja.“ 

 

Besitzer: „Das dürfte wohl kein Problem für Sie sein? Mr. Farnon hat sie schon oft mit 

dem Hintern voran rausgeholt. Mr. Farnon ist ein bewundernswerter Mann. Er weiß immer 

genau, was zu tun ist … der beste Tierarzt im Umkreis von Meilen, wenn Sie mich 

fragen.“ 

 

James: „So, nehmen Sie jetzt bitte das Seil. Ja gut so, ja.“ 

 

Besitzer: „Ich möchte nur bemerken, dass Mr. Farnon sich vorher immer ein spezielles 

Gleitmittel auf die Arme schmiert. Er sagt, bei Wasser und Seife gibt es eine 

Gebärmutterentzündung.“ 

 

James: „Ganz ruhig, Mädchen, ganz ruhig. Ja. Machen Sie sich keine Sorgen. Ho. So ist 

gut, ganz ruhig. So ist brav. Ho. Brav. So ist gut. Ruhig. Mist.“ 

 

Besitzer: „Seit wann sind Sie Veterinär?“ 

 

James: „Seit ungefähr sieben Monaten.“ 

 

Besitzer: „Seit sieben Monaten? Ich sag auch immer wieder, es geht doch nichts über ein 

bisschen Erfahrung, oder? Mr. Farnon kommt schon seit über zehn Jahren zu mir. Oh, der 

versteht sein Handwerk, muss ich schon sagen. Tja, das Bücherwissen können Sie sich 

schenken. Erst die Übung macht den Meister.“ 

 

                                                             
199

 Internet Movie Database (o. J.): Simon Ward, http://www.imdb.com/name/nm0911844/awards 
(abgerufen am 05.04.2015). 
200

 RCVS (2015): Royal College of Veterinary Surgeons, http://www.rcvs.org.uk/home/ (abgerufen am 
05.04.2015). 

 

http://www.imdb.com/name/nm0911844/awards
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James: „Kräftiger ziehen, gleichmäßig, ja gleichmäßig ziehen! Halten Sie das Seil straff 

gespannt! Gut so. Ich werde das Fohlen rausdrücken und Sie ziehen gleichmäßig am 

Seil. So, so müsste es sich drehen.“ 

 

Besitzer: „Und wenn das Seil abgeht, was dann?“ 

 

James: „Gut so. Die Spannung ist jetzt genau richtig. Weiter! Jetzt! Und jetzt kräftig weiter 

am Kopf ziehen, während sie presst.“ 

 

Besitzer: „Sie sollten an den Beinen ziehen.“ 

 

James: „Tun Sie, was ich sage. Sie müssen am Kopfseil ziehen. Es kommt.“ 

 

Besitzer: „Bestimmt ist es tot …, würde mich gar nicht wundern. - Das Fohlen lebt ja! So 

wie Sie mit ihm herumgefuhrwerkt haben, hätte es tot sein müssen.“ 

 

Helfer: „Vielleicht etwas zu trinken?“ 

 

James: „Oh, das kann ich jetzt gut gebrauchen Mr. Kinstle. Das war auch ziemlich 

anstrengend.“ 

 

Helfer: „Ich meinte für die Stute, Mr. Herriot.“ 

 

James: „Oh, ja natürlich. In Ordnung, geben Sie ihr ruhig was zu trinken.“ 

 

Besitzer: „Mr. Farnon ist immer dagegen gewesen. Nicht nach dem Fohlen. Er sagt, es 

kühlt den Magen aus.“ 

 

Trotz Kritik und zahlreicher Gemeinheiten, bleibt James immer ruhig und konzentriert 

sich voll und ganz auf seine Arbeit. Seine Geduld zahlt sich aus, denn schon wenig 

später erntet er viel Lob und Anerkennung, beispielsweise in Sequenz 11 Minute 

16.52, als er der Hundebesitzerin Mrs. Pumphrey einen Hausbesuch abstattet. Mit 

viel Geschick und Einfühlungsvermögen gelingt es dem charmanten Tierarzt, auch 

schwierige Themen anzusprechen und die Tierbesitzer auf ihre Fehler hinzuweisen, 

die bei einem Gläschen Sherry besprochen werden:  

Mrs. Pumphrey: „Auf Ihre allerbeste Gesundheit! Und vielen Dank für alles, was Sie getan 
haben. Der Dank ist natürlich von uns beiden.“ 
 
James: „Mrs. Pumphrey, ich habe doch gar nicht so viel getan. Es liegt an Ihnen.“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Oh ja, das weiß ich doch.“ 
 
James: „Sie müssen aufhören, ihn zu überfüttern.“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Aber ständig nur von Hühnchenfilet zu leben, langweilt ihn, das ist das 
Problem. Er liebt seine Pralinés und Sahnetörtchen. Nicht war Trickibu?“ 
 
James: „… und die Kekse und die Schokolade. Pasteten und Bonbons.“ 
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Mrs. Pumphrey: „Mir fällt es ehrlich gesagt äußerst schwer, Nein zu sagen, Mr. Herriot. 
Was glauben Sie, wie dieser kleine Trickibu betteln kann.“ 
 
James: „Ich fürchte, Sie werden dem widerstehen müssen, ansonsten werden sich diese 
Beschwerden leider häufen. Der Darm verstopft und dadurch entstehen die Schmerzen.“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Oh, mein armer Trickibu.“ 
 
James: „Nun ja Mrs. Pumphrey, Sie werden ihn auf eine gute, vernünftige Hundediät 
setzten müssen. Nur zwei Mahlzeiten pro Tag. Fleisch und Hundekuchen.“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Fleisch und Hundekuchen. Ja.“ 
 
James: „… und nichts zwischendurch geben!“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Ich werde mir alle Mühe geben, Mr. Herriot. Obwohl es mir schwer fällt, 
streng zu ihm zu sein, werde ich es versuchen.“ 
 
James: „Aber es ist nur zu seinem Besten, Mrs. Pumphrey.“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Natürlich, ich verstehe. Ja, ich werde mir alle Mühe geben, ich werde 
ganz artig sein.“ 
 
James: „Rufen Sie mich an, wenn Sie Schwierigkeiten haben sollten, dann werde ich 
vorbeikommen.“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Nochmals vielen, vielen Dank Mr. Herriot. Sie haben uns beiden sehr 
geholfen.“ 
 
James: „Ich danke Ihnen, Mrs. Pumphrey, das ist ein köstlicher Sherry.“ 
 
Mrs Pumphrey: „Oh, ich bekomme ihn aus London. Darf ich Ihnen eine Kiste schenken?“ 
 
James: „Nein, vielen Dank, das kann ich nicht annehmen.“ 
 
Mrs. Pumphrey: „Oh, ich bestehe aber darauf. Wir beide bestehen darauf, nicht wahr 
Trickibu?" 
 
James: „Sie sind äußerst liebenswürdig.“  
 
Mrs. Pumphrey: „Kein Wort mehr, das ist das Mindeste, was ich tun kann.“ 

 
Besonders amüsant für den Zuschauer sind die ständigen kleinen Sticheleien 

zwischen James und Siegfried. Scheint es in Sequenz 7 Minute 11.45 noch, als 

würde sich der Neuling die Kritik seines Chefs zu Herzen nehmen, so erlebt dieser in 

Sequenz 17 Minute 23.46 von seinem, inzwischen schlagfertig gewordenen 

Assistenten eine Retourkutsche vom Feinsten: 

 

Minute 11.45 

 

Siegfried: „Mr. Sanders hat sich beklagt. Ich dachte, ich sollte es erwähnen.“ 

 

James: „Etwa über mich?“ 
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Siegfried: „Ja, er sagt, dass er Sie neulich Nacht angerufen hat, damit Sie seine Kuh 

untersuchen. Sie aber nicht hingefahren sind. Er ist ein guter Kunde und - ehm -  ein sehr 

netter Bursche. So jemanden möchte ich nicht verlieren.“ 

 

James: „Es war nur eine Euterentzündung.“ 

 

Siegfried: „Ich weiß, geben Sie mir bitte die Marmelade?“ 

 

James: „Er behandelt sie schon seit einer Woche selbst. Die Kuh hat gut gefressen und 

ich dachte, es wäre in Ordnung, bis am nächsten Tag zu warten.“ 

 

Siegfried: „James, es gibt ein oberstes Gebot in unserm Beruf, das wichtiger ist als alles 

andere, ich werde es Ihnen verraten: man muss ständig und für alles zur Verfügung 

stehen. Ich mache Ihnen den Vorschlag, sich das mit brennenden Lettern hinter die Ohren 

zu schreiben. Sie müssen hinfahren. Vollkommen egal, ob es stürmt oder schneit, Tag 

oder Nacht ist. Wenn der Kunde Sie ruft, dann müssen Sie kommen - und zwar gut 

gelaunt. Auch wenn die Leute ihre Tiere selbst behandeln, der Zustand könnte sich 

verschlechtert haben. Das Tier könnte vielleicht sterben. Sie müssen hinfahren. Ob es 

wohl schon da ist?“ 

 

James: „Was?“ 

 

Siegfried: „Das Auto. Sie haben jetzt ein Auto.“ 

 

Minute 23.46 

 

James: „ Guten Morgen, Siegfried.“ 

 

Siegfried: „Guten Morgen!? Ich musste schon um vier Uhr aufstehen! Und daran sind 

alleine Sie schuld!" 

 

James: „ Wieso denn ich? Warum bin ich daran schuld?“ 

 

Siegfried: „Das will ich Ihnen sagen: eine Kuh hatte eine ganz leichte 

Gebärmutterinfektion. Der Landwirt hat eine Woche selbst daran herumgepfuscht. Einen 

halben Liter Leinöl hier, ein bisschen Bicarbonat und Ingwer da. Und um vier Uhr morgens 

ruft er dann den Tierarzt an. Als ich sagte, es hätte wohl noch ein paar Stunden Zeit, 

meinte er: Oh nein, Mr. Herriot hat mir gesagt, ich soll ruhig jederzeit anrufen.“ 

 

James: „Ja, das habe ich, tut mir sehr leid, Siegfried.“ 

 

Siegfried: „Wir verwöhnen diese Leute und ich muss es dann auslöffeln.“ 

 

James: „Aber das oberste Gebot lautet doch: immer hinfahren!“ 

 

Siegfried: „Welches Gebot? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.“ 
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James: „Was ist, wenn das Tier gestorben wäre?“ 

 

Siegfried: „Hätte ich ihm gewünscht. Tristan! Wäre das Tier gestorben, hätte ihn das zur 

Vernunft gebracht, dann ruft er uns wenigstens gleich.“ 

 

Zu Beginn muss James seine Haus- und Hofbesuche noch zu Fuß erledigen, als ihm 

Siegfried in Sequenz 7 das Auto kauft, kann er auch weite Strecken bewältigen. Zwar 

siezen sich Siegfried und James konsequent, doch die Atmosphäre ist, insbesondere 

beim täglichen gemeinsamen Frühstück, sehr familiär. Auch Weihnachten wird 

gemeinsam gefeiert. Tristan und James verbringen viel freie Zeit miteinander. Ihr 

Verhältnis ist freundschaftlich, fast schon brüderlich. In Sequenz 36 Minute 49.38 

kritisiert Tristan James‘ Arbeitseifer: 

 

Tristan: „Offensichtlich ist dein gesellschaftliches Leben während meiner Abwesenheit vor 

die Hunde gegangen.“ 

 

James: „Ich habe gearbeitet, Tristan.“ 

 

Im Anschluss überredet Tristan den fleißigen Tierarzt zu einer Abendveranstaltung 

mit zwei befreundeten Krankenschwestern. Doch obwohl sie eine Menge Spaß 

zusammen haben, schlägt James Herz nur noch für Helen, die hübsche 

Farmerstochter, in die er sich bereits in Sequenz 13 + 14 verliebt hat, als er ihr 

Kälbchen verarztet: 

 

Minute 20.39 

 

James: „Es ist eine einfache Unterschenkelfraktur. Ein Gipsverband wird reichen.“ 

 

Minute 20.57 

 

James: „… scheint trocken zu sein.“ 

 

Helen: „Vielen Dank.“ 

 

James: „Der Gips muss einen Monat lang dran bleiben. Wenn Sie mich dann wieder 

anrufen, komme ich vorbei und nehme ihn ab.“ 

 

Helen: „Gut, in Ordnung.“ 

 

James: „Achten Sie gut darauf, dass der Verband das Bein nicht wund reibt.“ 

 

Helen: „Mach ich.“ 

 

Wenn es um die Liebe geht, ist James schüchtern und zurückhaltend, was er bei 

einem Dialog in Sequenz 31 Minute 43.49 selbst bestätigt: 

 

Tristan: „Siegfried, hör gefälligst auf, ihm das Selbstvertrauen zu nehmen.“ 
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James: „Welches Selbstvertrauen?“ 

 

Zwar lobt Helen James beim anschließenden Restaurantbesuch in Sequenz 35 

Minute 48.38:  

 

Helen: „Sie leisten wundervolle Arbeit und sind bei allen Leuten sehr beliebt.“ 

 

Doch James ist so verspannt, dass es Monate dauert, bis die beiden sich noch 

einmal verabreden. Erst als die hübsche Bäuerin medizinische Hilfe für ihren Hund 

braucht, taut das Eis zwischen den beiden langsam auf und sie kommen einander 

näher. Bei der übrigen Kundschaft fällt es dem einfühlsamen Veterinär leicht, die 

richtigen Worte zu finden. In Sequenz 25 Minute 33.38 muss er einem armen, alten 

Mann beibringen, dass er seinen geliebten Hund nach 17 gemeinsamen Jahren 

erlösen muss: 

 

Mr. Dean: „Was Schlimmes ist es nicht, oder? Es tut mir so leid, wenn es ihm schlecht 

geht.“ 

 

James: „Nun die Sache ist die, ich fürchte, es ist etwas Ernstes. Er hat eine große 

Schwellung, hervorgerufen durch einen Tumor.“ 

 

Mr. Dean: „Es ist doch wohl kein Krebs?“ 

 

James: „Ich fürchte doch. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen, aber ich kann es nicht.“ 

 

Mr. Dean: „Sie meinen, er wird sterben?“ 

 

James: „Er leidet im Moment sehr und es wird schlimmer werden. Es wäre das Beste, 

wenn wir ihn einschläfern würden.“ 

 

Mr. Dean: „Augenblick bitte. Also gut, Mr. Herriot, machen Sie es lieber gleich.“ 

 

James: „Seien Sie unbesorgt. Es ist eine Überdosis Anästhetikum, ganz schmerzlos, er 

wird ganz ruhig einschlafen. Komm her, mein alter Junge. Es ist besser so für dich. Leg 

dich schön brav hin.“ 

 

Mr. Dean: „Und, war es das jetzt?“ 

 

James: „Ja. Er hat jetzt keine Schmerzen mehr.“ 

 

Mr. Dean: „Wir haben das Richtige getan, Mr. Herriot, ich konnte ihn nicht leiden sehen. 

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie ihn erlöst haben. Also, was bin ich Ihnen schuldig?“ 

 

James: „Gar nichts, Mr. Dean. Ich wäre sowieso an Ihrem Haus vorbei gekommen.“ 

 

Mr. Dean: „Das kommt nicht in Frage. Sie können doch nicht umsonst arbeiten.“ 
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James: „Ich will nichts mehr davon hören.“ 

 

Mr. Dean: „Nein bitte, das geht doch nicht.“ 

 

James: „Es ist alles in Ordnung.“ 

 

Mr. Dean: „Mr. Herriot, Moment noch, Mr. Herriot, Danke Sir, Sie waren so hilfsbereit, ich 

habe etwas für Sie, hier. Die ist für Sie, Sir, eine Zigarre. Danke sehr.“ 

 

Auch wenn James die Anerkennung der Bevölkerung genießt, scheut er sich nicht 

davor, wenn es nötig ist, Kritik zu äußern. In Sequenz 41 vermutet er einen 

Versicherungsbetrug, als er einem Farmer bestätigen soll, dass eine Kuh vom Blitz 

erschlagen wurde. Herriot ist der Meinung, dass der Farmer selbst die Kuh getötet 

hat, um die Versicherungssumme zu kassieren. Daraufhin wird der Farmer 

ausfallend und beschimpft in Sequenz 42 Minute 58.20 den davon fahrenden 

Tierarzt: 

 

Kuhbesitzer: „Sagen Sie Mr. Farnon, dass ich in Zukunft einen anderen Tierarzt hole, ich 

habe es nicht nötig, mir so etwas bieten zu lassen. Wenn Sie es ihm nicht sagen, werde 

ich es tun. So ´was wie Sie können wir hier nicht gebrauchen. Sie passen nicht hierher.“ 

 

Auch später zeigt sich, dass er zum Wohl des Tieres keinen Konflikt scheut. In 

Sequenz 45 Minute 60.24 ist James selbstbewusst, als ihn der Gutsverwalter wegen 

einer Kolik anruft: 

 

Gutsverwalter: „Kommen Sie bitte schnellstens her und bringen Sie etwas Arikulin mit.“ 

 

James: „Arikulin?“ 

 

Gutsverwalter: „Ja, Mr. Farnon verabreicht es immer. Wir haben hier ein wertvolles 

Jagdpferd mit einer Kolik. Kennen Sie sich mit Koliken aus?“ 

 

James: „Ich bin Tierarzt, ich sollte mich schon damit auskennen.“ 

 

Als es anschließend in Sequenz 47 Minute 62.22 zu einer heftigen Diskussion 

kommt, lässt er sich nicht beirren und bleibt bei seiner Meinung. 

 

James: „Das ist keine gewöhnliche Kolik, Mr. Torns.“ 

 

Gutsverwalter: „Was ist es dann? 

 

James: „Ich vermute, dass es eine Torsion ist. Eine Darmverschlingung.“ 

 

Gutsverwalter: „Ach Unsinn, eine Darmverschlingung. Das Pferd hat Bauchschmerzen, es 

hat den ganzen Tag nicht geäpfelt, es braucht ein Abführmittel, das ist alles.“ 
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James: „Wenn das eine Torsion ist, ist Arikulin das Schlimmste, was Sie ihm geben 

können.“ 

 

Gutsverwalter: „Blödsinn!“ 

 

James: „Er leidet jetzt schon Höllenqualen, aber das würde ihm den Rest geben. Es 

würde ihn förmlich zerreißen.“ 

 

Gutsverwalter: „Ach was, fangen Sie bloß nicht an, mir Vorträge zu halten.“ 

 

Im Nachhinein stellt sich dann auch heraus, dass er gut daran getan hat, sich auf 

sein medizinisches Können zu verlassen. Farnon bestätigt bei der Obduktion seine 

Diagnose und der Gutsverwalter entschuldigt sich bei James. Die Sekretärin Miss 

Harbottle, die Siegfried mit ihrer ständigen Kritik zur Weißglut treibt, lobt zum Beispiel 

in Sequenz 44 Minute 59.21 immer wieder den Ordnungssinn und die Genauigkeit 

des Assistenten: 

 

Miss Harbottle: „Das Leben wäre leichter, wenn Sie sich ein Beispiel an Mr. Herriots Buch 

nehmen würden.“ 

 

Siegfried: „Ach ja, … und inwiefern?“ 

 

Miss Harbottle: „Zumindest führt er sauber Protokoll.“ 

 

James dagegen ist nicht so sehr von sich überzeugt. Seit inzwischen einem Jahr trifft 

er sich mit der attraktiven Helen, doch er wagt es nicht, den nächsten Schritt zu 

machen. In Sequenz 54 Minute 75.00 gesteht er Siegfried sein Problem: 

 

James: „Ich stehe am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, ich habe kein Geld, ich habe 

nichts. Ich habe nicht mal daran gedacht.“ 

 

Siegfried: „Du hast noch nicht an‘s Heiraten gedacht?“ 

 

Erst nachdem Siegfried ihm gut zugeredet hat, traut er sich. Die beiden heiraten und 

als James erfährt, dass ihn Siegfried als Hochzeitsgeschenk zum Partner gemacht 

hat, ist sein Glück perfekt. In Sequenz 55 Minute 78.18 sagt er: 

 

James: „Das habe ich mir immer gewünscht, Tierarzt zu werden und an einem Ort wie 

diesem hier zu leben.“ 

 

Resümee 

 

Bereits zu Beginn seiner tierärztlichen Karriere ist der Tierarzt James Herriot fachlich 

sehr gut ausgebildet. Er ist überaus strebsam und widmet sein Leben zunächst 

ausschließlich dem Beruf. Erst als er die hübsche Helen kennen lernt, entfacht bei 

ihm der Wunsch nach einer Frau und einem Familienleben. Wenn es um das Wohl 
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der ihm anvertrauten Tiere geht, ist er kompromisslos und setzt sich, auch wenn es 

schwierig wird, immer für einen artgerechten Umgang mit den Tieren ein. Als 

Anfangsassistent verdient er zunächst wenig, was ihn aber nicht weiter stört. Erst als 

er seiner zukünftigen Frau Helen etwas bieten möchte, wird sein Auskommen für ihn 

wichtig. Umso mehr freut er sich, als er die Anerkennung seines Chefs bekommt, der 

ihn wohlverdient zu seinem Partner macht.  

 

Filmkritik 

„Unter der Regie von Claude Whatham entstand diese Verfilmung der autobiographischen 

Erinnerungen von James Herriot 1974 in England. Das auf seinem Buch basierende 

Skript verfasste Hugh Whitemore. Neben Simon Ward und Lisa Harrow agiert Anthony 

Hopkins in einer Hauptrolle, zu einer Zeit, da der Shakespeare-Mime noch nicht seinen 

heutigen Weltruhm erlangt hatte. Die gleichnamige, auch in Deutschland bekannte TV-

Serie, wurde einige Jahre später in anderer Besetzung gedreht.“201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201

 KINO (o. J.): Der Doktor und das liebe Vieh, http://www.kino.de/kinofilm/der-doktor-und-das-liebe-
vieh/46423 (abgerufen am 05.04.2015). 

http://www.kino.de/kinofilm/der-doktor-und-das-liebe-vieh/46423
http://www.kino.de/kinofilm/der-doktor-und-das-liebe-vieh/46423
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3.4.3 Unser Charly: Kleiner Affe – Große Liebe 
 

 

Pilotfilm D 1995 

Autor 

Das Drehbuch zum Film stammt von dem Schweizer Schauspieler, Regisseur, 

Drehbuchautor und Theaterdirektor Helmut Förnbacher, geboren 1936 in Basel.202 

Regie 

Regie führte ebenfalls Helmut Förnbacher,203 gemeinsam mit seinem 

österreichischen Kollegen Franz Josef Gottlieb, geboren 1930 in Semmering, der 

2006 in Verden verstarb.204 

Werk 

„Unser Charly: Kleiner Affe – Große Liebe“ wurde 1995 von Phoenix Film für das 

ZDF produziert und ist der Pilotfilm zur erfolgreichen Serie, die mittlerweile 16 

Staffeln mit 221 Episoden umfasst. Die Erstausstrahlung fand am 27. Dezember 

1995 statt, die Spieldauer beträgt etwa 77 Minuten.205 

Inhalt 

Die Tierarztfamilie Martin lebt mitten in Berlin. Vater Philipp arbeitet als 

selbstständiger Tierarzt, während Mutter Michaela fleißig an ihrer Karriere als 

Fotografin arbeitet. Die neunjährige Tochter Sandra kümmert sich immer liebevoll um 

                                                             
202

 Internet Movie Database (o. J.): Helmut Förnbacher, http://www.imdb.com/name/nm0299730/ 
(abgerufen am 07.04.2015). 
203

 Internet Movie Database (wie Anm. 202). 
204

  Internet Movie Database (o. J.):Franz Josef Gottlieb, http://www.imdb.com/name/nm0331964/ 
(abgerufen am 07.04.2015). 
205

 Fernsehserien.de (o. J.): Unser Charly, http://www.fernsehserien.de/unser-charly/folgen/kleiner-
affe-grosse-liebe-77455 (abgerufen am 07.04.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0299730/
http://www.imdb.com/name/nm0331964/
http://www.fernsehserien.de/unser-charly/folgen/kleiner-affe-grosse-liebe-77455
http://www.fernsehserien.de/unser-charly/folgen/kleiner-affe-grosse-liebe-77455
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die Vierbeiner, besonders um ihren Hund Othello, während ihr pubertierender Bruder 

Oliver sich mehr für die Proben seiner Band interessiert. Sandras ganzer Ehrgeiz gilt 

dem Turnsport. Eines Tages läuft der Familie ein junger Schimpanse zu. Wie sich 

herausstellt, ist er einer Tierschmugglerbande entkommen und bereits an das 

Zusammenleben mit Menschen gewöhnt. Der kleine Affe stellt das Leben der Familie 

auf den Kopf und freundet sich schnell mit Familienhund Othello an. Nach kurzer Zeit 

steht fest, der, inzwischen auf den Namen Charly getaufte Schimpanse darf bleiben. 

In kürzester Zeit wird ein affenfreundlicher Auslauf gebaut und auch die Freunde der 

Kinder sind mehr als begeistert. Als Sandra an einem Sportwettbewerb teilnimmt, zu 

dem sogar ihre Großeltern aus Salzburg angereist sind, wird sie Zweitplatzierte und 

ist enttäuscht. Michaela ist über den Ehrgeiz der Neunjährigen erschrocken und 

verbietet ihr ein intensives Training bei einer Leistungsturnerin, doch Freundin Anja 

überredet Sandra, gemeinsam mit ihr heimlich zum Training zu gehen. Während 

Michaela wegen eines Fotoauftrags in Cornwall ist, stürzt Sandra beim Turnen und 

wird schwer verletzt. In einer Notoperation entfernt Prof. Dr. Stadler dem Mädchen 

einen Splitter aus dem Rückenmark, doch das Kind bleibt vorerst gelähmt. Als die 

Mutter von dem Unfall erfährt, gibt sie zunächst ihrem Mann Philipp die Schuld. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Bei dem Film „Kleiner Affe – Große Liebe“ handelt es sich um den Pilotfilm zur 

gleichnamigen Serie ‚Unser Charly‘. In Bezug auf das Subgenre erfüllt der, wie eine 

Serienepisode aufgebaute Film, die Kriterien der Episodenserie, bei der jede Folge 

eine abgeschlossene Handlung enthält. Aber auch der Charakter eines Mehrteilers, 

in dem in allen Folgen ein übergreifender, epischer Handlungsbogen aufzufinden ist, 

ist auszumachen. Die Besetzung entspricht zwar zu Beginn der Serie der im Pilotfilm, 

ändert sich aber im Laufe der Serie später ständig. Als abgeschlossene Handlung 

kann die Geschichte rund um das Zusammenfinden des Schimpansen Charly mit der 

Familie Martin angesehen werden. Der dramatische Handlungsbogen setzt sich mehr 

oder weniger aus den Nebengeschichten zusammen, die sich auch in der weiteren 

Serie fortsetzen:  

Noch bevor die Berliner Polizei die Tierschmugglerbande festnehmen kann, 

entkommt ein kleiner Schimpanse den Verbrechern. Mit viel Geschick trickst er die 

wenig intelligenten Ganoven aus, doch er kann seine neue Freiheit nicht genießen. 

Die Großstadt ist für das junge Tier eher beängstigend, und er irrt orientierungslos 

durch die Gegend. Während bei der Familie Martin der ganz normale Alltag 

stattfindet, nähert sich der kleine Affe dem Haus der Familie, welches zwar mitten in 

der Stadt liegt, aber dennoch, von vielen hohen Bäumen umgeben, eine grüne 

Ruheoase mitten im städtischen Chaos bildet. Dies scheint Charly magisch 

anzuziehen und als er auch noch von Haushund Othello freudig in Empfang 

genommen wird, ist die Sache für den Schimpansen klar: Hier bleib ich!  

Zwar meldet sich der gewissenhafte Tierarzt sofort am nächsten Morgen bei Polizei 

und Behörde, um die Herkunft des Affen zu klären, doch aufgrund der vielen anderen 
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beschlagnahmten Tiere fehlt dem Amt die Kapazität, auch noch den Affen 

unterzubringen, und bittet Dr. Martin, sich erst einmal um das afrikanische Tier zu 

kümmern. Schnell lernen alle den Menschenaffen kennen und lieben und auch wenn 

Charly das Haus verwüstet und für jede Menge Chaos sorgt, wird dem niedlichen 

Kerlchen alles sofort verziehen. Begleitet wird die Hauptgeschichte von Ereignissen 

rund um das Familienleben. Die Eltern streiten sich, weil Michaela wieder mehr für 

ihre Karriere tun möchte, während sich Philipp mit seiner ganzen Arbeit und den 

Kindern alleine gelassen fühlt. Sandra träumt von einer Karriere als Turnerin, 

während Oliver den großen Bruder ‚raushängen‘ lässt und sich lieber mit seinen 

Kumpels trifft, anstatt sich um seine Schwester zu kümmern. Philipps Assistentin, Dr. 

Charlotte Roesner, und ihr Lebensgefährte Rodolfo gehören praktisch zur Familie, 

gehen mit den Martins durch dick und dünn. Charlotte unterstützt Philipp in der 

Kleintierpraxis, während der Italiener Rodolfo sich um Kinder und Haushalt kümmert, 

wenn Michaela auf Geschäftsreisen ist. Das idyllische Zusammenleben nimmt ein 

jähes Ende, als Sandra beim Turntraining vom Barren stürzt und eine Verletzung der 

Lendenwirbel erleidet.  

Das Motiv des tierärztlichen Berufes ist für den Verlauf des Films und der 

anschließenden Serie essentiell. Im Mittelpunkt stehen neben dem Affen die 

Tierarztpraxis und die damit verbundenen Geschichten rund um Erlebnisse mit 

Tieren und Tierbesitzern. Die fachliche Korrektheit spielt hierbei keine Rolle, 

medizinische Fragen werden meist geschickt umgangen. 

 Figurenanalyse 

Mittelpunkt der Geschichte ist neben dem Schimpansen Charly, der Tierarzt Dr. 

Philipp Martin mit seiner Familie. Der gut aussehende Familienvater wird von dem 

deutschen Schauspieler Ralph Schicha, geboren 1950 in Moers, dargestellt.206 Vor 

sechs Jahren ist der selbstständige Veterinär aus Afrika zurück nach Berlin 

gekommen und hat hier, gemeinsam mit seiner Ehefrau Michaela, eine 

Kleintierpraxis eröffnet. Aufgrund seiner Erfahrung mit afrikanischen Wildtieren, 

betreut er ebenfalls die Tiere des Berliners Zoos. Im Pilotfilm erfährt der Zuschauer 

nichts über sein Studium und seine Promotion. Die Praxis, mitten in Berlin, läuft so 

gut, dass Philipp auf die Unterstützung seiner tierärztlichen Assistentin Charlotte 

angewiesen ist, ohne die er das Arbeitspensum alleine nicht mehr bewältigen könnte. 

Wirtschaftlich scheint es der Familie gut zu gehen. Philipp ist außerdem ein 

gewissenhafter und treu sorgender Familienvater. Die Kinder waren auch der Grund, 

seinen Traum von einem Leben in Afrika aufzugeben und nach Deutschland 

zurückzukehren. Immer wieder gerät er mit Michaela aneinander, weil er sich 

vernachlässigt fühlt, seitdem seine Frau wieder mehr für ihre Karriere als Fotografin 

arbeitet. Der Dialog in Sequenz 16 Minute 13.16 fasst die Probleme der beiden 

zusammen: 

Philipp: „Du kannst doch nicht einfach alles mir anhängen: Praxis, Haushalt, Kinder.“ 

 

                                                             
206

 Agentur Jovanovic (o. J.): Ralph Schicha, http://ralphschicha.com/tv/ (abgerufen am 07.04.2015). 

http://ralphschicha.com/tv/
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Michaela: „Die Kinder sind alt genug, die können schon ´mal ein paar Tage ohne mich 

auskommen.“ 

 

Philipp: „Du hast mir nicht gesagt, dass du dich überhaupt nicht mehr um sie kümmern 

willst.“ 

 

Michaela: „Du übertreibst wieder ´mal maßlos. Außerdem habe ich jahrelang auf alles 

verzichtet und nichts anderes getan, als mich um die Kinder zu kümmern. Und nebenbei 

habe ich dir geholfen, deine Praxis aufzubauen und jahrelang irgendwelche verletzten 

Meerschweine und Kanarienvögel festgehalten und das ist nun wirklich nicht mein Ding. 

Das ist nun ´mal die Fotografie.“ 

 

Philipp: „Ich habe auch verzichtet, du weißt wie gerne ich in Afrika geblieben wäre.“ 

 

Michaela: „Komisch, dass dir das ausgerechnet jetzt einfällt, nach sechs Jahren hier.“ 

 

Philipp: „Du wolltest unbedingt zurück nach Deutschland.“ 

 

Michaela: „Wir wollten zurück, wegen der Kinder.“ 

 

Philipp: „Meinst du, ich träum‘ nicht auch von meinen Tieren in Afrika?“ 

 

Michaela: „Werd´ jetzt bloß nicht sentimental.“ 

 

Philipp: „Musst du ´grad sagen und mit leuchtenden Augen von Cornwall und seinem Licht 

schwafeln.“ 

 

Wenn es um die Selbstständigkeit und Emanzipation seiner Frau geht, legt der 

Tiermediziner ein machohaftes Verhalten an den Tag. Philipp ist stolz auf Michaelas 

beruflichen Erfolg, trotzdem missfällt ihm die dauernde Abwesenheit seiner Frau. Ihre 

beruflichen Verpflichtungen und der sehr freundschaftliche Umgang von Michaela mit 

ihrem männlichen Kollegen entsprechen nicht seinen Vorstellungen. Auch Sohn 

Oliver kopiert das Verhalten des Vaters und lässt bei jeder Gelegenheit den 

abwertenden Kommentar „Typisch Frauen!“ fallen. Abgesehen von dieser 

Charaktereigenschaft, ist Philipp ein aufmerksamer und liebender Ehemann und 

Vater. Die Familie steht für ihn an erster Stelle, obwohl ihm seine Tiere überaus 

wichtig sind. Der Affe ‚Charly‘ bereichert sein Leben und schenkt ihm ein Stückchen 

‚Afrika in Berlin‘. Sofort wird der Ehrgeiz des Wildtierliebhabers geweckt, der sogleich 

eine affengerechte Unterkunft in Auftrag gibt. Auch an einem seiner seltenen freien 

Tage, öffnet der Tierarzt seine Praxis für das kranke Kaninchen von Anja, der besten 

Freundin seiner Tochter Sandra. In Sequenz 4 Minute 03.05 bemitleidet ihn 

deswegen Michaela: 

Michaela: „Du Ärmster, immer im Dienst.“ 

 

Philipp: „Ich liebe meinen Beruf eben.“ 
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Auch der Zuschauer merkt, dass Philipp seine Praxis mit viel Herz und Verstand 

betreibt. Er arbeitet viel mit den Behörden zusammen und ist neben seiner Tätigkeit 

als Kleintierpraktiker auch oft in Sachen Tierschutz unterwegs. Als Tochter Sandra 

verunglückt, wird klar, dass der Veterinär auch ein gutes Verhältnis zu 

Humanmedizinern hat. Er unterhält sich mit dem Professor, der seine Tochter 

operiert hat, auf Augenhöhe und sein medizinischer Sachverstand hilft ihm, das 

Geschehene zu begreifen. Mit einigen seiner Kunden pflegt er ein freundschaftliches 

Verhältnis, beispielsweise trifft er sich mit dem Zoodirektor auch privat und sie 

tauschen ihre Probleme aus. Auch die Beziehung zu seinen Angestellten ist beinahe 

familiär, was auf Gegenseitigkeit beruht. Mit viel Gefühl gelingt es ihm, auch seinen 

Kindern und deren Freunden einen vernünftigen Umgang mit Tieren beizubringen. In 

diesen Momenten lassen sich die Leidenschaften des Vaters und des Tierarztes 

miteinander verbinden und der Zuschauer merkt: Philipp liebt, was er macht.  

Resümee 

Dr. Philipp Martin ist Tierarzt aus Überzeugung. Unermüdlich setzt er sich für das 

Wohl der Tiere ein, insbesondere Wildtiere und Exoten sind ihm ans Herz 

gewachsen. Im Kampf gegen Tierquälerei arbeitet er eng mit den zuständigen 

Behörden zusammen und kann immer wieder erfolgreiche Tierschutzaktionen 

durchführen. In seiner Kleintierpraxis werden auch die kleinsten Patienten herzlich 

und mit viel Engagement betreut. Dennoch ist für Philipp die Familie das Wichtigste. 

Ehefrau Michaela und seine Kinder Sandra und Oliver stehen für ihn an erster Stelle, 

doch auch der junge Schimpanse Charly hat sein Herz im Sturm erobert und wird für 

den Tierarzt und seine Familie ein geliebtes Familienmitglied. 

Filmkritik 

„Unser Charly ist eine Fernsehserie des ZDF, die keinen intellektuellen Anspruch besitzt. 

Besonderheit der Serie ist ein Schimpanse namens Charly, der das Geschehen 

kontrolliert und als unterhaltsamer Kontrastpunkt zu den Haupthandlungssträngen 

dargestellt wird. “207 
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 Stupedia (o. J.): Unser Charly, http://www.stupidedia.org/stupi/Unser_Charly  (abgerufen am 
18.02.2016). 

http://www.stupidedia.org/stupi/ZDF
http://www.stupidedia.org/stupi/Schimpanse
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3.4.4 Tierarzt Dr. Engel: Auf Leben und Tod 
 

 

Pilotfilm D 1997 

Autor 

Drehbuchautor ist der deutsche Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller Felix 

Huby, geboren 1938 in Dettenhausen. Er wirkte ebenfalls an der Serie ‚Ein Bayer auf 

Rügen‘ mit, in der auch Wolfgang Fierek die Hauptrolle spielt.208 

Regie 

Regie führte der gebürtige Italiener Werner Masten, geboren 1950 in Meran. Der 

Drehbuchautor und Filmregisseur aus Südtirol drehte schon Serien wie ‚Liebling 

Kreuzberg‘, Unser Lehrer Doktor Specht‘ und ‚Der Bulle von Tölz‘.209 

Werk 

Bei dem Familienfilm „Tierarzt Dr. Engel – Auf Leben und Tod“ handelt es sich um 

den Pilotfilm zur erfolgreichen Serie ‚Tierarzt Dr. Engel‘, die von 1997 bis 2002 in 

Schönau am Königssee gedreht wurde und mit gleich bleibender Besetzung 78 

Episoden in insgesamt 6 Staffeln umfasst. Die Erstausstrahlung des Pilotfilms fand 

am 20. Januar 1998 im ZDF statt. Am 4. Dezember 2009 erschien die erste Staffel 

auf DVD, bisher wurde keine weitere Staffel auf DVD veröffentlicht. Die Spieldauer 

des Filmes beträgt circa 90 Minuten.210 

                                                             
208

 Huby 2008 (wie Anm. 69). 
209

 Internet Movie Database (o. J.): Werner Masten, http://www.imdb.com/name/nm0557621/ 
(abgerufen am 10.04.2015). 
210

 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Tierarzt Dr. Engel, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierarzt_Dr._Engel (abgerufen am 10.04.2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0557621/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierarzt_Dr._Engel
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Inhalt 

Der Pilotfilm stellt die Einführung der Fernsehserie ‚Tierarzt Dr. Engel‘ dar. Die 

Hauptpersonen, wie der Tierarzt Dr. Quirin Engel, seine zukünftige Exfrau Angelika 

und die Kinder Sebastian und Anja werden vorgestellt. Nachdem sich Quirin und 

Angelika getrennt haben, verlässt der Tierarzt die Stadt und tritt die Nachfolge seines 

Kollegen Dr. Knippler im Berchtesgadener Land an. Er zieht in das beschauliche 

Örtchen Hinterskreuth, die Heimat seiner Schwiegermutter Gerlinde und seines 

besten Freundes Jako. Nicht nur, dass die hiesige Bevölkerung schon 

gewöhnungsbedürftig genug wäre, der Einstand wird dem engagierten Veterinär 

zusätzlich erschwert, als in einem seiner neuen Betriebe enterohämorrhagische 

Escherichia Coli Bakterien nachgewiesen werden. Die Bauern unterstellen dem 

neuen Tierarzt, er wolle ihnen schaden und sagen ihm den Kampf an. Als Miriam, die 

Enkelin des Landwirts Hallhuber, sich mit EHEC infiziert, ändert sich die Situation. 

Gemeinsam mit der niedergelassenen Ärztin, Dr. Ann-Marie Polenz, gelingt es 

Quirin, das Mädchen zu retten. Zwar sind die Einheimischen teilweise weiterhin 

argwöhnisch, doch sie gewähren dem Neuankömmling eine zweite Chance. 

Während er von der Gestütsbesitzerin Frau von Karlshagen und ihrem Hoftierarzt Dr. 

Molfenter belächelt wird, freundet er sich schnell mit der Tierschützerin Marlies Goll 

an und ein spannendes Ereignis folgt dem nächsten. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Der Pilotfilm „Auf Leben und Tod“ zur Serie ‚Tierarzt Dr. Engel‘ entspricht in seinem 

Aufbau dem der dazugehörigen Serie. Dabei handelt es sich um eine Episodenserie, 

die dem Genre der Familienserie zugeordnet werden kann. In jeder Folge gibt es 

eine abgeschlossene Handlung, wobei das Personeninventar immer gleich bleibt. 

Die Fernsehserie an sich lebt von ihren Helden, in diesem Fall vom Tierarzt Dr. 

Quirin Engel. Im Gegensatz zum klassischen Drama folgt die Serie nicht unbedingt 

einer Musterstruktur, sondern die Haupthandlung wird in mehrere Segmente 

parzelliert, mit jeweils einem eigenen Spannungseffekt. Da der Pilotfilm die doppelte 

Spieldauer einer einzelnen Episode hat, umfasst er mehr Segmente als die typische 

Serienfolge. Zu Beginn des Films befindet sich Quirin bei einem seiner zukünftig 

wichtigsten Kunden, dem Großbauern Joseph Hallhuber. Zunächst dankbar für die 

gute Behandlung, gerät die Stimmung des Bauern spätestens beim Erhalt der 

Rechnung ins Wanken und dem Tierarzt wird in Sequenz 1 Minute 00.35 schnell klar, 

dass der Landwirt Hallhuber mit Sicherheit nicht zu den einfachsten Kunden gehört.  

Hallhuber: „Mei, jetz bin i aber froh, da hams wos guad bei mir Doktor.“ 

 

Quirin: „Ach was Herr Hallhuber, des is mei Job. Außerdem hat die Lissy a ganz normale 

Kolik ghabt.“ 

 

Hallhuber: „Sie werden schaun, da sind mir schon a paar Ross verreckt dro. Machens mir 

glei die Rechnung fertig.“ 
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Quirin: „Selbstverständlich. Herr Hallhuber, wie schaut’s eigentlich mit den Kühn aus?“ 

 

Hallhuber: „Asso ja, da müassn no, siebene müassn no besamt werden, auf der Leinsalm, 

des kanntens eigentlich a glei machen, Herr Doktor Engel.“ 

 

Quirin: „Einfach Engel, ohne Herr Doktor. Aber heit werd I des nimmer schaffa. I muss 

noch rauf zum Kinzle, nach den Schweinen schauen, da hat sich wahrscheinlich der 

Rotlauf eingenistet.“ 

 

Hallhuber: „Owei, da hilft doch nur noch eins. Notschlachten.“ 

 

Quirin: „Na, na. So schnell schießen die Preußen nicht.“ 

 

Hallhuber: „Oha, billig sinds aber ned! Ihr Vorgänger is da a bissl moderater gwesen. 

Freilich, der hat ja auch keine Klinik auf Rädern ghabt.“ 

 

Quirin: „Der Fortschritt, der geht an uns auch nicht spurlos vorüber.“ 

 

Hallhuber: „Wer mussn für den Schnickschnack zahln?“ 

 
Auch als Quirin wenig später den Bürgermeister des beschaulichen Ortes 

Hinterskreuth trifft, bestätigt ihm dieser in Sequenz 3 Minute 03.28 noch einmal ganz 

unverblümt, dass es sich bei den Einheimischen um ein nicht ganz unkompliziertes 

Volk handelt: 

 

Bürgermeister: „Viel Glück in Hinterskreuth und dem Kiratal.“ 

 

Quirin: „Wieso? Muss man des hier haben?“ 

 

Bürgermeister: „Naja, die Leut da sind schon von einem besonderen Schlag, ned wahr?“ 

 

Schwiegermutter Gerlinde ist Quirin gerne behilflich, das neue Haus herzurichten. 

Hinterskreuth, die neue Heimat des Veterinärs ist ihr Geburtsort und so fällt es ihr 

nicht schwer, dem Neuankömmling zur Seite zu stehen, wenn es um Probleme mit 

der eigensinnigen Dorfbevölkerung geht. Frisch getrennt, erhält der Familienvater 

regelmäßig Besuch von seinen Kindern Anja und Sebastian, doch er leidet sehr unter 

der Trennung von seiner Frau Angelika, die er immer noch liebt. Zu seinem Glück 

läuft die Praxis, die er von seinem Kollegen Dr. Knipperle übernommen hat, gut an, 

so dass er sehr viel zu tun hat und nur wenig Zeit für Liebeskummer bleibt. Bereits zu 

Beginn der Geschichte wird er Zeuge, als ein rasant fahrender Landwirt einen 

herrenlosen Hund anfährt. Als der Unfallverursacher den Hund erschlagen will, 

schreitet der engagierte Tierarzt in Sequenz 4 Minute 06.23 beherzt ein und rettet 

dem Hund das Leben: 

 

Quirin: „Bei mir wird kein Tier ned umbracht.“ 
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Anschließend verarztet er den Streuner in seiner Praxis und auch seine Kinder 

kümmern sich liebevoll um den Vierbeiner. Als sich herausstellt, dass niemand den 

Hund vermisst, entschließt sich Quirin, das Tier zu behalten und tauft ihn liebevoll 

nach seinem ehemaligen Professor - Dr. Knoll. Wenig später wird Dr. Engel im 

Notdienst zum Tierasyl von Marlies Goll gerufen. Diese hat ein verunglücktes 

Tigerbaby gefunden und benötigt Hilfe. Auch im weiteren Verlauf sind die Beiden 

immer wieder gemeinsam an Tierrettungsaktionen beteiligt. Erst wenige Tage nach 

seinem Arbeitsantritt zieht ihn die ansässige Ärztin, Dr. Ann-Marie Polenz, zu Rate, 

denn es besteht der Verdacht, dass die grassierende Infektion mit 

enterohämorrhagischen Escherichia Coli Bakterien von einem durch Quirin betreuten 

Betrieb ausgeht. Der Konflikt zwischen dem neuen Tierarzt und den sturen Bauern 

lässt nicht lange auf sich warten. Zwar versucht Quirin, mit Hallhuber, von dessen 

Kühen die Infektion verbreitet wird, zu reden, doch als er merkt, dass keinerlei 

Entgegenkommen von Seiten des Landwirts zu erwarten ist, greift er zu 

unkonventionellen Methoden, die für noch mehr Ärger sorgen. Eine illegal 

entnommene Milchprobe bestätigt den Verdacht der EHEC Infektion, Hallhuber aber 

bleibt uneinsichtig. Erst als bei seiner Enkelin Miriam aufgrund des Milchkonsums 

das hämolytisch-urämische Syndrom auftritt und das Mädchen lebensbedrohlich 

erkrankt, begreift der Witwer, welche Gefahr von seiner verseuchten Milch ausgeht. 

Als es Quirin durch seine bedingungslose Hilfsbereitschaft gemeinsam mit Ann-Marie 

gelingt, das Kind zu retten, kommt der starrköpfige Hallhuber nicht umhin, Quirin 

seinen Respekt und seine Dankbarkeit auszusprechen.  

 

Dieses Handlungsmuster, einer Hauptgeschichte, begleitet von kleineren 

Nebengeschichten, findet sich auch in der anschließenden Serie in jeder Folge 

wieder. Die wechselnden Nebendarsteller sollen Eintönigkeit vermeiden.  

 

Das Motiv des tierärztlichen Berufes ist von entscheidender Bedeutung und scheint 

dem Hauptdarsteller, Wolfgang Fierek, auf den Leib geschneidert. Die fachliche 

Korrektheit ist weitestgehend gegeben, muss teilweise aber aus dramaturgischen 

Gründen Abstriche machen. In einem Interview bei ‚Leute heute‘ vom 20. Januar 

1998 berichtet der Schauspieler auf die Frage der Moderatorin, wie tierarztgetreu die 

Serie sei: „Ja, das ist schon sehr realitätsnah, also wir haben da mit dem Tierarzt vor 

Ort geredet, dem Manfred, und der hat uns ganz gut geholfen und naja - wir haben 

die Sachen fast eins zu eins genommen, was der uns erzählt hat.“211 

 

 Figurenanalyse 

 

Hauptfigur in diesem Film ist der Tierarzt Dr. Quirin Engel, dargestellt von dem 

bayrischen Schauspieler und Schlagersänger Wolfgang Fierek. Die Rolle scheint wie 

für den zu Beginn der Dreharbeiten 47-Jährigen geschrieben zu sein. Nicht nur die 
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Titelmusik stammt von Fierek selbst, auch seine persönlichen Vorlieben, wie das 

Motorradfahren oder die Tatsache, dass er Ehrenindianer der Sioux ist, finden sich in 

der Verfilmung wieder.212 Der Tierarzt arbeitet seit kurzem selbstständig in eigener 

Praxis und behandelt dabei jede beliebige Tierart, vom Kleintier, über Pferde und 

Nutztiere, bis hin zu Exoten ist alles dabei. Über Studium, Promotion und Ausbildung 

erfährt der Zuschauer nichts. Der Tierarzt trägt zwar einen Doktorgrad, legt aber 

keinen Wert darauf, mit eben diesem angesprochen zu werden. Nicht nur das 

unkonventionelle, äußere Erscheinungsbild des Tierarztes, der sein lichtes 

Haupthaar mittellang trägt und kurzärmelige Hawaihemden bevorzugt, auch seine 

offene Art, bei der er meist kein Blatt vor den Mund nimmt, stoßen bei der 

konservativen Dorfbevölkerung teilweise auf Unverständnis. Als der stets gut 

gelaunte Veterinär sich mit seiner Praxis auf Rädern, einem roten amerikanischen 

Pickup, bei der Besitzerin des örtlichen Gestüts vorstellt, äußert diese in Sequenz 29 

Minute 41.35 gegenüber dem anwesenden Haustierarzt Dr. Molfenter:  

 

Frau von Karlshagen: „Also, wenn ich mir den so anschaue, da bin ich aber froh, dass wir 

Sie haben, Herr Dr. Molfenter.“ 

 

Zwar trägt er in der Praxis einen ‚anständigen‘ weißen Kittel, trotzdem ist auch die 

Frau des Bürgermeisters, Frau Bogner, in Sequenz 18 Minute 21.21 wenig 

begeistert, als Quirin ihr gegenüber offen und ehrlich seine Meinung äußert: 

 

Quirin: „Und was fehlt uns?“ 

 

Frau Bogner: „Mein Putzi …“ 

 

Quirin: „Ah Putzi, der Name passt.“ 

 

Frau Bogner: „Ja, mein Putzi leidet unter schweren Depressionen.“ 

 

Quirin: „Aha, ja, so und wie machen sich die Depressionen bemerkbar?“ 

 

Frau Bogner: „Es sind die gleichen Symptome wie bei einem Menschen. Er wird dann 

schwermütig, apathisch, zieht sich ganz und gar in sich zurück. Nicht wahr, mein kleiner 

Liebling?“ 

 

Quirin: „Sie wissen schon, was der Herr Putzi für eine Rasse ist?“ 

 

Frau Bogner: „Natürlich weiß ich das, das ist ein Yorkshire Terrier.“ 

 

Quirin: „Richtig, ja, und normalerweise ist das von Haus aus ein mutiges, quirliges, 

angriffslustiges Tierchen. Früher hat man die sogar zur Jagd eingesetzt - zur Jagd auf 

Ratten.“ 
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 Mediabiz (o. J.): Wolfgang Fierek, http://www.mediabiz.de/star/wolfgang-fierek/1719 (abgerufen am 
10.04.2015). 
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Frau Bogner: „Auf Ratten?!“ 

 

Quirin: „Sie glauben ja gar nicht, was in so einem kleinen Kamerad alles drin steckt, 

wenn‘s drauf ankommt.“ 

 

Frau Bogner: „So? Und warum erzählen Sie mir das alles?“ 

 

Quirin: „Ja, ich muss natürlich auf die Ursache der Depressionen kommen. Verstehn‘s? 

So ein Yorkshire Terrier, der braucht normalerweise viel Auslauf. Vor allen Dingen braucht 

er die Gesellschaft anderer Hunde.“ 

 

Frau Bogner: „Doktor Molfenter hat ihm das letzte Mal Tabletten verschrieben. Aufheller 

für die Seele. Die waren ja nicht billig. Putzi. Aber sie haben geholfen.“ 

 

Quirin. „Doktor Molfenter, also ich verschreibe Ihnen gar nichts, ich rate Ihnen, gehen‘s 

raus mit Putzi, ein bisschen Joggen, des is gut für beide. Für die Figur und schauen ‘s, 

dass er Spielkameraden findet. Und abends vor dem schlafen gehen noch ‘mal raus, 

mindestens eine halbe Stunde.“ 

 

Frau Bogner: „Ich dachte, Sie sind Arzt. Das kann ich doch in jeder Tierzeitschrift 

nachlesen.“ 

 

Quirin: „Das sollten Sie auch, dann brauchen Sie nicht stundenlang in irgendwelchen 

Wartezimmern ´rumsitzen.“ 

 

Frau Bogner: „Also das ist ja, das ist ja, Putzi! Sagen Sie mal, dafür verlangen Sie jetzt 

wohlmöglich auch noch Geld?“ 

 

Quirin: „Nein, nur den normalen Beratungssatz.“ 

 

 

Wenig später lässt sie sich in Sequenz 23 Minute 32.16 auch bei ihrem Mann über 

die unerfreuliche Begegnung mit dem zugezogenen Tierarzt aus: 

 

Frau Bogner: „Absolut respektlos, dieser neue Tierarzt, ein richtiger Rüpel!“ 

 

Obwohl der Landtierarzt keine Schönheit ist, kann er sich vor Verehrerinnen kaum 

retten. Sein gutmütiger Charakter und seine stete Hilfsbereitschaft machen den 

außergewöhnlichen Mann zu einem sehr liebenswerten Menschen. Zu seinen 

humanmedizinischen Kollegen hat er ein gutes Verhältnis und wird von der Ärztin Dr. 

Ann-Marie Polenz in Sequenz 20 Minute 24.06 nach seiner Meinung gefragt:  

 

Ann-Marie: „Ich musste mich an Sie wenden; Herr Engel, da kommt man als 

Humanmediziner alleine nicht weiter.“ 

 

Quirin: „Also noch ´mal, die Infektion wird durch ein Kolibakterium hervorgerufen?“ 
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Ann-Marie: „Ja, wir haben inzwischen sieben erkrankte Kinder. Drei sind im weiteren 

Umkreis gestorben.“ 

 

Quirin: „An dieser Infektion?“ 

 

Ann-Marie: „Diese Bakterien können, müssen aber nicht unbedingt ein hämolytisch-

urämisches Syndrom, kurz HUS auslösen.“ […] „Bei kleinen Kindern oder alten Leuten, 

die eine schwache Abwehrkraft haben, kann die Krankheit durchaus tödlich verlaufen.“ 

 

Quirin: „Hämolytisch-urämisch, ja, Schädigung der Nieren und Vernichtung der 

Blutzellen.“ 

 

Ann-Marie: „Wir gehen davon aus, dass dieses Kolibakterium mit roher Kuhmilch oder 

ungekochtem Rindfleisch aufgenommen wird.“ 

 

Quirin: „Also daher weht der Wind!“ 

 

Ann-Marie: „Die Fälle, die mir bekannt sind, führen zu zwei Höfen, einer liegt sozusagen 

in Ihrer Gegend.“  

 

Quirin: „Ja, schon, aber das ist normalerweise Sache des Amtstierarztes.“ 

 

Ann-Marie: „Trotzdem habe ich mich an Sie gewandt.“ 

 

Quirin: „Also, Sie meinen …“ 

 

Ann-Marie: Die Bauern hier in der Gegend sind stark und haben eine Menge Einfluss, Sie 

wissen doch, wie das ist.“  

 

Quirin: „Tja, da haben Sie vollkommen Recht.“ 

 

Ann-Marie: „Der Landrat hat schon ´mal ungefragt verkündet, von einer grassierenden 

Gefahr oder gar einer Epidemie könne keine Rede sein und die Ställe stünden unter 

ständiger Kontrolle. Und jeder der etwas anderes behauptet, wird als Nestbeschmutzer 

bestimmt. Ich habe den Bauern Hallhuber gebeten, seine Milch untersuchen zu lassen.“ 

 

Quirin: „Der Bauer Hallhuber, ja, den hab ich auch schon kennengelernt.“ 

 

Ann-Marie: „Ja, in einem der Fälle kam die Milch von seinen Kühen. Und wissen Sie, was 

der geantwortet hat? Wenn die Leute Bedenken haben, dann sollen sie die Milch halt 

abkochen.“ 

 

Quirin: „Und was sagt das Gesundheitsamt dazu?“ 

 

Ann-Marie: „Hat eine Prüfung zugesagt, hat aber dringend gewarnt, schlafende Hunde zu 

wecken. So ´was kriege man besser stiekum in den Griff.“ 
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Später, in Sequenz 42 Minute 57.42, als Quirin seinen besten Freund Jako nach 

einem Unfall ins Krankenhaus begleitet, bekommt er von dem zuständigen Arzt 

ebenfalls ein positives Feedback: 

 

Quirin: „Ich glaube, das hätte ich zur Not auch noch hin bekommen.“ 

 

Arzt: „Ja, Tierärzte können beim Menschen manchmal einspringen. Umgekehrt is schon a 

bissl schwieriger.“ 

 

Finanziell scheint der Tiermediziner keine Schwierigkeiten zu haben, trotzdem ist ihm 

das Risiko, sich selbstständig zu machen und seinen sicheren Job in der städtischen 

Tierklinik aufzugeben, durchaus bewusst und so stellt er meist unmittelbar nach der 

Behandlung eine Rechnung aus, die von dem meisten Landwirten sofort in bar 

beglichen wird. Wie aus dem bereits erwähnten Dialog in Sequenz 1 und später auch 

aus Sequenz 37 Minute 51.57 hervorgeht, sind nicht alle begeistert, dass der Tierarzt 

in seine moderne Ausrüstung investiert hat: 

 

Marquard: „Wenn ich den schon sehe, mit seinem Praxiswogen, alles drin, sogar a 

Röntgengrät.“ 

 

Nicht selten wird Quirin auch während seiner Nachtdienste angerufen und ist stets 

zur Stelle. In Sequenz 41 Minute 56.30 beklagt er gegenüber seinem Freund Jako, 

dass die Bezahlung dafür jedoch zu wünschen übriglässt: 

 

Jako: „Kannst du da wenigstens einen Nachtzuschlag verlangen?“ 

 

Quirin: „Du bist gut, Nachtzuschlag! I bin Tierarzt und koa Mechaniker.“ 

 

Selbst seine Kinder wissen, wenn abends spät das Telefon klingelt, ist es meist ein 

tierischer Notfall. Ob das Scheitern der Ehe auch mit seinem Beruf zusammenhängt, 

bleibt im Pilotfilm jedoch ungeklärt. Für Quirin steht aber außer Frage, dass er seinen 

Beruf liebt, in Sequenz 28 Minute 39.42 sagt er: 

 

Quirin: „Ich lebe mit und für die Bauern.“ 

 

Neben der Praxisgründung bleibt ihm nur wenig Zeit für seine Hobbys, das 

Motorradfahren und Bogenschießen. Doch auch als der Kollege Dr. Molfenter ihn in 

Sequenz 51 Minute 68.11 überzeugen möchte, wirtschaftlicher zu denken, bleibt der 

Naturliebhaber und Tierschützer seinen Prinzipien treu: 

 

Molfenter: „Ihr Vorgänger, der Dr. Knipperle, ein Schwabe, des war vielleicht ein grober 

Klotz.“ 

 

Quirin: „Ach wissen‘s, wenn man jeden Tag mit den Bauern so zsamma arbeitet, dann 

kann des scho a bissl abfärben.“ 
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Molfenter: „Man darf die Distanz niemals aufgeben, man soll sich mit den Leuten nicht 

gemein machen. Die Bauern müssen die Autorität von unser einem achten. Wissen Sie, 

Zweifel und Widerspruch darf da gar nicht erst aufkommen. Einem Humanmediziner 

würden die ja auch nicht widersprechen.“ 

 

Quirin: „Ja, schon, aber wissen‘s, da sind die Patienten die Leute, und bei uns sind‘s die 

Tiere, des is a bissl andre Konstellation.“ 

 

Molfenter: „Für mich nicht, Herr Kollege, für mich nicht. Wenn Sie‘s hier klug anstellen, 

dann fressen Ihnen die Leute aus der Hand.“ 

 

Quirin: „Ehrlich gesagt, darauf lege ich keinen Wert.“ 

 

Trotz unterschiedlicher Berufsauffassungen ist Quirin stets um einen fairen und 

respektvollen Umgang mit seinen Kollegen bemüht. Auch in Sequenz 9 Minute 

09.43, als er sich mit Jako über die Trennung von Angelika unterhält, wird deutlich: 

Quirin ist nicht am Profit interessiert, der Bezug zu den Tieren ist für ihn 

entscheidend: 

 

Quirin: „Sie hätte aber genauso gut einsehen müssen, dass ich nicht ewig in dieser 

Tierklinik bleibe. Und der Vertrieb von Tierarzneimitteln wär‘ für mich schon gleich gar 

nicht in Frage gekommen.“ 

 

Zum Abschluss des Familienfilms wird die Tierliebe des Landtierarztes noch einmal 

betont, als der Motorradfan seinem verletzten Freund Jako einen Gefallen tut und an 

seiner Stelle an einem Motorradrennen teilnimmt. Er hätte gewinnen können, doch 

als ein Kaninchen die Rennstrecke kreuzt, bremst der Tierfreund und stürzt. Als er 

lächelnd den Helm abzieht, sagt er in Sequenz 59 Minute 69.54 nur:  

 

Quirin: „Ich bremse eben auch für Tiere!“ 

 

Resümee 

 

Dr. Quirin Engel ist ein Tierarzt aus Leidenschaft. Das Wohl von Mensch und Tier 

liegt ihm sehr am Herzen. Rund um die Uhr ist er für seine Patienten da. Aus dem 

Beruf ist eine Berufung geworden und er hilft wo er nur kann, auch wenn seine 

Methoden zum Teil etwas unkonventionell sind. Er kämpft stets für Gerechtigkeit und 

steht den Schwächeren zur Seite. Neben seinem Leben als Tierarzt, spielt aber auch 

seine Familie eine bedeutende Rolle. Er ist Vater mit Leib und Seele und er leidet 

sehr unter der Trennung von seiner geliebten Frau und setzt alles daran, seine Ehe 

noch zu retten. 

 

Filmkritik 

 

„Die Serie ‚Tierarzt Dr. Engel‘ bot über sechs Staffeln beste Familienunterhaltung. Das 

bayerische Original Wolfgang Fierek spielte vor malerischer Bergkulisse überzeugend die 
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Titelrolle als engagierter Veterinär. Die Geschichten stammten aus der Feder des ebenso 

produktiven wie erfolgreichen Fernsehautors Felix Huby, der unter anderem die Bücher zu 

Serien wie ‚Mein Gott, Herr Pfarrer‘ und ‚Ein Bayer auf Rügen‘ sowie zu zahlreichen 

‚Tatorten‘ lieferte. In weiteren Serienhauptrollen waren Susanne Czepl, Veronika Fitz und 

Gerhart Lippert zu sehen.“213 
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3.4.5 Tierärztin Dr. Mertens 
 

 

Fernsehfilm D 2002 

Autor 

Das Drehbuch stammt von der Drehbuchautorin Scarlett Kleint, geboren 1958. Sie 

schrieb unter anderem die Drehbücher für zahlreiche ‚Polizeiruf 110‘ und ‚Tatort‘ 

Folgen, auch an der Serie ‚Alphateam‘ und ‚Die Rettungsflieger‘ wirkte sie mit.214 

Regie 

Regie führte die, 1949 in Berlin geborene, deutsche Filmregisseurin und 

Drehbuchautorin Karola Hattop. Sie erhielt für ihren Kinder- und Jugendfilm ‚Wer 

küsst schon einen Leguan?‘ mehrere Auszeichnungen und wirkte unter anderem 

auch an einigen ‚Polizeiruf 110‘ Folgen sowie an ‚Inga Lindström‘ Verfilmungen mit. 

Von 2006 bis 2007 arbeitete sie an insgesamt 8 Folgen der Serie „Tierärztin Dr. 

Mertens“ mit.215 

Werk 

Der Fernsehfilm „Tierärztin Dr. Mertens“ wurde 2002 von der Saxonia Media für den 

MDR produziert. Die Erstausstrahlung fand am 18. März 2003 statt. Ursprünglich war 
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der Film als abgeschlossene Geschichte geplant. Aufgrund der hohen Einschaltquote 

wurde seit 2006 die gleichnamige Serie für die ARD gedreht, allerdings mit einer 

neuen Besetzung, auch die Geschichte wurde nicht eins zu eins fortgesetzt. Die 

Serie umfasst bisher 4 Staffeln mit insgesamt 52 Folgen. Derzeit laufen die 

Dreharbeiten zur 5. Staffel. Die Spieldauer des Fernsehfilms beträgt etwa 86 

Minuten.216 

Inhalt 

Die Tierärztin Dr. Susanne Mertens lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus und 

ihrem Sohn Jonas in einem großzügigen Haus in Leipzig. Für ihr Kind hat sie 

aufgehört zu arbeiten und ist Hausfrau und Mutter geworden. Da sie sich nicht 

ausgelastet fühlt, möchte sie wieder zurück in den Beruf, was zu einigen 

Streitigkeiten mit ihrem Mann führt. Da sich die Jobsuche mehr als schwierig 

gestaltet, werden ihre Pläne erstmal auf Eis gelegt, doch als Susanne herausfindet, 

dass Klaus sie mit seiner Angestellten Alex betrügt, zieht Susanne einen 

Schlussstrich. Sie zieht zu ihren Eltern und begibt sich erneut auf Stellensuche. Über 

die Beziehungen ihres Vaters, der Zoodirektor des Leipziger Zoos ist, gelingt es ihr, 

eine Assistenzstelle als Zootierärztin zu bekommen. Endlich steht sie auf eigenen 

Beinen und auch ein neues Liebesglück lässt nicht allzu lange auf sich warten. 

Analyse 

 Handlungsanalyse 

Bei dem Fernsehfilm „Tierärztin Dr. Mertens“ handelt es sich um den Pilotfilm zu der 

erfolgreichen, gleichnamigen Familienserie. Besetzung und Handlung sind nicht 

identisch, der Aufbau des Films entspricht jedoch dem einer Episodenserie, mit einer 

abgeschlossenen Handlung in jeder Folge. Als Rahmenhandlung kann die 

persönliche Entwicklung der Tierärztin Dr. Susanne Mertens angesehen werden, die 

in vier Segmente parzelliert ist:  

Zunächst lebt die studierte Tierärztin als Hausfrau und Mutter gemeinsam mit Sohn 

Jonas und Ehemann Klaus in einer Villa am Leipziger Stadtrand. Sie ist mit sich und 

ihrem Leben unzufrieden. Das Hausfrauendasein unterfordert die junge Frau, doch 

auf ihre zahlreichen Bewerbungen erhält sie nur Absagen. Als sie ihren Kummer mit 

Klaus teilen möchte, erntet sie von diesem keinerlei Verständnis. Er wünscht sich, 

dass sich Susanne auch weiterhin ausschließlich um Jonas‘ Erziehung kümmert. Da 

seine Firma sehr erfolgreich ist, sind sie auf ein zweites Einkommen nicht 

angewiesen. Ihrem Mann zuliebe verwirft die treu sorgende Ehefrau vorerst ihre 

Pläne, doch als sie durch Zufall herausfindet, dass ihr Mann fremdgeht, packt sie 

kurz entschlossen ihre Sachen und zieht zusammen mit Sohn Jonas zu ihren Eltern, 

Charlotte und George. Vater George, dessen Ansichten über das perfekte Eheleben 

sehr veraltet erscheinen, hat zunächst kein Verständnis für Susannes Trennung von 
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Klaus. Seiner Meinung nach sollte die Frau hinter ihrem Mann stehen und diesem 

kleine Ausrutscher, zum Wohle der Familie, verzeihen. (I) 

Susanne lässt sich nicht von ihrer Meinung abbringen. Sie möchte sich ein 

eigenständiges Leben aufbauen und versucht alles, um eine neue Anstellung zu 

finden. Eigentlich hatte sich Susanne vorgenommen, bei der Jobsuche auf die Hilfe 

ihrer Eltern zu verzichten, doch als der Leipziger Zootierarzt, der ein guter Freund der 

Familie ist, ihr eine Assistentenstelle anbietet, nimmt sie dankend an. Es scheint, als 

sei sie auf dem richtigen Weg, doch dann droht ein schmutziger Scheidungskrieg. (II) 

Susanne ist so sehr in ihren neuen Job eingebunden, dass sie sich nicht mehr so 

ausgiebig um Sohn Jonas kümmern kann. Schuldgefühle plagen die Mutter, als der 

abenteuerlustige Junge in Gefahr gerät, weil er mit seiner Freundin Rebecca ein 

Löwenbaby streicheln will. Vater Klaus nutzt die Gelegenheit, um Susanne eine 

Verletzung ihrer Aufsichtspflicht anzuhängen und für das alleinige Sorgerecht von 

Jonas zu kämpfen. Als Susanne am Boden zerstört ist, kommt der verzweifelten 

Mutter ihr neuer Verehrer Christoph zur Hilfe. Er schenkt ihr neuen Mut und steht ihr 

auch in schwierigen Situationen zur Seite. (III) 

Susanne und Christoph haben sich ineinander verliebt. Von der neuen 

Lebenssituation beflügelt, gelingt es der hübschen Brünetten, sich mit ihrem Mann in 

Bezug auf Jonas zu versöhnen, und sie einigen sich auf ein gemeinsames 

Sorgerecht. Auch beruflich läuft es für die engagierte Tierärztin nach anfänglichen 

Schwierigkeiten inzwischen hervorragend und so findet die Geschichte doch noch 

ein Happy End. (IV) 

Der Tierärztliche Beruf ist für die Figur ‚Susanne Mertens‘ von großer Bedeutung. Vor 

der Kulisse des Leipziger Zoos stellt sie eine starke, selbstbewusste und intelligente 

Frau dar, die der Männerwelt zeigt, wo es lang geht. Die fachliche Korrektheit ist 

größtenteils vorhanden, die Aneinanderreihung von Fachausdrücken, wie 

beispielsweise in Sequenz 37 Minute 41.27 klingt jedoch einfach nur auswendig 

gelernt und realitätsfremd: 

Dr. Vogel: „Und wie lautet Ihre Diagnose?“ 

 

Susanne: „Das Abdomen ist verhärtet, möglicherweise verträgt Gerdchen die Nahrung 

aus der Flasche nicht. Es könnte aber auch eine Darminfektion sein.“ 

 

Dr. Vogel: „Was schlagen Sie vor?“ 

 

Susanne: „Eine Untersuchung der Darmflora, auf alle Fälle eine Möhrendiät und die Gabe 

von Probiotika und Spasmoanalgetika.“ 

 

Dr. Vogel: „Gegen die Darmkrämpfe.“ 

 

Susanne: „Ja. Es könnte sich aber auch um einen Subileus handeln, einen beginnenden 

Darmverschluss. Den verhindern wir, indem wir den Tonus der glatten Muskulatur im 

Magen-Darm-Kanal herabsetzen.“ 
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Dr. Vogel: „Hört sich gar nicht so verkehrt an.“ 

 

Susanne: „Wenn wir Glück haben und Gerdchen sich gut erholt, können wir daran 

denken, ihn in ein paar Monaten wieder in die Gruppe zu integrieren.“ 

 

Dr. Vogel: „Naja, Sie sind sehr optimistisch.“ 

 

Susanne: „Ich finde, das sollte man auch sein.“ 

 
Als in Sequenz 63 das kranke Schimpansenbaby Gerdchen mit einem 

Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und dort von dem befreundeten 

Kinderarzt Christoph operiert wird, fehlt jeder Bezug zur Realität. Leider machen 

diese Szenen die ansonsten gut gelungenen Tieraufnahmen sehr unglaubwürdig. 

 

 Figurenanalyse 

Hauptfigur und Mittelpunkt des Films ist die Tierärztin Dr. Susanne Mertens, 

dargestellt von der deutschen Schauspielerin Christina Plate.217 Gleich zu Beginn der 

Geschichte wird klar, die hübsche und moderne junge Frau hat ihre Karriere der 

Familie geopfert und der Wiedereinstieg in den Beruf fällt der Mutter schwer. Trotz 

zahlreicher Bewerbungen erntet die arbeitslose Tierärztin aufgrund mangelnder 

Berufserfahrung nur Absagen. Die attraktive Brünette leidet darunter, daher kommt 

es in Sequenz 2 Minute 01.47 zu einer Diskussion mit ihrem Ehemann Klaus: 

Susanne: „Ich bin total erschossen. Musst du gar nicht lesen, nur Absagen.“ 

 

Klaus: „Ich hab‘s dir ja gleich gesagt.“ 

 

Susanne: „Kannst du mir nicht mal helfen, bei diesen Bewerbungsschreiben? Du weißt 

doch, wie man so´was macht.“ 

 

Klaus: „Du weißt, was ich davon halte.“ 

 

Susanne: „Ich weiß, aber wir haben abgemacht, dass ich wieder arbeite, wenn Jonas zur 

Schule geht.“ 

 

Klaus: „Damals konnte ja auch noch keiner ahnen, dass meine Firma so gut läuft.“ 

 

Susanne: „Klaus, ich habe nicht 6 Jahre Tiermedizin studiert, um den Rest meines 

Lebens als Hausfrau zu verbringen.“ 

 

Klaus: „Du machst doch die Tiersprechstunde in Jonas‘ Schule.“ 

 

Susanne: „Ja, damit bin ich auch total ausgelastet.“ 
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Klaus: „Du erziehst unsern Sohn, ist das nichts? Wer soll sich denn um Jonas kümmern, 

wenn du den ganzen Tag arbeitest?“ 

 

Susanne: „Meine Mutter - oder Jonas geht in den Hort.“ 

 

Klaus: „Ich will aber nicht, dass mein Sohn hin und her geschoben wird, wie ein 

Güterwaggon.“ 

 

Susanne: „Gut, dann können wir ja mal tauschen und du bleibst zu Hause. Du bist 

sowieso nur noch ein Wochenendvater.“ 

 

Klaus: „Weil ich hier die Kohle anschaffe, von der du nebenbei bemerkt ganz gut lebst.“ 

 

Susanne: „Gut, dass du mich da dran erinnerst.“ 

 
Um nicht zu Hause zu versauern, bietet die motivierte Berufsanfängerin eine 

Tiersprechstunde in Jonas‘ Schule an. Hier können die Kinder ihre Haustiere 

mitbringen und ihre Probleme mit der hilfsbereiten Tierärztin besprechen. Sichtlich 

genießt Susanne die kleine Auszeit von ihrem Alltag und setzt sich gerne mit den 

großen und kleinen Problemen ihrer Patienten auseinander. Mit Witz und Charme 

gelingt es ihr, den Kindern einen vernünftigen Umgang mit ihren Tieren zu vermitteln, 

wie in Sequenz 8 Minute 10.04, als ein kleiner dicker Junge mit seiner lauffaulen 

Schildkröte zur Behandlung kommt:  

 

Susanne: „Die hat bestimmt keinen Winterschlaf gemacht, es gibt auch noch andere 

Gründe, warum sich eine Schildkröte nicht bewegt.“ 

 

Dickes Kind: „Bestimmt ist der Panzer zu schwer.“ 

 

Susanne: „Hmm oder das, was in dem Panzer drin ist. Wie viel‘ Salatblätter frisst die denn 

so?“ 

 

Dickes Kind: „Na so zwei.“ 

 

Susanne: „Und wie viel‘ Kekse?“ 

 

Dickes Kind: „Na so drei.“ 

 

Susanne: „Ehm. Dann sollten wir die Ernährung umstellen. Und zwar von euch beiden!“ 

 

Dickes Kind: „Danke. Wiedersehen.“ 

 

Auch Sohn Jonas ist stolz auf seine Mutter und weiß ihre gute Arbeit zu schätzen, als 

sie dem Hamster seiner Freundin Rebecca das Leben gerettet hat. In Sequenz 10 

Minute 14.10 lobt er seine Mutter: 

 

Jonas: „Du bist die beste Tierärztin der Welt.“ 
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Susanne ist eine treue Ehefrau, doch als sie herausfindet, dass Klaus sie mit einer 

anderen Frau betrügt, zieht sie sofort die Konsequenzen und verlässt ihn. Sie zieht 

vorläufig zu ihren Eltern und gerät unter Druck, endlich eine neue Anstellung zu 

finden. Auf Nachfrage ihrer Mutter gibt sie zu, dass sie schon an sich selber zweifelt: 

 

Mutter: „Was ist eigentlich aus deinen Bewerbungen geworden?“ 

 

Susanne: „Gar nichts, bisher nur Absagen. Ich habe einfach keine lange Berufserfahrung. 

Ich weiß auch gar nicht, ob ich ´was kann. Klaus ist durchgestartet und ich bin einfach 

stehen geblieben.“ 

 

Das andauernde negative Feedback machen der jungen Tierärztin zu schaffen, und 

obwohl sie tapfer weitersucht, sind ihre Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt. Vor 

lauter Verzweiflung beginnt sie, jede einzelne Tierarztpraxis der Stadt abzuklappern, 

in der Hoffnung, eine faire Chance zu bekommen. In Sequenz 29 Minute 32.42 wird 

sie direkt von der Dame am Empfang abgewimmelt: 

 

Helferin: „Es tut mir leid, der Doktor sagt, er braucht jemanden mit praktischer Erfahrung.“ 

 

Susanne: „Könnte ich selber mal mit ihm sprechen?“ 

 

Helferin: „Sie sehen doch, er hat zu tun.“ 

 

Susanne: „Gut, dann machen wir einen Termin.“ 

 

Helferin: „Es hat keinen Zweck, glauben Sie mir.“ 

 

Als sie während eines Zoorundgangs ihre Meinung zu einem erkrankten 

Schimpansenbaby äußert, erhält sie in Sequenz 25 Minute 29.53 auch vom 

Zootierarzt Dr. Vogel eine Abfuhr: 

 

Dr. Vogel: „Ich weiß zwar, dass Sie Tierärztin sind, Susanne, und die Tochter des 

Direktors, aber Zootierarzt bin immer noch ich.“ 

 

Als wären die beruflichen Rückschläge nicht schwer genug zu verkraften, muss 

Susanne auch noch gegen die Meinung ihres konservativen Vaters ankämpfen, der 

in Sequenz 41 Minute 45.09 kein Blatt vor den Mund nimmt: 

 

George: „Eine Frau hat in diesem Beruf nichts verloren. Zootierarzt. Das ist Männerarbeit. 

Das schafft sie schon alleine körperlich nicht. Das hier ist keine Kleintierpraxis.“ 

 

Dr. Vogel: „Hast du in letzter Zeit ´mal in deinen Kalender geschaut, George? Wir sind 

bereits im 21. Jahrhundert. Alle, außer dir.“ 
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Dennoch geht die junge Mutter ihren Weg und die Bemühungen zahlen sich endlich 

aus. Sie bekommt die freie Assistentenstelle an der Seite von Dr. Vogel, doch vor 

lauter Freude über den Neuanfang, schießt sie gleich übers Ziel hinaus. Als sie 

eigenmächtig eine wichtige Entscheidung trifft, warnt sie der Tierpfleger, sie sollte 

besser Rücksprache mit ihrem Chef halten. Doch sie antwortet in Sequenz 40 Minute 

44.40 selbstbewusst:  

 

Susanne: „Sie glauben gar nicht, wie stur ich sein kann, wenn ich etwas will.“ 

 

Erst später, als sie in Sequenz 51 Minute 57.26 verwarnt wird, begreift sie, dass sie 

ihre neue Stelle aufs Spiel gesetzt hat: 

 

Dr. Vogel: „Susanne, Sie sind hier nicht die Chefin, sondern auf einer Assistenzstelle, 

außerdem, was ist das überhaupt für eine Diagnose? Äffischer Liebeskummer? 

Trennungsschmerz?“ 

 

Susanne: „Kann es nicht sein, dass Bobo Sehnsucht nach Leila hat?“ 

 

Dr. Vogel: „Ja, Schicksalsschläge kommen auch in einem Affenleben vor. Aber es ist nicht 

Ihre Aufgabe, gültige Verträge zwischen zwei Zoos wieder rückgängig zu machen. Ich 

habe Sie hiermit abgemahnt, sollte sich das wiederholen, ist Ihre Probezeit beendet.“ 

 

Auch die Bemerkung des Zootierarztes in Sequenz 37 Minute 41.37 

 

Dr. Vogel: „Meinetwegen können Sie morgen früh anfangen. Aber es ist nur eine 

Assistenzarztstelle und schlecht bezahlt und Sie machen wie jeder andere auch ein 

halbes Jahr Probezeit.“ 

 

und sein Kommentar in Sequenz 62 Minute 71.35 

 

Dr. Vogel: „Es gehört zu unserm Beruf, dass man Weisungen eines Vorgesetzten 

akzeptiert, auch wenn man anderer Meinung ist.“  

 

verdeutlichen, Susanne hat als Anfangsassistentin nichts zu lachen und beginnt ganz 

unten in der Hierarchie. Trotzdem ist die Berufsanfängerin einfach nur glücklich 

wieder zu arbeiten und geht voll und ganz ihn ihrem Beruf auf. Vor lauter 

Engagement kommt allerdings Sohn Jonas etwas zu kurz und als sich der Junge mit 

seiner Freundin Rebecca ins Löwengehege schleicht, um einmal ein Löwenbaby zu 

streicheln, macht sich die selbstkritische Mutter unendliche Vorwürfe: 

 

Susanne: „Ich bin eine Versagerin, egoistisch und ehrgeizig.“ 

 

Erst als sie mit Christoph einen Mann an ihrer Seite gefunden hat, der ihre Träume 

versteht und sie bei ihren Wünschen unterstützt, gelingt es ihr, sowohl der Familie als 

auch dem Beruf gerecht zu werden.  
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Resümee 
 

Dr. Susanne Mertens ist eine engagierte Tierärztin. Auch wenn sie noch 

Berufsanfängerin ist, begeistert sie durch innovative Ideen und ihren unermüdlichen 

Einsatz für die Zootiere. Trotz ihres beruflichen Ehrgeizes steht Sohn Jonas an erster 

Stelle. Ihre Ehe hat unter ihrer Entscheidung, wieder zu arbeiten, gelitten, Grund für 

die Trennung von ihrem Mann war jedoch dessen Affäre. Susanne ist eine mutige 

Frau, die trotz vieler Widerstände ihren Weg als Tierärztin und Mutter geht.  

 

Filmkritik 

In der ‚Frankfurter neue Presse‘ kündigt Ulrich Feld die neue Staffel der Serie 

‚Tierärztin Dr. Mertens‘ an: 

„‘Mit Kindern und Tieren kannst Du nicht verlieren‘ lautet eine Weisheit der Filmemacher. 

Der Erfolg der Serie untermauert diesen Satz nachdrücklich. Das geschickte Konzept - 

gleich zwei Ärzte als Paar, der Zoo als Hintergrund, die Patchwork-Familie - ging bisher 

prächtig auf. Es gibt viele schöne und idyllische Landschaften und Tierszenen zu sehen. 

Die Spannung hält sich angesichts der eher harmonischen Beziehungen und der sanften 

Musik eher noch zurück.“218 
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 Feld, U. (2015): "Tierärztin Dr. Mertens": Kultserie kommt zurück! 

http://www.fnp.de/nachrichten/tv/Tieraerztin-Dr-Mertens-Kultserie-kommt-zurueck;art1479,1484589 

(abgerufen am 18.08.2015). 

 

http://www.fnp.de/nachrichten/tv/Tieraerztin-Dr-Mertens-Kultserie-kommt-zurueck;art1479,1484589


200 
 

Zusammenfassung Themengruppe 4 
In dieser Themengruppe wird das Bild der Tierärzte analysiert, die in Pilotfilmen 

dargestellt werden. Insgesamt wurden fünf Filme ausgewählt, neben diesen finden 

sich zahlreiche Serien, die in ihrem Aufbau den Pilotfilmen ähneln. Da die Serien 

bereits in Kapitel 4 besprochen wurden, werden sie hier nicht noch einmal erwähnt. 

Von den fünf Tierarztfiguren sind vier männlich, es ist nur eine Tierärztin vertreten.  

4 der 5 Tierärzte/Tierärztinnen im Pilotfilm sind männlich. 

 
Sowohl Dr. Marsh Tracy in „Clarence, der schielende Löwe“ als auch Tierärztin Dr. 

Mertens im gleichnamigen Film behandeln Wildtiere, während Dr. Philipp Martin in 

„Unser Charly: Kleiner Affe- Große Liebe“ zwar auch das ein oder andere Zootier 

behandelt, aber überwiegend in seiner Kleintierpraxis tätig ist. James Herriot ist in 

„Der Doktor und das liebe Vieh“ der klassische Allrounder und auch Dr. Quirin 

Engel behandelt in „Tierarzt Dr. Engel“ so gut wie jede Tierart.  

Die Arbeit der Tierärzte/Tierärztinnen in Pilotfilmen ist vielseitig und 

abwechslungsreich. 

 
Für alle oben genannten Tierärzte ist die Familie ebenso wichtig wie der Beruf, außer 

für James Herriot, der sich voll und ganz auf seine berufliche Fortbildung 

konzentriert. 

Für 4 von 5 Tierärzten/Tierärztinnen haben Beruf und Familie den gleichen 

Stellenwert. 

 
Das Leben von drei Tiermedizinern findet auf dem Land statt, zwei Tierärzten gelingt 

es, ihren Beruf und das Stadtleben miteinander zu vereinen. Dr. Marsh Tracy und 

James Herriot finden zum Ende der Geschichte eine Partnerin. Dr. Philipp Martin und 

Dr. Quirin Engel sowie Dr. Susanne Mertens sind verheiratet, die beiden 

letztgenannten leben allerdings in Scheidung.  

2 von 3 verheirateten Tierärzten/Tierärztinnen leben in Scheidung, 2 weitere 

Tierärzte beginnen eine neue Partnerschaft. 

 
Für alle oben genannten Tierärzte gilt, sie sind alle um die Gesundheit und das 

Wohlergehen der ihnen anvertrauten Tiere bemüht und sie setzen sich aktiv für den 

Tierschutz ein.  

Der Tierschutz hat für alle Tierärzte/Tierärztinnen höchste Priorität. 
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3.5  Übersicht der analysierten Filme 

Produktionsland/ 

Produktionsjahr 

Der Analyse zugrunde liegender Film 

Gruppe 1:  

Tierarzt/Tierärztin im Drama und Melodram 

D/A 1993/1995 Tierärztin Christine Teil 1+2 
Regie: Otto W. Retzer 

D 2001 Der blaue Vogel Teil 1+2  
Regie: Dietmar Klein 

D/A 2001 Die Pferdefrau  
Regie: Gabi Kubach 

D/A 2005 Inga Lindström: Sprung ins Glück  
Regie: Heidi Kranz 

D 2007 Utta Danella: Tanz auf dem Regenbogen  
Regie: Peter Weissflog  

USA 2010 Wasser für die Elefanten  
Regie: Francis Lawrence 

D 2010 Im Schatten des Pferdemondes  
Regie: Michael Steinke 

D 2011 Die Schäferin  
Regie: Dagmar Damek 

D 2012 Katie Fforde: Sprung ins Glück  
Regie: Helmut Metzger 

D/A 2012 Afrika ruft nach dir  
Regie: Karsten Wichniarz 
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Übersicht der analysierten Filme (Fortsetzung) 

Produktionsland/ 
Produktionsjahr 

Der Analyse zugrunde liegender Film 

Gruppe 2:  

Tierarzt/Tierärztin in der Komödie 

USA 1992 Ein Hund namens Beethoven  
Regie: Brian M. Levant 

USA 1996 Lügen haben lange Beine 
Regie : Michael Lehmann 

USA 2004 50 erste Dates  
Regie: Peter Segal 

D 2005 Der Fischer und seine Frau  
Regie: Doris Dörrie 

D 2014 Drunter & Brüder 
Regie: Ulli Baumann 

 

Gruppe 3:  

Tierarzt/Tierärztin im Kriminal-, Abenteuer- und Horrorfilm  

 USA 1989 Scott & Huutsch  
Regie: Roger Spottiswoode 

IRL/UK 2011 Wake Wood  
Regie: David Keating  

D 2011 Tatort: Borowski und die Frau am Fenster 
Regie: Stephan Wagner 

D 2013 Eine unbeliebte Frau 
Regie: Thomas Roth 
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Übersicht der analysierten Filme (Fortsetzung) 

Produktionsland/ 
Produktionsjahr  

Der Analyse zugrunde liegender Film 

Gruppe 4:  

Tierarzt/Tierärztin im Pilotfilm 

USA 1965 Clarence, der schielende Löwe       
Regie: Andrew Marton 

GB 1974 Der Doktor und das liebe Vieh  
Regie: Claude Whatham 

D 1995 Unser Charly: Kleiner Affe – Große Liebe  
Regie: Helmut Förnbacher und Franz J. Gottlieb 

D 1997 Tierarzt Dr. Engel: Auf Leben und Tod 
Regie: Werner Masten 

D 2002 Tierärztin Dr. Mertens 
Regie: Karola Hattop 
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4 Tierarzt/Tierärztin in Serien 
 
Eine Analyse der Serien, die ebenfalls für diese Arbeit gesichtet wurden, würde den 

Rahmen dieser Dissertation sprengen, da für eine vollständige Analyse mindestens 

eine komplette Staffel pro Serie ausgewertet werden muss. Trotzdem soll anhand 

einiger Beispiele auch dieses Genre kurz vorgestellt werden.  
 
Eine der ältesten Serien ist ‚Alle meine Tiere‘ mit Gustav Knuth in der Hauptrolle als 

Tierarzt Dr. Hofer. Der Tierarzt ist ein echter Allrounder und ein angesehener Mann, 

der stets ein offenes Ohr für die Probleme seiner Patienten und der Patientenbesitzer 

hat. Es herrscht noch die typische Rollenverteilung, der Mann ist Tierarzt und 

Hauptverdiener, während ihn die Ehefrau in der Praxis nach Kräften unterstützt und 

ihm den Rücken freihält. Zwar wurde die Serie ein wahrer Erfolg, dennoch umfasst 

sie insgesamt nur 9 Folgen, die zwischen 1962 und 1963 in Baden-Baden gedreht 

wurden.219 Joan Kristin Bleicher bezeichnet die Serie als Vorläufer der deutschen 

Arztserie, die „bereits viele genretypische Serienmotive, wie regionale Zuordnung, 

den Halbgott in Weiß (Gustav Knuth) und eine resolute Sprechstundenhilfe, 

enthält.“220 
 

Wenig später erschien die amerikanische Serie Daktari, die von 1966 bis 1969 

produziert wurde und auf dem Film ‚Clarence, der schielende Löwe‘ beruht, der in 

dieser Arbeit bereits ausführlich behandelt wurde. Im Mittelpunkt steht hier der 

Tierarzt Dr. Marsh Tracy, dargestellt von Marshall Thompson.221 
 
Auch ‚Der Doktor und das liebe Vieh‘ konnte einen enormen Erfolg verbuchen und 

hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt zu einem echten Klassiker entwickelt. Die Serie 

zum Film wurde von 1977 bis 1990 in Großbritannien produziert und verbreitet heute 

noch auf vielen Fernsehsendern einen Hauch von Nostalgie mit Christopher Timothy 

in der Hauptrolle als James Herriot.222  
 
Besonders erwähnenswert scheint die Serie ‚Tiere machen Leute‘. Die 1987 in der 

DDR erschienene, 9 Episoden umfassende Staffel erzählt die Geschichten von 

Tierarzt Dr. Butzke, dargestellt von Alfred Müller, die er in der ‚Staatlich tierärztlichen 

Gemeinschaftspraxis für Klein- und Heimtiere‘ erlebt.223 Kennzeichnend sind die 

alltägliche, lange Schlange, die noch weit aus dem Wartezimmer herausragt, und die 

lebensnahen Ereignisse, die dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, es handle sich 

um eine Dokumentation.  
 
Auch wenn in der Serie ‚Forsthaus Falkenau‘ gar kein Tierarzt im Mittelpunkt der 

Geschichten steht, findet die Serie hier Erwähnung. Dem treuen Fernsehzuschauer 
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 Wikipedia, Die freie Enzyklopädie (o. J.): Alle meine Tiere, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Alle_meine_Tiere (abgerufen am 10.08.2015). 
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dürfte nämlich nicht entgangen sein, dass von 1988 bis 2013 eine Tierärztin als Frau 

im Leben eines Försters nicht fehlen darf. Erst ist die Tochter Dr. Andrea Arnhoff, 

gespielt von Katharina Köhntopp, die Tierärztin an der Seite des Försters Martin 

Rombach, dargestellt von Christian Wolff. Später wird Gisa Zach als Dr. Marie 

Stadler die Lebensgefährtin von Stefan Leitner, den Hardy Krüger jr. spielt, und damit 

die Tierärztin in den neueren Staffeln der Serie.224 
 
Den Übergang zu den moderneren Produktionen, in denen der Protagonist den 

tierärztlichen Beruf ausübt, schafft die Serie ‚Unser Charly‘, in der, neben einer 

Berliner Tierarztpraxis, ein quirliger Schimpanse im Mittelpunkt steht. Dies mag einer 

der Gründe sein, warum die Serie trotz ständig wechselnder Besetzung ein großer 

Erfolg wurde und insgesamt 221 Folgen in 6 Staffeln umfasst. 1995 startete die Serie 

mit Tierarzt Dr. Philipp Martin, dargestellt von Ralph Schicha, der nach seinem 

Serientod von Dr. Max Hennig, gespielt von Ralf Lindermann, ersetzt wurde. Die 

Serie setzt sich überwiegend mit den Abenteuern des Affen Charly auseinander, die 

Tierarztpraxis bildet dabei eher die Kulisse.225  
 
Eine charakterstarke Serie ist dagegen ‚Tierarzt Dr. Engel‘, die von 1997 bis 2002 

produziert wurde und 76 Episoden in 6 Staffeln umfasst. Im Fokus steht der 

einzigartige, urbayrische Tierarzt Dr. Quirin Engel, gespielt von Wolfgang Fierek, 

dessen Figur bereits im Kapitel der Pilotfilme analysiert wurde.226 
 
Mit der ‚Tierärztin Dr. Mertens‘ erscheint seit 2006 die erste weibliche Vertreterin 

der Berufsgruppe in einer Tierarztserie und diese ist gleich so erfolgreich, dass sie 

bis heute gedreht wird und bislang 65 Folgen in 5 Staffeln umfasst. Elisabeth Lanz 

spielt die Tierärztin Dr. Susanne Mertens, die vor der Kulisse des Leipziger Zoos den 

Spagat zwischen dem Leben als engagierte Tierärztin und liebevolle Mutter 

schafft.227 
 
Die moderne Kinder- und Jugendserie ‚Tiere bis unters Dach‘ erzählt kindgerecht 

die Erlebnisse des Tierarztes Dr. Philip Hansen, gespielt von Heiko Deutschmann. 

Gemeinsam mit seiner Familie, insbesondere den Töchtern Greta und Lilie, ist der 

liebevolle Familienvater immer wieder in spannende Tierabenteuer verwickelt. Die 

Serie ist seit 2010 in der ARD zu sehen und umfasst bis heute 52 Folgen.228 

Die 2011 in Österreich produzierte Serie ‚Das Glück dieser Erde‘ mit der 

Schauspielerin Eva Herzig als Tierärztin Katharina Lenz, war ein echter Flopp und 
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wurde nach nur 13 Folgen wieder abgesetzt. Die Geschichten drehen sich rund um 

das Bundesgestüt Piber in Köflach, dessen Leitung die Tiermedizinerin übernimmt.229 
 
Die Auswirkungen oben genannter Serien auf die Tierärzteschaft bleiben nicht aus. 

Bereits vor Jahren wurde ein Wandel im Geschlechterverhältnis beobachtet und auch 

der Nachwuchsmangel in der Nutztierpraxis scheint durch den Konsum von 

Tierarztserien mitbegründet. In dem Artikel „Kuh sucht Tierarzt“ findet sich folgendes 

Zitat von Prof. Dr. Wolfgang Heuwieser von der Freien Universität Berlin: 

„Auch Fernsehserien, die den Beruf des Tierarztes als ‚heile Welt im Großstadtdschungel‘ 

zeigen, bleiben nicht ohne Wirkung. ‚Unser Charly‘ lässt grüßen.“230 

Birgit Oswald fertigte 2009 eine Arbeit an, die sich unter anderem mit der Wirkung 

von Arztserien auf ihr Publikum auseinandersetzt. Als wichtigste Motive für den 

Konsum von Arztserien stellten sich das Interesse an privaten Geschichten und 

medizinischen Themen sowie das Happy End mit der garantierten Rettung des 

Patienten und die Faszination am Beruf Arzt heraus.231  

Außerdem ergab eine Umfrage, dass eine „qualitätsvolle medizinische Information“ 

für die Rezipienten von Arztserien wichtig ist. Das Ergebnis findet sich in folgendem 

Diagramm wieder.232 

Diagr. 1: Wichtigkeit der Realitätsnähe in Arztserien.
233 

Da Arzt- und Tierarztserien verwandte Themengebiete behandeln und sich im 

Aufbau (siehe oben) sehr ähnlich sind, liegt es nahe, die Resultate von Oswald auf 

die vorliegende Themengruppe zu übertragen.  
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5 Tierarzt/Tierärztin in Dokumentationen 
 

Für die Dokumentationen gilt das Gleiche wie für die Serien. Das überaus 

interessante Genre, welches die Besonderheit hat, dass es der Realität sehr nahe 

kommt, ist so umfangreich, dass es in dieser Arbeit keinen Platz mehr findet. Da die 

Auseinandersetzung mit diesem Genre in der heutigen Fernsehwelt aber 

unumgänglich ist, soll im Folgenden zumindest ein kurzer Überblick ermöglicht 

werden. Zur Gattung der Dokumentation gehören neben dem Dokumentarfilm und 

der Fernsehdokumentation auch Theatersendungen, Opernsendungen und 

Sportsendungen.234 Im Folgenden werden aber nur Dokumentarfilme und 

Fernsehdokumentationen vorgestellt. Wie vielseitig alleine diese beiden Kategorien 

sein können, soll ein Zitat aus der Programmvorschau für den ‚ARTE Themenabend: 

Termin beim Tierdoktor‘ aufzeigen, der am 13. Oktober 2001 ausgestrahlt wurde:  

„Was willst du werden, wenn du groß bist? Ich will ein Freund der Tiere sein, ich will sie 

lieb haben und gesund pflegen. Die großen und kleinen Tiere, in der Stadt und auf dem 

Land. Wenn ich groß bin, werde ich Tierarzt. Heute Abend präsentiert ARTE diejenigen, 

die sich diesen Kindertraum erfüllt haben. Als erstes ‚Eine tierische Verbindung‘. Der 

Tierarzt Luke führt in seiner Wohnung merkwürdige Forschungen durch. Seine Frau Jane 

ist auf alles gefasst. Bis zu dem Tag, an dem die Tiere in Panik geraten. Gleich sehen sie 

Jean-Claude Carrière, Anna Karina und ihre Tiere. Kurz danach kümmern sich vier 

Tierärzte um die Nutztiere der Bauern, in deren Ställen, die Angst vor BSE umgeht und 

um die oft abgöttisch geliebten Haustiere. ‚Zwischen Stall und OP‘, ein oft komischer, 

aber auch kritischer Dokumentarfilm. Anschließend geht es nach Lateinamerika, dort 

behandeln die ‚Tierärzte ohne Grenzen‘ und entdecken dabei  auch schon mal Listeriose 

und Cholera, sie verzichten auf Bezahlung, um den Indianern bei der Erhaltung und 

Vermehrung ihrer Viehbestände zu helfen. Und zu guter Letzt ist da Bruno, ein Tierarzt für 

Zirkustiere, wie schläfert man einen Löwen ein, behandelt Karies bei einem Tiger und 

operiert eine Schlange mit Darmkrebs? Die Antwort liefert unser letzter Beitrag des 

Abends ‚Der Zirkusdoktor‘.“ 

Vollkommen anders strukturiert, aber auch dem Genre der Fernsehdokumentationen 

zugehörig, ist die Sendung ‚hundkatzemaus‘. Ausgestrahlt wurde die erste Folge 

am 17. November 2001 auf Vox. Die Reihe umfasst bis heute weit über 500 Folgen 

und gehört zu den erfolgreichsten Tiersendungen im deutschen Fernsehen. Das 

Haustiermagazin stellt jede Woche neue Themen rund um‘s Tier vor. Neben der 

Moderatorin Diana Eichhorn und dem Hamburger Tierheimleiter Frank Weber, zieht 

der Tierarzt Dr. Wolf die Zuschauer in seinen Bann und gibt diesen Informationen 

über die verschiedensten tierischen Erkrankungen und deren Behandlung.235  

Im Mittelpunkt der Sendereihe ‚Tierarzt Dr. Dreesen‘ steht der Veterinär, der sich 

selbst wie folgt vorstellt: 

„Mein Name ist Herbert Dreesen, ich bin seit 22 Jahren Tierarzt und das aus voller 

Leidenschaft.“ 

                                                             
234
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Die Kamera begleitet den engagierten Tiermediziner, seine Lebensgefährtin Tina, die 

Auszubildende Tanja und die Sprechstundenhilfe Claudia sowie Thorsten den 

Praktikanten bei der Arbeit, in über 80 Folgen, die in 3 Staffeln gegliedert wurden. 

Die deutsche Erstausstrahlung fand am 03. Oktober 2005 auf Animal Planet statt.236 

2006 erschien auf Vox die Dokureihe ‚Menschen, Tiere & Doktoren‘. In 1347 

Folgen begleitet Vox Tierärzte aus ganz Deutschland bei ihrem Arbeitsalltag. Der 

Zuschauer bekommt  Einblicke in Tierkliniken und Kleintierpraxen, aber auch hinter 

die Kulissen verschiedenster Zoos darf geschaut werden. Haus- und Hofbesuche 

und der Rundgang durch den Kuhstall gehörten zur täglichen Arbeit der 

Tiermediziner, genauso wie freudige, aber auch traurige Ereignisse, die stets von der 

Kamera eingefangen werden. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 28. August 

2006 auf Vox statt.237 Der Redakteur Harald Gruber kommentiert die Sendung 

folgendermaßen: 

 „Wenn Schlangen Schluckauf haben, Nashörner niesen und Hamster humpeln – dieses 

Konzept des neuen Vierbeiner-Formats beim Privatsender VOX unterscheidet sich in der 

Tat von anderen Herz-Schmerz-Serien rund um Liebesaffären, private Problemen und 

berufliche Heldentaten im Tierarztkittel. Hier werden ‚echte‘ Tierärzte aus verschiedenen 

Tätigkeitsfeldern und damit die unterschiedlichsten Tier-Patienten vor die Kamera 

gebracht.“ 238 

Zudem wurde die Dokumentation  

„mit dem Medienpreis 2009 der Bundestierärztekammer ‚für  journalistische hochwertige 

Beiträge‘ ausgezeichnet. Die Sendung zeichne sich aus der Sicht der Juroren am ehesten 

‚ein reales und zeitgemäßes Bild des tierärztlichen Berufs‘. Die Jury war vor allem davon 

begeistert, dass auch weniger bekannte Aufgaben von Tierärzten wie die Betreuung von 

Milchvieh-Betrieben oder die Fleischbeschau nach dem Schlachten lebendig erzählt und 

so einem breiten Publikum nahe gebracht werden.“239   

‚Emma – Tierärztin auf Safari‘, ist eine Produktion aus Großbritannien aus den 

Jahren 2006 und 2007. Die Deutsche Erstausstrahlung fand aber erst am 26. Juni 

2007 auf WDR statt. Dabei wurden die 16 Folgen der Originalfassung auf 8 Folgen 

gekürzt. Die Tierärztin Emma Rambert hat sich gemeinsam mit Ehemann Shaun auf 

die Umsiedlung von Wildtieren spezialisiert. In der Wildnis Südafrikas ist auch das 
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neun Monate alte Baby Phoebe stets mit von der Partie, wenn ihre Eltern arbeiten.240 

Im Abspann kann der Zuschauer lesen: 

„Eine junge Engländerin … 

… träumte von Afrika. 

Sie ging zu den wilden Tieren … 

… und fand die Liebe. 

Ein Jahr später … 

… hatte ihr neues Leben begonnen. 

Und der Traum … 

… wurde Wirklichkeit.“ 

 

Ähnlich romantisch klingt die Einführung zur Dokumentation ‚Die Tierärzte vom 
Kilimanjaro‘:  
 

„Ostafrika, Tansania, unberührte Wildnis. Zwei deutsche Tierärzte haben dieses 

Naturparadies zu ihrer neuen Heimat gemacht. Freundliche Menschen leben und arbeiten 

mit ihnen auf der Makoa-Farm. Es ist eine Farm mit vielen Tieren, mit Pferden, der 

sympathischen Nervensäge Bahati und dem gutmütigen Schäferhund Spike, der an 

seinen Mitbewohnern schier verzweifelt. Junge Wilde werden hier gesund gepflegt und 

auch uralt Patienten vernachlässigt man nicht. Als Tierarzt in Tansania, dem Land ohne 

Zäune. Ein Leben zwischen Traum und Wirklichkeit.“ 

 

Die Dokumentation besteht aus 3 Teilen, die deutsche Erstausstrahlung fand am 03. 

Dezember 2008 auf NDR statt.241 Die beiden Tierärzte Elisabeth Stegmaier und 

Laszlo Paisz leben am Fuße des Kilimanjaro auf der Makao-Farm, die sie Mitte der 

1990er Jahre kauften.242 Die Kamera begleitet die beiden Veterinäre nicht nur bei der 

Arbeit, sondern bei ihrem außergewöhnlichen Leben im Osten Afrikas. 
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6 Conclusio 
 

Die Einordnung der Erkenntnisse vorliegender Arbeit erfordert das Wissen über den 

Aufbau der Analysen. Zum besseren Verständnis wird deswegen im Folgenden noch 

einmal kurz zusammengefasst, welche Eigenschaften den ausgewählten Filmen 

zugrunde liegen: 

 Es handelt sich ausschließlich um deutschsprachige Filme ab 1965 bis Heute. 

 In der Geschichte kommt ein Tierarzt in Haupt- oder Nebenrolle vor. 

 Es werden nur Werke berücksichtigt, die der Kategorie Kino- oder Fernsehfilm 

zugeordnet werden können. 

 Werke, die dem Genre der Serie oder Dokumentation angehören, werden nur am 

Rande kurz zusammengefasst. 

Da eine komplette Filmanalyse jedes einzelnen Werkes den Umfang dieser 

Dissertation sprengen würde, wurde der Schwerpunkt der Analysen auf die beiden 

wichtigsten Aspekte, die Handlungs- und die Figurenanalyse gelegt. Die 

ausgewählten Filme wurden vier verschiedenen Gruppen zugeordnet: 

 Gruppe 1: Tierarzt/Tierärztin im Drama und Melodram 

Gruppe 2: Tierarzt/Tierärztin in der Komödie 

Gruppe 3: Tierarzt/Tierärztin im Kriminal-, Abenteuer- und Horrorfilm 

Gruppe 4: Tierarzt/Tierärztin im Pilotfilm 

 

Die Einordnung in die oben genannten Themengruppen ist teilweise wandelbar, da 

die meisten Filme Kriterien mehrerer Genres erfüllen. Es wurde immer die Gruppe 

gewählt, die am ehesten zutraf. Filme die zwar oben genannte Eigenschaften 

erfüllten, aber nicht genug Material für eine ausführliche Figurenanalyse boten, 

wurden nicht ausgewertet.  

 

Zwar setzt die professionelle Filmanalyse Neutralität voraus, doch trotz aller 

Bemühungen um eine systematische, methodisch reflektierende und analytische 

Beschäftigung mit dem Film als Medium, kann ein gewisses Maß an Subjektivität 

nicht ausgeschlossen werden. Im Gegenteil, die intuitive Interpretation ist ein 

wichtiger Ansatz für die spätere analytische Arbeit. Dabei gilt es aber zu beachten, 

dass die Analyse keine Nacherzählung in Kombination mit der persönlichen 

Assoziation sein darf, sondern es soll eine Erkenntnis über den Film gewonnen 

werden, die vor der Analyse nicht bekannt war.243  

 

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die anteilig ungleichmäßige Verteilung 

von Filmen in den jeweiligen Gruppen nicht willkürlich geschah, sondern, dass das 

Mengenverhältnis für die auf dem freien Markt verfügbaren Werke repräsentativ ist. 

Zwar gab es in den letzten Jahren einen regelrechten Boom an Filmen und Serien, 

die sich mit dem tierärztlichen Beruf auseinandersetzten, von einem eigenen Gerne, 
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wie beispielsweise dem Arztfilm, ist der Tierarztfilm aber noch weit entfernt. Im 

Lexikon der Filmbegriffe244 hat der Arztfilm sogar einen Eintrag als eigenes 

Filmgenre.   

6.1 Die tierärztliche Tätigkeit 
 

 

Der tierärztliche Beruf wird in den ausgewählten Werken so vielseitig dargestellt, 

dass die Einordnung in eine einzige Kategorie unmöglich erscheint. Alleine wenn es 

um die Praxisart und die dazugehörigen behandelten Tierarten geht, wird ein breites 

Spektrum bedient. Insgesamt wurde die Figur von 24 (=N) Tierärzten und 

Tierärztinnen untersucht.  

 

 

Diagr. 2: Tätigkeitsfelder der analysierten Tierarztfiguren (N=24). 

Acht von ihnen sind Allrounder, was bedeutet, dass sie alle möglichen Tierarten 

versorgen. Meist handelt es sich dabei um den typischen Landtierarzt, der über 

Grundkenntnisse im Klein-, Nutztier- und Pferdebereich verfügt, wie beispielsweise 

James Herriot245 und Dr. Quirin Engel246.  
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Von den vier Kleintierpraktikern kümmert sich Dr. Philipp Martin247 noch zusätzlich 

um die Behandlung von Zootieren und Dr. Hubertus Sander248 befasst sich neben 

den Kleintieren noch mit kleinen Heimtieren.  

Von den drei Pferdetierärzten ist Dr. Michael Kerstner249 Leiter einer Pferdeklinik, Dr. 

Kay Forster250 ist Pferdetierärztin in eigener Praxis und Dr. Erik Gustavson251 ist auf 

einem Gestüt angestellt.  

Als Großtierpraktiker wurde Gerhard Ehlers252 betitelt, der sich ausschließlich mit der 

Behandlung von Pferden und Rindern befasst.  

Fünf der Tierärzte behandeln Zoo- und Wildtiere, unter Ihnen Dr. Markus 

Wenninger253 und Dr. Marsh Tracy254. Henry Roth255 arbeitet in einem Aquazoo mit 

Meerestieren, Jacob Jankowski256 lebt und arbeitet in einem Zirkus.  

Die Kategorie ‚Sonstige‘ enthält die Tierärztin Dr. Christine Grasser257, die an einer 

Universität in der Forschung arbeitet, den Parasitologen Otto Mertens258, der sich 

ausschließlich um die Behandlung von Fischen kümmert, und die studierte 

Tiermedizinerin Dr. Abby Barnes259, die als Radiomoderatorin angestellt ist. 

Dem gegenüber steht eine Statistik der Bundestierärztekammer, die die aktuelle 

Situation der deutschen Tierärzteschaft widerspiegelt (Stand: 31. Dezember 2014). 

Demnach sind von 28.469 (=N) tierärztlich Tätigen 11.933 niedergelassene Tierärzte 

mit zusätzlich 7.119 Praxisassistenten und 393 Praxisvertretern. Weitere 1.595 

Tierärzte sind als Beamte tätig und 4.327 sind Angestellte im öffentlichen Dienst. 

1.445 Tierärzte sind in der Industrie und Privatwirtschaft beschäftigt, zudem sind 89 

Tierärzte in der Bundeswehr, 176 in der Landwirtschaft angestellt, 780 gehen einer 

anderen tierärztlichen Tätigkeit nach, 78 befinden sich im Referendariat und 544 sind 

derzeit im Ausland.260  
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Diagr. 3: Art der Berufsausübung der tierärztlich Tätigen (N=28.469) (Stand Dezember 2014).261 

Die Tendenz zum praktisch tätigen Tierarzt findet sich sowohl in der fiktiven 

Tierärzteschaft des Films als auch in der realen Tierärzteschaft von 2014. 

 

Diagr. 4: Vergleich der Tätigkeit der fiktiven (N=24) und der realen (N=28.469) tierärztlich Tätigen. 
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Beim Vergleich der behandelten Tierart fällt auf, dass die Anzahl der „Allrounder“, 

also der Tierärzte, die Klein- und Nutztiere behandeln, mit 33 % im Film und 40 % in 

der Realität ähnlich sind. Die im Fernsehen mit 13 % vertretenen Pferdetierärzte und 

4 % Großtiertierärzte sind im Vergleich zu 10 % tatsächlicher Nutztierärzte nicht 

vollkommen unrealistisch. Andere Sparten klaffen jedoch weit auseinander. Die 

Behandlung von Zoo- und Wildtieren, die bei Filmtierärzten starke 31 % ausmacht, 

findet in der Statistik der Bundestierärztekammer keine Erwähnung. Mit 17 % sind die 

Kleintierärzte in der Welt der Filme absolut unterbesetzt, im Gegensatz zur Statistik 

von 2014, die 50 % der Praktizierenden als Kleintierärzte erfasst. 262 

 

Diagr. 5: Praxisform nach Tierart der niedergelassenen Tierärzte (N=11.933) in Deutschland (Stand 

Dezember 2014).263 

Lena Schönbeck kommt 2009 in ihrer Arbeit „Tierarzt und Tierärztin in der Belletristik“ 

zu dem Schluss, dass die Mehrzahl der Tierärzte eine Gemischtpraxis auf dem Land 

betreibt und eine Spezialisierung auf bestimmte Tierarten eher selten zu finden ist.264 

Auch Katrin Borgsen bestätigt in ihrer Dissertation „Tierarzt und Tierärztin in der 

Kinder- und Jugendliteratur“, die meisten Veterinäre behandeln Groß- und Kleintiere, 

andere Tätigkeitsfelder werden nur vereinzelt beschrieben.265 

Die vorliegende Untersuchung führt zu einem anderen Ergebnis. Zwar sind die 

typischen Allrounder noch mit gut 30 % in der Tierärzteschaft vertreten, doch die 
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Spezialisierung der Tierärzte nimmt zu. Die klassischen Landtierärzte, wie James 

Herriot in „Der Doktor und das liebe Vieh“, Dr. Quirin Engel in „Tierarzt Dr. Engel“, 

Axel Hasselroth in „Inga Lindström – Sprung ins Glück“ oder Dr. Christine Nemes 

in „Tierärztin Christine“ sterben langsam aus. Sie werden zahlenmäßig überholt von 

den Spezialisten wie Dr. Erik Gustavson, der in „Im Schatten des Pferdemondes“, 

genau wie Dr. Kay Forster in „Katie Fforde – Sprung ins Glück“ ausschließlich 

Pferde behandelt. Auch Dr. Hubertus Sander in „Drunter & Brüder“ und Dr. Warnick 

in „Ein Hund namens Beethoven“ gehören zu den Tierärzten, die sich spezialisiert 

haben, in diesem Fall auf Kleintiere. Selbst ein Parasitologe, wie Otto Mertens in 

„Der Fischer und seine Frau“ oder Henry Roth, der in „50 erste Dates“ 

ausschließlich domestizierte Meerestiere behandelt, finden im Spielfilm ihren Platz. 

Katrin Wilkens kommt in ihrer Arbeit „Irgendwann sterben wir alle – Die deutsche 

Arztserie“ in Bezug auf ‚Humanmediziner im Film‘, zu einem übertragbaren Fazit: 

„Der allmächtige Schulmediziner gehört zum geriatrischen Eisen, vor allem die 

Werbewirtschaft prognostiziert ihm ein baldiges Ende.“266 

6.2 Die Geschlechterverteilung 
 

Die Verteilung der Geschlechter im Film ist stark abweichend von der Wirklichkeit. 

Lediglich 30 % der Tierarztfiguren (N=40) im Film sind weiblich. 

Sie werden im Drama und Melodram vertreten von Dr. Christine Nemes in 

„Tierärztin Christine“, Dr. Christine Grasser in „Die Pferdefrau“ und Dr. Kay Forster 

in „Katie Fforde – Sprung ins Glück“. Bei den gesichteten Filmen finden sich im 

Drama ‚Der Pferdeflüsterer‘ die Tierärztin Liss in einer Nebenrolle und im 

Heimatdrama ‚Für immer daheim‘ die Tierärztin Eva Klausner.  

In den analysierten Komödien ist Dr. Abby Barnes in „Lügen haben lange Beine“ 

die einzige weibliche Vertreterin der Berufsgruppe. Ausschließlich gesichtet wurde 

die Krimikomödie „Reiff für die Insel – Neubeginn“ mit der Tierärztin Dr. Berit 

Petersen.  

Dr. Emily Carson in „Scott & Huutsch“ und Dr. Charlotte Delius im „Tatort: 

Borowski und die Frau am Fenster“ vertreten in Themengruppe 3 das weibliche 

Geschlecht. Unter Berücksichtigung der gesichteten Krimis kommen in „Ein starkes 

Team – Schöner Wohnen“ die Tierärztin Caroline Behringer und in der Tatort Folge 

755 „Vergessene Erinnerung“ die Tierärztin Petra Borgmann hinzu. 

In den Pilotfilmen ist Tierärztin Dr. Mertens die einzige Frau in der Rolle eines 

Veterinärs. Ein für die Tierärztinnen typisches Tätigkeitsgebiet gibt es dabei nicht. 
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Diagr. 6: Verteilung der Geschlechter in den gesichteten und analysierten Tierarztfilmen (N=40). 

Die Statistik der Bundestierärztekammer aus dem Jahr 2014 zeigt dagegen eine 

vollkommen andere Verteilung der Geschlechter auf. Bei den niedergelassenen 

Tierärzten (N=28.469) findet sich bereits ein Frauenanteil von 48 %, bei den 

Praxisassistenten sind sogar 82 % weiblich. Die beamteten Veterinäre werden zu   

47 % von Tierärztinnen vertreten, bei den Angestellten im öffentlichen Dienst sind es 

69 %. In der Privatwirtschaft und Industrie sind 61 % Tiermedizinerinnen. Insgesamt 

62 % der tierärztlich tätigen Veterinäre sind Frauen. In der gesamten deutschen 

Tierärzteschaft, inklusive der, nicht mehr tierärztlich tätigen Vertreter sind 58 % 

Tierärztinnen.267 

 

Diagr. 7: Geschlechterverhältnis der Tierärzteschaft (N=39.447) in Deutschland (Stand Dezember 

2014).
268

 

 

                                                             
267 Bundestierärztekammer 2015 (wie Anm. 255). 
268 Bundestierärztekammer 2015 (wie Anm. 255). 
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6.3 Die fachliche Korrektheit 
 

Der Umgang mit der fachlichen Korrektheit wird in den einzelnen Filmen sehr 

unterschiedlich gehandhabt. Eine besondere Tendenz, in die eine oder andere 

Richtung der verschiedenen Genres, konnte bei der Untersuchung nicht festgestellt 

werden. Meist ist die Richtigkeit der tiermedizinischen Details für den Plot 

unbedeutend, trotzdem finden sich teilweise sehr genaue Darstellungen von 

Fachthemen, wie beispielsweise in „Der blaue Vogel“: 

Teil 2 Sequenz 60 Minute 77.06 

Winnie: „Es war tatsächlich eine Borreliose, die hat sich auf das Nervensystem gelegt. 

Hörst du das? Das ist nicht ansteckend, die andern Pferde sind gesund.“ 

 

Auch folgender Dialog aus „Wasser für die Elefanten“ in Sequenz 17 Minute 31.04 

lässt auf eine gute fachliche Recherche schließen: 

 

Jacob: „Ich wollte nichts sagen vor Mrs. Rosenbluth, aber das Pferd hat Hufrehe.“ 

 

August: „Geht’s deutlicher?“ 

 

Jacob: „Das Bindegewebe zwischen Huf und Hufbein ist schwer angegriffen. Wenn er 

geht, dreht sich das Hufbein in Richtung Sohle des Hufs, bis es sie durchbricht.“ 

 

Der Film „Wake Wood“ beeindruckt in Sequenz 3 Minute 06.17 mit den Bildern einer 

realen Sectio bei einer Kuh und auch der Krimi „Eine unbeliebte Frau“ kann in 

Sequenz 28 mit wirklichkeitsgetreuen Bildern vom Transport eines narkotisieren 

Pferdes punkten.  

 

„Der Doktor und das liebe Vieh“ verleiht dem Zuschauer das Gefühl, live bei einer 

tierärztlichen Behandlung dabei zu sein, teilweise scheint es, als wären für die 

Aufnahmen ‚echte‘ Patienten und deren Behandlung gefilmt worden. 

 

Auch „Tierarzt Dr. Engel“ überzeugt mit teilweise sehr realistischen Problemfällen. In 

einem Interview bei ‚Leute heute‘ vom 20. Januar 1998 antwortet der Schauspieler 

Wolfgang Fierek auf die Frage der Moderation, wie tierarztgetreu die Serie sei:  

 

„Ja, das ist schon sehr realitätsnah, also wir haben da mit dem Tierarzt vor Ort geredet, 

dem Manfred, und der hat uns ganz gut geholfen und naja, wir haben die Sachen fast eins 

zu eins genommen, was der uns erzählt hat.“269 

 

Häufiger findet sich der Fehler, dass von älteren Tieren behauptet wird, es seien 

Neugeborene. Die Vermutung liegt nahe, dass aus Tierschutzgründen keine 

neugeborenen Tiere für Filmarbeiten verwendet werden. 
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 Tierarzt Dr. Engel- Erste Staffel (3 DVDs) 1998 (wie Anm. 210). 
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Nicht selten leidet die fachliche Korrektheit zu Gunsten der Dramaturgie. In „Die 

Pferdefrau“ hat das Pferd Cupido in Sequenz 48 eine schwere Kolik, woraufhin die 

Tierärztin Christine in Sequenz 50 behauptet, das Pferd würde einen Transport nicht 

überstehen. Wenige Minuten später sieht man das Pferd genüsslich Heu fressen, 

während Christine mit ihrem Freund im Stroh kuschelt. 

Die schlechte fachliche Recherche in „Im Schatten des Pferdemondes“ fällt 

deswegen besonders auf, weil die Autorin des gleichnamigen Romans, Evita Wolff, 

studierte Tier- und Humanmedizinerin ist. Die Vermutung liegt nahe, dass auch in 

diesem Werk Details aus dem gleichnamigen Roman aus dramaturgischen Gründen 

im Film verändert wurden. In Sequenz 7 beispielsweise kippt sich der Pferdeflüsterer 

einen Eimer Hafer über den Kopf, um das Vertrauen des Zuchthengstes zu 

gewinnen, woraufhin ihm das Pferd bedingungslos gehorcht. Eine Steigerung findet 

sich jedoch zum Ende in Sequenz 37 Minute 71.06 mit folgendem Dialog: 

Jane: „Sie haben die Stute untersucht?“ 

 

Erik: „Ja, ihr geht’s prächtig. Ich glaube, es könnten sogar Zwillinge werden.“ 

 

Jane: „Großartig. Wunderbar.“ 

 

Tilmann P. Gangloff, Autor des ARD TV-Tipps und freiberuflicher Medienkritiker, 

findet dazu folgende Worte:  

 

„‘Im Schatten des Pferdemondes‘ nimmt Anleihen beim ‚Pferdeflüsterer‘ und ist ein 

stimmungsvoller Frauenfilm, den sich aber auch Männer anschauen können. Die 

Zuneigung des Leithengstes der Hamiltons beispielsweise gewinnt Eric mit einem ganz 

schlichten Trick: Er schüttet sich einfach einen Eimer Hafer über den Kopf. Bevor man 

das nachahmt, sollte man allerdings erst mal einen Experten konsultieren. Andererseits: 

Liebe geht bekanntlich durch den Magen.“270 

Meist werden Fachfragen aber geschickt umgangen, so dass grobe Fehler gar nicht 

erst zustande kommen. Im Vergleich zur Literatur besteht beim Medium Film neben 

dem nötigen Fachwissen zusätzlich die Problematik der Darstellungsmöglichkeiten. 

Eine detailgetreue und realistische Abbildung tiermedizinischer Behandlungen ist 

teilweise tierschutzrelevant und nebenbei äußerst kostspielig. Laut § 6 Absatz 3 des 

Tierschutzgesetztes ist es verboten, „ein Tier zu einer Filmaufnahme, Schaustellung, 

Werbung oder ähnlichen Veranstaltung heranzuziehen, sofern damit Schmerzen, 

Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind“.271 

 

                                                             

270
 Evangelisch.de (o. J.): TV-Tipp: "Im Schatten des Pferdemondes" (Das Erste), 

 http://www.glauben.evangelisch.de/inhalte/97795/07-01-2010/tv-tipp-im-schatten-des-pferdemondes-
das-erste.de (abgerufen am 31.03.2015) 
271

 Hackbarth, H., u. Lückert, A. (2002): Tierschutzrecht – Praxisorientierter Leitfaden 2,  Jehle Verlag, 

München u. Berlin, 60. 

http://www.glauben.evangelisch.de/inhalte/97795/07-01-2010/tv-tipp-im-schatten-des-pferdemondes-das-erste.de
http://www.glauben.evangelisch.de/inhalte/97795/07-01-2010/tv-tipp-im-schatten-des-pferdemondes-das-erste.de
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Sabine Gottgetreu kommt in Ihrer Arbeit „Der Arztfilm: Untersuchung eines 

Filmischen Genres“ zu dem Schluss, dass eine 100-prozentige fachliche Korrektheit 

nicht für den Erfolg eines Arztfilms ausschlaggebend ist:  

„Es geht bei der Produktion und Rezeption von Genrefilmen nicht um die Abbildung und 

das Wiedererkennen einer ‚objektiven‘, referentiellen Wirklichkeit, sondern um die 

ureigenen Spielregeln, Abstraktionsformen und Wahrscheinlichkeitsprinzipien der 

jeweiligen Film-Gruppe.“272 

Die medizinischen Darstellungen und die erzählte Geschichte müssen in sich 

schlüssig sein, ebendies gilt auch für Tierarztfilme. 

6.4 Der Beziehungsstatus 
 

Der Beziehungsstatus der Tierärztinnen und Tierärzte im Film kann meist nicht 

eindeutig festgelegt werden, da in vielen Geschichten ein Wandel stattfindet.  

Acht Tiermediziner/innen sind verheiratet. Zu Ihnen gehören Dr. Hannes Hogland in 

„Die Schäferin“, Patrick Daley in „Wake Wood“ und Dr. Michael Kerstner in „Eine 

unbeliebte Frau“. Auch Dr. Philipp Martin in „Unser Charly: Kleiner Affe - Große 

Liebe“ ist verheiratet, Otto Mertens heiratet in „Der Fischer und seine Frau“ zu 

Beginn des Films und wird deswegen in die Gruppe der Eheleute eingestuft. Dr. 

Susanne Mertens ist in „Tierärztin Dr. Mertens“ zwar verheiratet, hat aber 

Eheprobleme und findet im Laufe der Geschichte einen neuen Partner. Dr. Christine 

Nemes in „Tierärztin Christine“ ist in Teil 1 noch glücklich verheiratet, trennt sich 

aber in Teil 2 von ihrem Ehemann. Dr. Quirin Engel in „Tierarzt Dr. Engel“ lebt in 

Scheidung, liebt seine Frau aber immer noch.  

Ledig aber liiert sind Dr. Christine Grasser in „Die Pferdefrau“ und Dr. Hubertus 

Sander in „Drunter & Brüder“. Während bei der Tierärztin Grasser ein 

Partnerwechsel stattfindet, durchlebt Tierarzt Sander verschiedene 

Beziehungsstadien, die von einer Affäre mit anschließender Trennung, der 

Verliebtheit in eine andere Frau, bis hin zu einer festen Beziehung mit seiner 

ursprünglichen Affäre reichen. 

Dr. Charlotte Delius ist im „Tatort: Borowski und die Frau am Fenster“ allein 

stehend und schafft es trotz aller Bemühungen nicht, diese Tatsache zu ändern. 

Bei zwölf Tierärzten/Tierärztinnen findet eine Änderung des Beziehungsstatus im 

Laufe der Geschichte statt. Axel Hasselroth in „Inga Lindström – Sprung ins 

Glück“ ist geschieden und findet eine neue Partnerin. Dr. Christian Zimmer lebt in 

„Utta Danella – Tanz auf dem Regenbogen“ zunächst in Scheidung und kommt 

später mit seiner großen Liebe zusammen. Dr. Erik Gustavson lebt in „Im Schatten 

des Pferdemondes“ zu Beginn alleine, verliebt sich jedoch schnell in seine 

zukünftige Freundin. Gerhard Ehlers führt in „Der blaue Vogel“ ein Singledasein, bis 
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er endlich mit seiner besten Freundin eine Partnerschaft eingeht. Dr. Markus 

Wenninger ist in „Afrika ruft nach dir“ verwitwet und trauert zunächst noch um seine 

verstorbene Frau, bis er eine neue Liebe zulassen kann. Jacob Jankowski führt in 

„Wasser für die Elefanten“ das Leben eines Junggesellen, dann verliebt er sich in 

seine zukünftige Frau. Dr. Kay Forster ist in „Katie Fforde – Sprung ins Glück“ 

allein stehend, findet aber zum Ende hin einen Partner. Henry Roth genießt in „50 

erste Dates“ zunächst seine Freiheit als Single, zum Ende der Geschichte ist er 

verheiratet und hat eine Tochter. Dr. Abby Barnes leidet in „Lügen haben lange 

Beine“ unter dem Alleinsein, bis sie nach langem hin und her den Partner fürs Leben 

findet. Dr. Emily Carson ist in „Scott & Huutsch“ zunächst ledig, heiratet dann und 

wird schwanger. Dr. Marsh Tracy bemüht sich in „Clarence, der schielende Löwe“ 

um die Gunst seiner Angebeteten, mit der er später auch eine Partnerschaft eingeht, 

während James Herriot in „Der Doktor und das liebe Vieh“ zum Ende der 

Geschichte seine große Liebe heiratet.  

Der Beziehungsstatus sowie das Privatleben von Dr. Warnick in „Ein Hund namens 

Beethoven“ bleiben für den Zuschauer unbekannt. 

6.5 Tiermediziner als Tierschützer 
 

Die Tierärztinnen und Tierärzte im Film fühlen sich zu 91 % dem Wohl der Tiere 

verpflichtet. Nur zwei von insgesamt 24 Veterinären/innen stellen ihre eigenen 

Bedürfnisse über die der ihnen anvertrauten Vierbeiner.  

Dr. Charlotte Delius ist die Tierärztin im „Tatort: Borowski und die Frau am 

Fenster“. Sie vergiftet den Hund ihres Nachbarn, um diesen dazu zu bewegen in 

ihrer Praxis Hilfe zu suchen, dabei sind ihr die Schmerzen und Leiden des Hundes 

egal.  

Dr. Warnick ist der Veterinär in „Ein Hund namens Beethoven“ und geht illegalen 

Tierversuchen nach. Er missbraucht Hunde für verbotene Waffenmunitionstests und 

ist dabei einzig und allein am Profit interessiert. Den Tod der Tiere nimmt er dabei 

billigend in Kauf.  

Sequenz 26 Minute 41.53 

Waffenhändler: „Wir haben eine neuartige Munition entwickelt. Sie explodiert sofort bei 

Kontakt. Sie sollten allerdings diesen Revolver für ihre Versuche benutzen. Wir würden 

gern Näheres erfahren über die Schadensauswirkung aus kurzer Schussdistanz.“ 

 

[…] 

 

Dr. Warnick: „Wir werden das schon irgendwie schaukeln.“ 

 

Dagegen engagiert sich Dr. Christine Nemes in „Tierärztin Christine“ für die ihr 

anvertrauten Tiere, wo sie nur kann. In Sequenz 19 (Teil 2) Minute 33.20 rät sie einer 

alten Dame zur Euthanasie ihres geliebten Hundes: 
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Frau Walter: „Was würden Sie denn an meiner Stelle tun? Ehrlich!“ 

 

Christine: „Frau Walter, ich würde ihn einschläfern. Ihm das Leid nehmen. Ich würde ihn 

friedlich und still einschlafen lassen.“ 

 

Später, in Teil 2 Sequenz 34 weigert sie sich, einem Tier auf Wunsch seines Besitzer 

einen Zahn zu vergolden, weil Christine das Wohlbefinden der Raubkatze in Gefahr 

sieht. Dabei scheut sie nicht die Auseinandersetzung mit uneinsichtigen Kunden. 

Auch Dr. Christine Grasser in „Die Pferdefrau“ ist eine engagierte Tierschützerin. Als 

Christine in Sequenz 14 und Sequenz 25 den Verdacht hegt, dass der Trainer des 

benachbarten Rennstalls seine Pferde mit dem Training überfordert, konfrontiert sie 

ihn umgehend mit ihren Vorwürfen. 

Jacob Jankowski riskiert in „Wasser für die Elefanten“ sogar sein Leben, um das 

Leben der alten Elefantenkuh Rosie zu schützen. Auch auf die Gefahr hin, seinen 

Job als Tierpfleger im Zirkus zu verlieren, tötet er in Sequenz 19 das wertvollste 

Zirkuspferd, um es von seinen Qualen der Hufrehe zu erlösen. 

Ebenso begibt sich Dr. Markus Wenninger in „Afrika ruft nach dir“ in Lebensgefahr, 

als er gemeinsam mit den Wildhütern gegen Wilderer kämpft. 

Otto Mertens weigert sich in „Der Fischer und seine Frau“ einen, seiner Meinung 

nach überflüssigen Eingriff an einem Fisch vorzunehmen.  

Sequenz 18 Minute 19.22 

 

Otto: „Sie wollen ihn operieren lassen? Wegen einem schwarzen Fleck?“  

 

[…] 

 

Otto: „Der Fisch ist doch völlig gesund, ich dachte es geht um einen Notfall!“  

 

[…] 

 

Otto: „Hör doch auf mit dem Scheiß, wir machen doch keine Schönheitsoperationen.“ 

 

In „Clarence, der schielende Löwe“ setzt sich Dr. Mars Tracy für die Freiheit der 

Wildtiere ein. Auch als er selbst von den skrupellosen Wilderern gefangen 

genommen wird, ist er mit seinen Gedanken bei den bedrohten Gorillas. In Sequenz 

43 Minute 71.47 sagt er: 

 

„Ich ertrage es nicht, gefangene Tiere zu sehen.“ 

 

In „Tierarzt Dr. Engel“ gerät Dr. Quirin Engel in eine Auseinandersetzung mit einem 

Autofahrer, der einen Hund angefahren hat und ihn erschlagen will, statt ihm zu 

helfen (Sequenz 4 Minute 06.23) 
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Quirin: „Bei mir wird kein Tier ned umbracht.“ 

 

Die oben genannten Beispiele stehen stellvertretend für die insgesamt 22 Tierärzte, 

die sich dem Wohl der Tiere verpflichtet fühlen. Sie alle verfolgen das Ziel, das 

Leiden von Tieren zu vermeiden, egal wie unterschiedlich ihre Tätigkeitsfelder sind. 

6.6 Verschiedenes 
 

Nur sieben der 24 Tierärztinnen und Tierärzte haben keinen Doktorgrad. Gerhard 

Ehlers wird in „Der blaue Vogel“ von den meist befreundeten Kunden überwiegend 

beim Vornamen genannt. Auch Axel Hasselroth in „Inga Lindström – Sprung ins 

Glück“ wird, wie in Schweden üblich, von den Patientenbesitzern beim Vornamen 

gerufen. Auf seinem Praxisschild findet sich schwedische Bezeichnung ‚Legitimerad 

Veterinär‘, welche mit ‚Zugelassener Veterinär‘ zu übersetzten ist. Jacob Jankowski 

erlangt in „Wasser für die Elefanten“ seine Approbation erst zum Ende der 

Geschichte und trägt dementsprechend vorher auch keinen Doktorgrad. Auch Henry 

Roth in „50 erste Dates“, Otto Mertens in „Der Fischer und seine Frau“ und Patrick 

Daley in „Wake Wood“ haben nicht promoviert. James Herriot in „Der Doktor und 

das liebe Vieh“ ist ‚Member of the Royal College of Veterinary Surgeons‘. Diese 

Mitgliedschaft ist in Großbritannien verpflichtend. 

Die wirtschaftliche Situation der Tierärztinnen und Tierärzte ist insgesamt gesehen 

gut. Zwar können individuelle Unterschiede festgestellt werden, es gehören aber alle 

der gesellschaftlichen Mittelschicht273 an. Die folgenden drei Beispiele stehen 

stellvertretend für eine Tierärzteschaft, die ihren Verdienst dem Wohl ihrer Patienten 

unterordnet. 

Dr. Christine Nemes in „Tierärztin Christine“ ist durch ihren wohlhabenden 

Ehemann abgesichert und arbeitet nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern um 

ihren erkrankten Vater in seiner Praxis zu unterstützen. Als in Sequenz 35 (Teil 2) 

Minute 63.59 ein Kunde seine Rechnung nicht bezahlen kann, hat sie sogleich eine 

Lösung parat:  

Karl: „Da wäre noch was, also wegen der Kohle. Ich bin da im Moment ein bisschen 

knapp.“ 

 

[…] 

 

Christine: „Ist kein Problem, du kannst es ja abarbeiten, Hof kehren, Käfig waschen.“ 

 

Auch Dr. Hubertus Sander in „Drunter & Brüder“ nimmt es mit der Abrechnung nicht 

so genau. Als in Sequenz 9 Minute 7.35 ein kleines Mädchen nicht genug Geld dabei 

hat, um die Behandlung ihres Kaninchens zu bezahlen, hat er vollstes Verständnis: 

                                                             
273

 Definition: In den Wirtschaftswissenschaften wird unter Mittelschicht vor allem diejenige 
Vermögensgruppe verstanden, die sich in Bezug auf ihr Einkommen oder ihren Besitz weder als reich 
noch als einkommensschwach oder besitzlos einstufen lassen (Wikipedia, Die freie Enzyklopädie) 
(abgerufen am 18.02.2016). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Verm%C3%B6gen_%28Wirtschaft%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Besitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichtum
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Einkommensschwach&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Besitzlos&action=edit&redlink=1
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Helferin Marie: „So. Macht 35 €. Oh Hubertus, sie hat nur 1,17 €.“ 

 

Hubertus: „Ach, das ist schon in Ordnung. Das Geld bringst du einfach nächstes Mal mit, 

ne Gwendoline?“ 

 

James Herriot schläfert in „Der Doktor und das liebe Vieh“ den kranken Hund eines 

armen alten Mannes unentgeltlich ein und erntet dafür in Sequenz 25 Minute 33.38 

wahre Dankbarkeit:  

Mr. Dean: „Was bin ich Ihnen schuldig?“ 

 

James: „Gar nichts, Mr. Dean. Ich wäre sowieso an Ihrem Haus vorbei gekommen.“ 

 

Mr. Dean: „Das kommt nicht in Frage. Sie können doch nicht umsonst arbeiten.“ 

 

James: „Ich will nichts mehr davon hören.“ 

 

Mr. Dean: „Nein, bitte, das geht doch nicht.“ 

 

James: „Es ist alles in Ordnung.“ 

 

Mr. Dean: „Mr. Herriot, Moment noch, Mr. Herriot! Danke, Sir, Sie waren so hilfsbereit, ich 

habe etwas für Sie, hier. Die ist für Sie, Sir, eine Zigarre. Danke sehr.“ 
 

Der Zuschauer gewinnt den Eindruck, dass die Berufsgruppe der Tiermediziner sich 

wenig Gedanken um ihre finanzielle Situation macht. Meist wird das Thema Geld gar 

nicht angesprochen, die Mehrzahl der Tierärzte und Tierärztinnen besitzt jedoch ein 

Eigenheim und ein modernes Auto. Deswegen ist anzunehmen, dass sie keine 

finanziellen Sorgen haben. 

Ausnahmen machen Jacob Jankowski, der in „Wasser für die Elefanten“ durch den 

Unfalltod seiner Eltern in eine finanzielle Notlage gerät, und Otto Mertens, welcher in 

„Der Fischer und seine Frau“ immer unter Geldmangel leidet.  

Auch Dr. Hubertus Sander schiebt in „Drunter & Brüder“ sein Pech in der Liebe in 

Sequenz 14 Minute 16.21 auf sein mangelndes Einkommen: 

Hubertus: „ […] Um die Frau eines mittellosen Tierarztes zu werden?“ 

 

Charlotte: „Wieso mittellos? Du bist doch nicht mittellos, du bist finanziell gefordert.“ 

 

Dr. Michael Kerstner beklagt in „Eine unbeliebte Frau“, Sequenz 44 Minute 53.41, 

dass ihn die Schulden für seine Pferdeklinik belasten: 

Dr. Kerstner: „Ich habe ihr Geld angeboten, aber sie wusste ja, dass ich wegen der 

Hypotheken auf die Klinik quasi nichts habe.“ 

 

Trotzdem macht keiner von ihnen den Eindruck, hinter dem Geld her zu sein. 
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Ein Tierarzt fällt aber in jeglicher Hinsicht aus dem Rahmen: Dr. Warnick scheut in 

„Ein Hund namens Beethoven“ keine Mittel und Wege, um Geld zu verdienen. Er 

hat keinerlei Skrupel und nimmt den Tod unzähliger Tiere in Kauf, um noch reicher 

zu werden. Er fährt einen teuren Sportwagen und es ist ihm anscheinend wichtiger, 

sich einen gehobenen Lebensstil zu leisten, statt verantwortungsbewusst mit seinen 

Patienten umzugehen. 

Die wirtschaftliche Situation des Berufsstandes im Film scheint der realen Situation 

nahe zu kommen. Eine Umfrage der FVE (Federation of Veterinarians of Europe) mit 

13.000 befragten Tierärzten ergab: „Das Durchschnittsgehalt eines in Vollzeit 

arbeitenden Tierarztes liegt dabei derzeit bei 38.500 Euro mit steigender Tendenz im 

Alter.“274 Dies entspricht einem Brutto Monatseinkommen von ungefähr 3.200 Euro. 

6.7 Humanmediziner versus Tiermediziner  
 

Ein Vergleich der Darstellung von Ärzten und Tierärzten im Fernsehen soll mit Hilfe 

der Daten aus der Untersuchung „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die 

Patienten“275 von Constanze Rossmann erfolgen. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde 

im Text die männliche Form gewählt, die Angaben beziehen sich aber auf 

Angehörige beider Geschlechter.  

 

Rossmanns‘ Untersuchung basiert auf der Kultivierungshypothese: „Der 

Kultivierungsansatz geht davon aus, dass die Menschen der modernen Gesellschaft 

einen Großteil ihrer Erfahrungen aus der Fernsehwelt ziehen und ihre Realität aus 

den medial vermittelten Botschaften rekonstruieren (Weimann, 2000).“276 Die Autorin 

kommt zu dem Schluss, dass ein Wandel bezüglich des Arztbildes stattgefunden hat. 

„Die vor allem in den USA durchgeführten älteren Inhaltsanalysen sprechen 

durchweg für ein stark idealisiertes und stereotypes Bild der Fernsehärzte. So zeigt 

McLaughlin (1975) […], dass die meist männlichen, jungen, weißen und überaus 

attraktiven Fernsehärzte Macht, Autorität und Wissen symbolisieren und den 

Patienten stets zur Verfügung stehen. Obendrein seien sie von bewundernswerter 

Persönlichkeit.“277„Gray (1985) beschrieb das Bild der Fernsehärzte als gut, gerecht, 

gesellig und warmherzig.“278 „Rosenthal und Töllner (1999) zeigten […], dass die 

meist männlichen Fernsehärzte jüngeren oder mittleren Alters, die je nach 

Arbeitsumfeld entweder  ledig (Krankenhaus) oder verheiratet (eigene Praxis) sind, 

überwiegend sachlich, offensiv, sportlich, aber vor allem fürsorglich, hilfsbereit, 

einfühlsam, kompetent und engagiert gezeigt werden.“279  

„Pfau, Mullen und Garrow (1995) […] stellten eine negativere Darstellung der 

Ärzteschaft fest […]: Fernsehärzte seien demnach mächtiger, unmoralischer,  
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weniger selbstlos und ehrlicher.“280 Auch „Igersky und Schmacke (2000) […] kamen 

zu dem Schluss, dass Fernsehärzte nicht unrealistisch viel Zeit für ihre 

Fernsehpatienten hätten.“281  

„Während Studien zur Darstellung der Fernsehärzte in älteren Serien 

durchweg eine Idealisierung und Stereotypisierung feststellen, zeichnen 

aktuellere Untersuchungen ein widersprüchliches Bild.“282 

Trotzdem werden Fernsehärzte „keineswegs inkompetent, unfreundlich oder 

gefühllos gezeigt.“283 Gleiches gilt auch für Tierärzte. In den analysierten Filmen 

werden die Tiermediziner trotz teilweise mangelnder fachlicher Korrektheit (siehe 

Kapitel 6.3) zu 100 % als fachlich und sprachlich kompetent dargestellt. Lediglich Dr. 

Charlotte Delius im „Tatort: Borowski und die Frau am Fenster“ und Dr. Warnick in 

„Ein Hund namens Beethoven“ verhalten sich ethisch  unkorrekt und intrigant. Dr. 

Warnick ist der einzige Veterinär, der sich Mensch und Tier gegenüber nicht 

einfühlsam zeigt.  

100 % der Tierärzte punkten mit Freundlichkeit, 79 % haben ein attraktives äußeres 

Erscheinungsbild. Dr. Hannes Hogland, der in „Die Schäferin“, auffällige Segelohren 

hat und Dr. Abby Barnes, welche in „Lügen haben lange Beine“ an Übergewicht 

leidet, werden als weniger attraktiv eingestuft. Dr. Warnick wird in „Ein Hund 

namens Beethoven“ mit seiner dicken Hornbrille ein unheimliches Erscheinungsbild 

verliehen, während Otto Mertens in „Der Fischer und seine Frau“ durch sein 

ungepflegtes Äußeres auffällt. Dr. Quirin Engel ist in „Tierarzt Dr. Engel“ mit seinem 

lichten Haar und dem außergewöhnlichen Kleidungsstil ebenfalls keine Schönheit. 

Nur 75 % der Tierärzte sind stets verfügbar, Dr. Christine Grasser in „Die 

Pferdefrau“, Dr. Warnick in „Ein Hund namens Beethoven“ und Dr. Abby Barnes in 

„Lügen haben lange Beine“, sowie Henry Roth in „50 erste Dates“, Otto Mertens in 

„Der Fischer und seine Frau“ und Tierärztin Dr. Mertens im gleichnamigen Film, 

schaffen sich Freiräume und sind nicht rund um die Uhr zu erreichen.  

96 % der Veterinäre sind überwiegend gelassen, nur Dr. Christine Grasser in „Die 

Pferdefrau“ verliert des Öfteren die Fassung, wenn Sie um das Wohl der Tiere 

fürchtet.  

Ganze 87,5 % der Tiermediziner sind privat und beruflich überwiegend selbstsicher, 

während Dr. Christine Grasser in „Die Pferdefrau“ teilweise an sich selbst zweifelt, 

Dr. Abby Barnes in „Lügen haben lange Beine“ aufgrund ihres äußeren 

Erscheinungsbildes Minderwertigkeitskomplexe hat und Otto Mertens sich in „Der 

Fischer und seine Frau“ als Parasitologe zeitweise nicht ernst genommen fühlt.  
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Rossmann kommt zu dem Schluss, „dass die realen Ärzte einem so idealen Bild 

nicht entsprechen können, zumal zunehmend unmenschliche Arbeitszeiten, 

Personalmangel und die Finanznot im Gesundheitswesen den Ärzten häufig zu viel 

abverlangen“.284 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Roger Nickel in seinem Beitrag 

„Jenseits der Fernsehidylle“: „Die tierärztliche Idylle gibt es […] immer noch – aber 

eben nur im Fernsehen. […] Ob ‚Tierarzt Dr. Engel‘, ‚Ein Heim für Tiere‘ oder ‚Der 

Doktor und das liebe Vieh‘, ein Blick in das aktuelle Fernsehprogramm zeigt: 

Tierärzte sind populär.“285 

Tab. 1: Human- versus Tiermedizin: Soziodemographische Merkmale und 

Charaktereigenschaften im Vergleich. 

 Humanmedizin286 Tiermedizin 

Film  Realität Film  Realität 

Geschlechter-

verteilung 

weiblich und in leitender 

Position 
17 % 7 % 

  29 % 58 %287 
weiblich ohne leitende 

Position 
41 % 21 % 

Alter (in Jahren) 

< 40  58 % >60 % - 32 %² 

Zw. 40-60 41 % >30 % - 55 %² 

> 60   1 %    4 % - 13 %288 

Familienstand 
verheiratet 14 % -   33 % - 

nicht verheiratet - -   66 % - 

Professionalität 

fachlich kompetent   97 % - 100 % - 

sprachlich kompetent 100 % - 100 % - 

ethisch korrekt   97 % -   91 % - 

Persönlichkeit 

nicht intrigant 99 % -   91 % - 

einfühlsam 97 % -   96 % - 

freundlich 89 % - 100 % - 

attraktiv 97 % -   79 % - 

stets verfügbar      80 % -   75 % - 

gelassen      73 % -   96 % - 

selbstsicher      82 % -   87,5 % - 

Die Tabelle fasst die Ergebnisse an dieser Stelle noch einmal zusammen. Bei der 

direkten Gegenüberstellung der Prozentzahlen fällt zum einen die teilweise immense 

Diskrepanz zwischen Film und Realität auf, zum anderen ist die starke 

Übereinstimmung zwischen den Darstellungen von Human- und Tiermedizinern im 

Film auffällig. Die Daten in Bezug auf Humanmediziner stammen aus Sendungen, 

die im Jahr 2000 im Fernsehen ausgestrahlt wurden.289 Die ausgewerteten 
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Tierarztfilme wurden zwischen 1965 und 2014 produziert, 16 von 24 Filmen aber erst 

nach 2000. Felder, die in Ermangelung von Daten zum jeweiligen Merkmal nicht 

ausgefüllt werden konnten, wurden mit einem Strich (-) markiert. Mehr Details zum 

Thema Familienstand der Tiermediziner finden sich in Kapitel 6.4. Die 

Geschlechterverteilung wird in Kapitel 6.2 erläutert.  

6.8 Der Film als Medium 
 

Die Vermutung über den Kultivierungseffekt des Fernsehens, der auch Constanze 

Rossmann als Grundlage für ihre Arbeit diente, ist auch bei dieser Untersuchung 

gerechtfertigt. „Der Kultivierungsansatz geht davon aus, dass die Menschen der 

modernen Gesellschaft einen Großteil ihrer Erfahrungen aus der Fernsehwelt ziehen 

und ihre Realität aus den medial vermittelten Botschaften rekonstruieren.“290
       

Der Einfluss von ‚Tierarztfilmen‘ auf das Öffentlichkeitsbild des tierärztlichen Berufes 

findet sich auch in der Arbeit von Michaela Willert wieder. Sie fand in Ihrer 

Untersuchung: „Tierärztin Christine – Über das Berufsbild von Studentinnen in der 

Veterinärmedizin“ heraus, dass die Darstellung von Tierärzten und Tierärztinnen in 

den Medien einen Einfluss auf die Wahl des Studiums hat. 
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Projekt „Frauenförderung in der Veterinärmedizin“ 

Diagr. 8: Gründe für die Wahl des Studienfaches Veterinärmedizin nach Willert (2003).291 

„Ausgangspunkt des Projektes war die Überlegung, dass das Berufsbild des 

Veterinärmediziners zunächst ein ziemlich klares zu sein scheint: Jede und jeder kann 
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sich bei einem Tierarzt oder einer Tierärztin ein deutlich umrissenes Tätigkeitsfeld 

vorstellen. TV-Serien wie ‚Der Doktor und das liebe Vieh‘, ‚Ein Heim für Tiere‘ oder 

‚Tierärztin Christine‘ sorgen dafür, dass die tierärztliche Tätigkeit ein gewisses Maß an 

Vertrautheit besitzt. Die Verbindung von Veterinärmedizin und wissenschaftlicher Tätigkeit 

liegt im Alltagswissen hingegen nicht sofort auf der Hand.“292 

 

Welcher Veränderungen bezüglich des Medienkonsums in den letzten Jahren 

stattgefunden haben und in der Zukunft zu erwarten sind, fassen der 

Medizinhistoriker Wolfgang Eckart und Medienhistoriker Robert Jütte 2007 wie folgt 

zusammen: 

„Seit etwa den 1990er Jahren […] zeichnet sich ein deutlicher Wandel in Richtung einer 

angemessenen Würdigung des Visuellen ab. Bildwahrnehmung und Bildanalyse wird nun 

ganz offensichtlich auch in den traditionell eher textlastigen Disziplinen eine eigenständige 

methodische Aufmerksamkeit zuteil. Es darf erwartet werden, dass die 'piktorale 

Literalität'293  in Zukunft noch weitaus mehr beachtet wird, zumal sich große Bereiche der 

modernen Medien- und Informationskultur zunehmend intensiver Bilderfluten und 

komplexer ikono-graphischer294 Symbolik bedienen.“295   

Die Filme, welche der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegen, wurden allesamt 

im Fernsehen ausgestrahlt und erfüllen somit die im Folgenden genannten Kriterien: 

„Dem Fernsehen kommt dabei zentrale Bedeutung zu, weil es sich von anderen 

Massenmedien aufgrund seiner allgegenwärtigen Verfügbarkeit, seiner hohen Reichweite 

und zeitlichen Inanspruchnahme und vor allem aufgrund der Gleichförmigkeit seiner 

Botschaften und Realitätsnähe unterscheidet.“296  

„Ein wesentlicher Punkt ist die Annahme einer langfristigen Formung von Weltbildern, 

Normen und Werten anstatt kurzfristiger Wirkungen – das Fernsehen wird als zentrale 

Sozialisationsinstanz verstanden. Vor diesem Hintergrund versucht die 

Kultivierungsforschung nachzuweisen, dass Rezipienten, die viel fernsehen, die Realität 

im Sinne der Fernsehwelt wahrnehmen und beurteilen, während Wenigseher in ihren 

Urteilen der tatsächlichen Realität näher kommen.“297  
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Zusammenfassend ergibt sich für die untersuchten Filme folgendes Tierarztbild: 

 Die tierärztlichen Tätigkeiten sind vielseitig, die Mehrzahl der 

Tierärzte/Tierärztinnen ist aber auf ein Gebiet spezialisiert. 

 Ein Großteil der Tiermediziner ist praktisch tätig. 

 Alle Tierärzte/Tierärztinnen sind fachlich und sprachlich kompetent. 

 Viele der Tierärzte/Tierärztinnen leben in einer festen Beziehung. 

 Die meisten Tierärzte/Tierärztinnen fühlen sich dem Tierschutz verpflichtet. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen sind zum größten Teil finanziell abgesichert. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen verhalten sich überwiegend ethisch korrekt. 

 Der typische tierärztliche Charakter ist einfühlsam, gelassen und selbstsicher. 

 Mehr als ¾ der Tierärzte/Tierärztinnen haben ein attraktives äußeres 

Erscheinungsbild. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen zeigen allesamt ein überwiegend freundliches 

Auftreten. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen sind nicht selten stets für ihre Kunden erreichbar. 
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7 Zusammenfassung 
 
Schraven, Katharina:   Tierarzt und Tierärztin im Film. 
                                       Studien zum Öffentlichkeitsbild des Berufes. 

Diese Arbeit setzt die Dissertationen von Lena Schönbeck298 und Katrin Borgsen299 
fort, welche sich mit der Darstellung des Tierarztes und der Tierärztin in der 
Belletristik sowie in der Kinder- und Jugendliteratur auseinandersetzten. In 
vorliegender Arbeit sollte erforscht werden, welchen Einfluss die modernen Medien 
wie Film und Fernsehen auf das öffentliche Bild des tierärztlichen Berufes haben. 
Von besonderem Interesse war hierbei die Frage, ob die vorliegende Untersuchung 
zum gleichen Ergebnis wie die vorangegangen Forschungen führt. Ist der typische 
Vertreter des tierärztlichen Berufes immer noch ein männlicher Allrounder, der in 
seiner eigenen Gemischtpraxis auf dem Land arbeitet und sein Privatleben dem 
Beruf unterordnet? Hat er weiterhin oft eine Familie, dient er seinen Kindern als 
Vorbild und sieht er sich dem Tierschutz verpflichtet? 

Um diese Fragen zu klären und einen passenden Vergleich zu ermöglichen,  
orientierten sich die Analyseschwerpunkte an den Kriterienkatalogen von Schönbeck 
und Borgsen. Zu den ausgewählten Filmen wurden jeweils eine Handlungs- und eine 
Figurenanalyse angefertigt. Die Kino- und Fernsehproduktionen wurden ihrem Genre 
entsprechend in folgende Themengruppen eingeordnet: 

 Gruppe 1: Tierarzt/Tierärztin im Drama und Melodram 

 Gruppe 2: Tierarzt/Tierärztin in der Komödie  

 Gruppe 3: Tierarzt/Tierärztin im Kriminal-, Abenteuer- und Horrorfilm 

 Gruppe 4: Tierarzt/Tierärztin im Pilotfilm 

Die insgesamt 24 Filme wurden zwischen 1965 und 2014 erstmals ausgestrahlt. Die 
meisten Werke stammen jedoch aus dem späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. 
Entscheidend für die Auswahl der Produktionen war, dass einer der Darsteller einen 
Tierarzt in Haupt- oder Nebenrolle spielt. 

Die Frage nach der tierärztlichen Tätigkeit kam zu dem Ergebnis, dass der typische 
Tiermediziner längst kein Allrounder mehr ist. Zwar gehörte noch ungefähr ein Drittel 
der Tierarztfiguren zu den ‚Alleskönnern‘, jedoch ist ein Großteil der Tierärzte bereits 
spezialisiert. Immer noch sind die meisten Tierärzte/Tierärztinnen praktisch tätig, 
besonders auffällig ist, dass fast ein Viertel von Ihnen Zoo- und Wildtiere behandelt, 
was nicht der Realität entsprechen kann. Nur 17 % behandeln Kleintiere, während 
die Statistik der Bundestierärztekammer von 2014 auf 50 % Kleintierpraktiker 
verweist.300  

Der zu erwartende Wandel beim Geschlechterverhältnis des Berufsstandes bleibt 
dagegen aus. Nach Schönbecks‘ Aussage von 2009 „Tierärztinnen treten nur selten 
und erst seit vergleichsweise kurzer Zeit als Hauptpersonen von Romanen auf“301, 
kam Borgsen 2015 zu der Erkenntnis „Die tierärztliche Tätigkeit wird sowohl von 
Männern als auch von Frauen ausgeübt“302. Obwohl auch in Borgsens Untersuchung 
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tendenziell mehr männliche Berufsvertreter zu finden waren, ließ dies eine Wende in 
Richtung Realität erwarten, die den Anteil von weiblichen Tiermedizinern mit 58 %303 
beziffert. Die vorliegende Untersuchung kam jedoch zu dem Ergebnis, dass im Film 
nur 30 % Tierärztinnen vertreten sind.  

Die Wertvorstellungen der Berufsgruppe sind überwiegend gleich geblieben. Die 
Tierärzte/Tierärztinnen sehen sich größtenteils dem Tierschutz verpflichtet, sie sind 
freundlich und einfühlsam und meist rund um die Uhr für Mensch und Tier da. Ihr 
Charakter ist gelassen und selbstsicher, nicht nur ihr attraktives Äußeres, sondern 
auch ihre Wortgewandtheit verleiht ihnen ein kompetentes Auftreten, trotz teilweise 
mangelnder fachlicher Korrektheit. Die finanzielle Sicherheit ist bei den meisten 
Tierärzten/Tierärztinnen gegeben, das Thema ‚Einkommen‘ wird aber nur selten 
angesprochen.  

Das Privatleben und der Beziehungsstatus erfahren bei vielen 
Tierärzten/Tierärztinnen innerhalb der Geschichte einen Wandel. Früher oder später 
befinden sich aber fast alle in einer festen Partnerschaft.  

Zusammenfassend ergibt sich für die untersuchten Filme folgendes Tierarztbild: 

 Die tierärztlichen Tätigkeiten sind vielseitig, die Mehrzahl der Tierärzte/Tierärztinnen ist 
aber auf ein Gebiet spezialisiert. 

 Ein Großteil der Tiermediziner ist praktisch tätig. 

 Alle Tierärzte/Tierärztinnen sind fachlich und sprachlich kompetent. 

 Viele der Tierärzte/Tierärztinnen leben in einer festen Beziehung. 

 Die meisten Tierärzte/Tierärztinnen fühlen sich dem Tierschutz verpflichtet. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen sind zum größten Teil finanziell abgesichert. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen verhalten sich überwiegend ethisch korrekt. 

 Der typische tierärztliche Charakter ist einfühlsam, gelassen und selbstsicher. 

 Mehr als ¾ der Tierärzte/Tierärztinnen haben ein attraktives äußeres Erscheinungsbild. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen zeigen allesamt ein überwiegend freundliches Auftreten. 

 Die Tierärzte/Tierärztinnen sind nicht selten stets für ihre Kunden erreichbar. 

Aus der Diskrepanz zwischen fiktionaler Fernsehwelt und berufsständischer Realität 
kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass dringend Handlungsbedarf 
besteht. Nur wenn die Studierenden mit realistischen Erwartungen das Studium 
beginnen und später in den Beruf starten, kann dem Nachwuchsmangel in den 
vielseitigen Sparten des tierärztlichen Berufes entgegengewirkt werden. 

Das Potenzial, welches der Film mit seinen Darstellungsmöglichkeiten birgt, wird 
bereits berufspolitisch genutzt. Die Bundestierärztekammer schreibt bereits zum 
fünften Mal den Medienpreis für Arbeiten aus, die ein reales und zeitgemäßes Bild 
des tierärztlichen Berufes zeichnen.304 Vor diesem Hintergrund wäre auch eine 
genauere Untersuchung von Dokumentationen und Dokumentarfilmen, die sich mit 
dem tierärztlichen Beruf befassen, sinnvoll und wünschenswert. 
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8 Summary 
 

Schraven, Katharina:   Veterinarians in film. 
                                       Studies on the public image of the profession. 
 

This doctoral thesis carries in the dissertations of Lena Schönbeck305 and Katrin 
Borgsen306 which deals with the description of veterinarians who analyse literature for 
children and young People as well as (in)-fiction and poetry concerning the influence 
of modern medias– cinema or television – on the public view to a veterinarian 
profession. Especially interesting was the question if the already present results of 
former researches in this sector are the same.  Is even nowadays the typical 
representation of a veterinarian profession still a male allrounder who works together 
with other colleagues in the country subordinating his private life to his profession? 
Can he carry on having a family and be of use to his children as kind of example and 
does he feel to the protection of animals obliged? 

In order to settle these questions and to facilitate a suitable compansion, the 
following analysis is principally concentrated on the Schönbeck’s and Borgsen’s 
criteria catalogues. According to the selected films a character analysis was made. 
The cinema and TV production concerning their genre were classified into the 
following topics: 

 Group 1: male/female veterinarian in drama and melodrama 

 Group 2: male/female veterinarian in comedy 

 Group 3: male/female veterinarian in crime thriller, adventure- and 
horror film 

 Group 4: male/female veterinarian in pilot film 

The altogether 24 films were all broadcasted between 1965 and 2014 for the very 
first time. Most of them, however, date from the late 20th and 21st century. The 
important reason for the selection of productions was, that one of the actors had to 
play a veterinarian – main role or supporting role-. 

One question concerning the field of a veterinarian’s activity results in the recognition 
that the typical veterinarian is no more an allrounder. Although nearly one third of 
them is still regarded as someone who is able to manage everything, nowadays most 
of them are specialized and working practically. Quite noticeable is that it is said that 
nearly ¼ of the veterinarians do treat animals of/in a zoo and also wild animals, which 
seems no to be in accordance with reality. Only 17 % treat small animals – where as 
the statistic of the “Bundestierärztekammer” from 2014 says that there are full 50 
%.307 

Whereas the expectable change concerning the male/female proportion of 
veterinarians has still failed to materialize.  According to Schönbeck’s statement from 
2009 comparably we find very seldom female veterinarians as central figure in a 
novel.308 In 2015 Borgsen establishes that “the veterinarian activity is practiced by 
men as well as by women”.309 Also in Borgsen’s text there appear more male 
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professionals nevertheless it seems that we may expect a real change which 
numbers the share of female veterinarians with 58 %.310 
 

The present test however results in the fact that in films there are only 30 % female 
veterinarians. The moral concepts of the occupational group have remained mostly 
the same.  
 

The veterinarians feel obliged mainly to the protection of animals; they are kind, 
empathetic and mostly present right around the clock – for men and animals.  
 

They keep calm and selfconfident; it is not only their attractiveness but also their 
eloquency that gives them a competent appearance – in spite of a sometimes lacking 
special correctness. 
 

Mostly there is no problem concerning the financial security ant the subject income in 
scarcely mentioned.  
 

Nowadays mostly there is a general change concerning the veterinarians’ private life 
and the status of relationship. But sooner or later nearly all of them find a solid 
partnership. 
 

The following résumé of the examined films results in the picture of veterinarians 
below:  
 

 The veterinarian’s job activities are many-sided, most of them are 
concentrated on a special field. 

 Most of them work practically. 

 All veterinarians – male and female – are professionally competent.  

 Many of them live in a solid relation. 

 Most of all veterinarians feel obliged to the protection of animals. 

 Most of the veterinarians are financially protected. 

 Predominantly veterinarians behave ethically correct. 

 Empathy, calmness and self-confidence belong to the characteristics of the 
typical veterinarian. 

 The appearance of more than ¾ of the veterinarians is attractive. 

 All of the veterinarians show a predominant friendly behavior. 

 Quite often the veterinarians are always accessable for their customers. 
 

 Having a look at the discrepancy between the fictional TV-world and reality we can 
conclude that there is an urgent need of action.  
 

Only if student start their studies with realistic expectations and later begin their work, 
then the lack of young people in many branches of the veterinarian profession can be 
counteracted. 
 

The potential existing within a film and its diverse possibilities of dramatic art form is 
being used already in a professional political way. 
 

For the fifth time the “Bundestierärztekammer” offers the media award for reports 
which reveal a true up-to-date picture of the veterinarian profession.311 Against this 
background it would be useful and desirable to deal with the profession of the 
veterinarian.  

                                                             
310 Bundestierärztekammer 2015 (wie Anm. 255). 
311 Pfister 2015 (wie Anm. 2). 
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