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1 Einführung  
 
 

„Wir müssen versuchen, etwas gegen die klischeehafte Darstellung des Tierarztes 
in den Medien zu unternehmen, und zwar nicht nur im Interesse des Ansehens 
unseres Berufsstandes, sondern (…) auch im Hinblick auf den Nachwuchs auf  

verschiedenen Gebieten unseres Berufes.“ 
(Jürgen Unshelm 1991) 

 
 

Dieses Zitat aus dem Jahr 1991 verdeutlicht, von welch großer Bedeutung die 
Kenntnis über das in den Medien erzeugte Tierarztbild ist. Die Berufswahl 
potenzieller Studienanfänger wird durch das Öffentlichkeitsbild stark beeinflusst. Er-
kenntnisse über die Darstellung des tierärztlichen Berufes können den Standesver-
tretungen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit helfen. Praktizierenden Tierärzten kann ent-
sprechendes Wissen eine Hilfestellung im alltäglichen Umgang mit ihren Kunden 
sein. Darüber hinaus stellt die Vergegenwärtigung dieses Bildes für jeden einzelnen 
Tierarzt einen Anstoß zur Selbstreflexion dar.  
 
Dennoch haben sich bisher nur vergleichsweise wenige Autoren mit diesem Thema 
auseinandergesetzt. Legt man den Fokus auf das Medium Literatur, so ist festzu-
stellen, dass das öffentliche Bild der Humanmediziner bereits in einer Vielzahl von 
Dissertationen thematisiert worden ist. So untersuchte z. B. Steffi Glathe (1986) den 
Arzt in epischen Werken des deutschen bürgerlichen Realismus. Camilla Kramer 
(1992) stellte „Das Bild der Ärztin im deutschen Trivialroman“ vor. Auf dem Gebiet 
der Veterinärmedizin hingegen finden sich nur vereinzelt Veröffentlichungen. Es be-
fassten sich bislang vor allem in Frankreich Étienne Letard (1934), J. P. Nielsen 
(1938) in Dänemark, in Schweden Margareta Aakesson (1974) und Vincente Serrano 
Tomé (1991) in Spanien mit dem Tierarzt in der Literatur. In neuerer Zeit stand die 
„Tiermedizin im Spiegel der Kunst, Literatur und Musik“ im Mittelpunkt der achten 
Tagung der Fachgruppe „Geschichte der Veterinärmedizin“ der DVG (Schäffer 
2001). Neben Teilnehmern des Veterinärmedizinhistorischen Seminars der Tierärzt-
lichen Hochschule Hannover lieferten u. a. Hans-Otto Schmidtke und Peter A. 
Koolmees Beiträge. Von beiden sind noch weitere Veröffentlichungen zu diesem 
Thema erschienen (s. z. B. Schmidtke 2001 und Koolmees 2007). 
 
Ein bibliografischer und inhaltlicher Überblick, in welchen Gebieten der deutsch-
sprachigen Belletristik1 und in welcher Weise das Motiv „Tierarzt“ aufgegriffen wird, 
fehlt bisher jedoch. Diese Forschungslücke soll mit der vorliegenden Arbeit ge-
schlossen werden.  

                                                 
1
 Der Begriff der Belletristik wurde im 18. Jahrhundert geprägt. Er bezeichnet den schön-

geistigen Teil der Literatur, der vom wissenschaftlichen oder fachlichen Teil abzugrenzen ist. 
Neben der Dichtung ist auch die leichte Unterhaltungsliteratur der Belletristik zuzuordnen, 
was dazu geführt hat, dass dem Begriff der Belletristik ein negativer Beiklang anhaftet 
(Wilpert 1989, S. 88). 
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2 Methodenreflexion – Erläuterung und kritisches Hinter-
fragen der Vorgehensweise 

2.1 Auswahl der Werke  

2.1.1 Erstellung der Literaturliste 
 

Gegenstand dieser Untersuchung ist belletristische Literatur des 20. Jahrhunderts, 
die als Originalausgabe oder in Übersetzung in deutscher Sprache erschienen ist. 
Zugrunde gelegt sind dabei Werke, die entweder von Tierärzten oder von fach-
fremden Autoren verfasst wurden und einen Tierarzt im Titel bzw. als Hauptgegen-
stand haben oder das Thema Tierarzt, Tiermedizin oder tierärztliche Tätigkeit be-
inhalten. Die untersuchten Titel sollen dabei von der Trivialliteratur bis hin zur 
Dichtung reichen, um ein möglichst breites Spektrum sowohl der Texte als auch der 
inhaltlichen Aspekte der Belletristik zu erfassen. Es werden hierbei keine Karikaturen 
etc., sondern ausschließlich erzählende Texte einbezogen. Werke mit einem Tierarzt 
in einer Nebenrolle sowie der Kinder- und Jugendliteratur zuzuordnende Bücher 
werden lediglich in einer Übersicht anhand einzelner Beispiele vorgestellt. Autobio-
grafien und Biografien werden nicht berücksichtigt, sofern es sich um eindeutig nicht-
fiktionale Texte handelt (z. B. Röcken 1999). Derartige Werke sollen in dieser Arbeit 
lediglich zum Realitätsabgleich genutzt werden. Beachtung finden nur solche von 
Tierärzten verfasste Bücher, die als fiktional zu bezeichnen sind,2 oder in denen auf 
Grundlage eigener Erlebnisse teilfiktionale Geschichten mit autobiografischem 
Charakter erzählt werden. Somit als durchaus belletristisch zu verstehen ist bei-
spielsweise das Werk von Phyllis Lose (1989)3, in dem die Lebensgeschichte der 
Autorin romanhaft widergegeben wird.  
 
Die Begrenzung auf Werke des 20. Jahrhunderts findet ihre Begründung in der Ver-
fügbarkeit entsprechender Texte. Das älteste bei der Untersuchung gefundene und 
daher offenbar früheste Werk, in dem ein Tierarzt umfassend charakterisiert wird, 
stammt aus dem Jahr 19224. Vermutlich wurde der Tierarzt als Figur im 
belletristischen Roman erst von Interesse, als die Eigenständigkeit und das Ansehen 
des Berufes stiegen und die Tiermedizin aus dem Schatten der Humanmedizin trat.    
 
Um eine Liste möglichst vielfältiger Titel zu erhalten, wurde eine Recherche in 
Katalogen von Verlagen und Bibliotheken, jedoch auch in Archiven, Antiquariaten, 
Bibliografien und schließlich Privatbibliotheken von Tierärzten durchgeführt. Auf 
diese Weise konnten sowohl aktuell im Verkauf befindliche Werke als auch evtl. ver-

                                                 
2 Als Beispiel sei der Roman „Wie behandle ich meinen Tierarzt?“ (Knüsel 1986) genannt. 
Der Autor ist  hier zwar Tierarzt, gibt jedoch vor, das Manuskript eines Kollegen über dessen 
erste Jahre als Tierarzt aufzuarbeiten. Der Text wird auf den Seiten 84-90 detailliert be-
handelt. 
3
 S. u. S. 71-77: „Kein Job für ein Mädchen?“.  

4
 S. u. S. 33-38: „Urban, Tierarzt erster Klasse“ (Reck-Malleczewen 1922). 
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griffene oder weniger bekannte Titel erfasst werden. Eine derartige Recherche liefert 
eine große Anzahl und eine dem Untersuchungsziel entsprechende Bandbreite an 
Büchern. Es kann somit ein Überblick darüber geschaffen werden, in welch unter-
schiedlicher Weise der Tierarzt und sein Wirken dargestellt werden und wie mit dem 
Motiv „Tierarzt“ umgegangen wird.  
 

2.1.2 Auswahl und Herangehensweise  
 

Aus der auf diese Weise erstellten Literaturliste wurden die detailliert zu ana-
lysierenden Werke zunächst zufällig ausgewählt. In einem zweiten Schritt wurden 
weitere Titel gezielt ergänzt, um das Spektrum an Literatur zu erweitern.  
 
In einer Voruntersuchung wurde ermittelt, dass ähnliche Tendenzen im Umgang der 
Autoren mit dem Motiv „Tierarzt“ erkennbar sind. Dementsprechend wurden die 
Werke zu Gruppen zusammengefügt, die vergleichbare Merkmale aufweisen.  
 
Bei dieser Vorgehensweise kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne 
Werke, die ein anderes Tierarztbild vermitteln oder anders mit dem Motiv „Tierarzt“ 
umgehen, nicht erfasst werden. Dennoch ist sie zu vertreten, da ein Berufsbild in der 
Öffentlichkeit durch gehäuft auftretende Darstellungsweisen in größerem Maße be-
einflusst wird als durch einzelne, selten auftretende Charakteristika. Die Werke 
werden im Hauptteil anhand eines Kriterienkataloges einer detaillierten Unter-
suchung unterzogen. Angaben zum Erscheinungsjahr der Originalausgabe, der 
deutschsprachigen Erstausgabe sowie des für die Untersuchung genutzten 
Exemplars, dem veröffentlichenden Verlag und der ISBN-Nummer werden im An-
schluss an die Analyse in einer Tabelle aufgeführt. Die Werke weisen teilweise zahl-
reiche orthografische Fehler auf. Diese werden in den Zitaten bewusst weder 
korrigiert noch kommentiert, da auch sie einen Eindruck von der Qualität der Texte 
vermitteln. 
 

2.2 Kriterienkatalog5 
 

Für die Analyse der Werke wurde ein Kriterienkatalog erstellt. Dieser Katalog soll 
eine möglichst vielschichtige Charakterisierung des Tierarztes ermöglichen. Es 
werden demzufolge sowohl Aspekte des Berufs- als auch des Privatlebens berück-
sichtigt. Die soziale Stellung findet ebenso Beachtung wie die fachliche Ausbildung 
oder die beschriebenen Behandlungsmethoden. Auch die besonders Klischees 
unterworfenen Kriterien wie etwa die Höhe des Einkommens oder die Einstellung zu 
Tieren und ihren Besitzern sollen berücksichtigt werden. Ebenfalls enthalten sind den 
Text charakterisierende Aspekte, wie beispielsweise die korrekte Recherche fach-
licher Details, die Auflagenzahlen, der literarische Wert oder die unterschiedliche 
Tiefe der Intention. Sie sind einerseits für die jeweilige literarische Einordnung un-
erlässlich, lassen andererseits aber auch Rückschlüsse auf den Umgang des Autors 
mit dem Motiv „Tierarzt“ zu und geben Aufschluss über die Verbreitung des Buches. 
                                                 
5
 Der Kriterienkatalog ist im Anhang der Arbeit abgedruckt. 
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Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass dieser Kriterienkatalog nur als Gerüst für 
die Analyse anzusehen ist und nicht allumfassend sein kann.  
 

2.3 Möglichkeiten der Strukturierung 
 

Es bestehen prinzipiell verschiedene Möglichkeiten, die Analyse zu gliedern: 
 
Einer rein chronologischen Strukturierung steht entgegen, dass die Anzahl der zum 
jeweiligen Zeitpunkt verfassten Bücher stark variiert. Zudem werden zu ver-
schiedenen Zeiten erschienene Werke, die jedoch ähnliche Tierarztbilder vermitteln, 
nicht im Zusammenhang behandelt.  
 
Einer Bearbeitung des Gesamtwerkes weniger Autoren widerspricht die hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass derselbe Autor vermutlich ähnliche Bilder der Tierärzte zeichnen 
wird. Auch wird nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten Bandbreite der das Thema 
behandelnden belletristischen Literatur erfasst.  
 
Der Vorstellung in alphabetischer Reihenfolge der Autorennamen steht entgegen, 
dass ähnlich gestaltete Werke ohne Zusammenhang aufgeführt werden.  
 
Ein Vergleich von Werken mit jeweils ähnlichem literarischen Wert (z. B. William 
Quindt 19486 mit Antonius Roothaert 1954a, b, 19617 bzw. Alex Duncan 1983, 
1985a8 mit der Heftromanreihe „Der Tierdoktor“ 19949) hat den Nachteil, dass die 
Häufigkeit des Aufgreifens des Motivs „Tierarzt“ stark variiert und sich die Analyse 
daher auf einen sehr unterschiedlichen Umfang von Werken stützt.  
 
Der werkübergreifenden Strukturierung anhand der bei der Analyse der Werke ge-
nutzten Kriterien steht entgegen, dass hierbei die einzelnen Texte nicht mehr im 
Ganzen betrachtet werden und das sich aus allen Merkmalen zusammen ergebende 
Tierarztbild in den Hintergrund tritt.  
 
Das Ziel dieser Analyse liegt darin, das Tierarztbild und den Umgang mit dem Motiv 
„Tierarzt“ in der Belletristik allgemein herauszuarbeiten. Eine vergleichende Unter-
suchung von Werken, die von Tierärzten und fachfremden Autoren verfasst wurden, 
scheidet somit aus. 
 
Mehrere Vorteile bietet eine Bearbeitung entsprechend der sich aus der Vorunter-
suchung ergebenden unterschiedlichen Arten des Umgangs der Autoren mit dem 
Motiv „Tierarzt“: Sie ermöglicht es, die Werke zu Gruppen zusammenzuschließen, 
die eine ähnliche Ausprägung dieses Merkmals zeigen. Gleichzeitig ist eine 
                                                 
6 S. u. S. 45-55: „Wolken wandern im Wind“. 
7 S. u. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“. 
8 S. u. S. 149-157: „Ein Tierarzt hat viele Freunde; Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte 
Kongreß“. 
9 S. u. S. 143-148. 
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individuelle Charakterisierung der einzelnen Werke und der vermittelten Tierarzt-
bilder möglich. Sie wird daher für die vorliegende Untersuchung gewählt.  
 

2.4 Gruppenbildung 
 

Da die Autoren beim Verfassen belletristischer Literatur keinen festgelegten Regeln 
folgen, sondern in ihrer Arbeit frei sind, kann es sich hier lediglich um den Versuch 
einer Einordnung handeln10.  
 
Es wurden folgende thematische Gruppen gebildet: 
 

• Gruppe 1:   Der Tierarzt als Mensch im Vordergrund 
• Gruppe 2:   Der Tierarzt im zeit- und sozialgeschichtlichen Kontext 
• Gruppe 3:   Von Tierärzten erlebte Anekdoten mit Tieren und Tierbesitzern 
• Gruppe 4:   Die tierärztliche Tätigkeit als Rahmenhandlung 
• Gruppe 5:   „prodesse et delectare“ 

 
Das in der Kinder- und Jugendliteratur vermittelte Bild sowie das in Werken, in denen 
ein Tierarzt lediglich in einer Nebenrolle auftritt, wird exemplarisch separat be-
trachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Es treten oftmals Werke auf, die Merkmale verschiedener Gruppen aufweisen. „Ein Tier-
arzt, eine Familie und 449 Haustiere“ von Udo Theissen (1995) beispielsweise wurde 
Gruppe 3 zugeordnet. Ebenso wäre es jedoch möglich gewesen, es Gruppe 5 hinzuzufügen. 
Der Roman wird auf den Seiten 132-136 analysiert.  
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3 Einordnung in Themengruppen und Vorstellung der 
einzelnen Werke 

3.1 Gruppe 1: Der Tierarzt als Mensch im Vordergrund 
 

Das Hauptcharakteristikum dieser Gruppe von Werken ist darin zu sehen, dass nicht 
der Tierarzt in der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit im Vordergrund steht. Das 
Augenmerk liegt vielmehr auf dem Tierarzt als Mensch mit seinen persönlichen Er-
lebnissen, Erfahrungen oder auch Problemen. Das bedeutet nicht zwingend, dass er 
nicht auch während der Erzählung als Tierarzt tätig sein kann. Die Erlebnisse des 
Menschen sind schließlich eng mit seinem Beruf verknüpft. Die berufliche Tätigkeit 
tritt jedoch vielfach in irgendeiner Weise hinter die Person selbst zurück. 
 
So liegt das Hauptaugenmerk in Leonore Hannss’ (1991) Roman11 auf dem Tierarzt 
in der Rolle des Vaters. Bei Fritz Reck-Malleczewen (1922)12 tritt der Tierarzt als 
Revolutionär in der Deutschen Revolution 1848/49 in Erscheinung. In dieser 
Erzählung ist nicht der Beruf, sondern die soziale Zuordnung zum Bürgertum ent-
scheidend. Die Hauptperson im Werk Romy Taylers (1996)13 muss sich mit den 
Schwierigkeiten des Lebens als allein erziehende Singlefrau auseinandersetzen. 
Jutta Beyrichen (2000)14 schreibt von einer Tierärztin, die ihrem Alltag und ihrem Be-
ruf entflieht, um schwerwiegende persönliche Probleme zu verarbeiten. Auch wenn 
es ihr gelingt, aufgrund ihres Einfühlungsvermögens ein traumatisiertes Pferd zu 
heilen, geschieht dies nicht in ihrer Rolle als Tierärztin. William Quindts (1948)15  
Roman handelt von einem Tierarzt, der im Grunde seines Herzens Zoologe ist. 
Dieser lässt den Leser an seinen Natur- und Tierbeobachtungen, aber auch an 
seinen Gedankengängen zu sozialen Fragestellungen teilhaben. Gerhard Parrisius 
(1992)16 schließlich schildert seinen persönlichen Werdegang, bei dem Beruf und 
Familienleben stets eng verknüpft sind. Es ist jedoch letzteres, was den eigentlichen 
Kern der Handlung bildet.     
 
Diesen so unterschiedlichen Geschichten entsprechend werden in den Werken 
dieser Gruppe auch ganz verschiedene Tierarztbilder geschaffen: So finden sich ein 
revoltierender Vertreter des Bürgertums und ein finanziell unabhängiger Natur- und 
Tierliebhaber, der an Menschen und Tiermedizin nur bedingtes Interesse zeigt. 
Ebenso treten aber auch zwei Tierärzte auf, deren Leben ihrer Berufung, der Tier-
medizin, gewidmet ist. Schließlich wird das Leben zweier Tierärztinnen beschrieben, 
von denen die eine darum kämpft, ihr Privatleben nicht von der Arbeit in ihrer Praxis 

                                                 
11 S. u. S. 26-32: „Sieben aus dem Doktorhaus“. 
12 S. u. S. 33-38: „Urban, Tierarzt erster Klasse“. 
13 S. u. S. 21-25: „Solo einer Tierärztin“.  
14

 S. u. S. 16-20: „Die Pferdefrau“. 
15

 S. u. S. 45-55: „Wolken wandern im Wind“. 
16 S. u. S. 39-44: „«Adu Siegfried». Erinnerungen eines Landtierarztes“. 
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dominieren zu lassen, während die andere sich auch in ihrem Urlaub couragiert und 
sensibel für das Wohl eines Tieres einsetzt. 
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Jutta Beyrichen 
Die Pferdefrau 

 

Autorin 
 

Die 1964 geborenen Jutta Beyrichen lebt als Mutter zweier Söhne in Bad Kissingen. 
Schon als Kind wurde ihre Leidenschaft für Pferde geweckt, später kam die Leiden-
schaft für die „Grüne Insel“ Irland hinzu, auf der mehrere ihrer Romane spielen. 
 

Werk 
 

Der Roman „Die Pferdefrau“ ist seit 1998 in drei Verlagen erschienen und umfasst in 
der vorliegenden Fassung 488 Seiten. 
 

Weitere Werke zum Thema 
 

Beyrichen, Jutta (2003): Die Tochter der Pferdefrau. Verlag Knaur, München.       
ISBN 3-42666-098-9. 
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Inhalt 
 

Dieses Buch handelt von der jungen deutschen Tierärztin Christine, die ihren Vater, 
einen vor Jahren nach Irland ausgewanderten Maler, in dessen neuer Heimat be-
sucht. Wie sich im Laufe der Geschichte herausstellt, versucht sie, dort eine Fehl-
geburt und die Trennung von ihrem Freund zu verarbeiten. Während dieses Aufent-
haltes verbringt Christine viel Zeit auf einem nahe gelegenen Reiterhof. Dort entdeckt 
sie ein verstörtes Rennpferd und beschließt trotz vielerlei Hindernisse, es zu 
therapieren. Erst im weiteren Verlauf des Buches, in dem es zu Anschlägen auf 
einige Tiere des Hofes kommt, gibt sich Christine als Tierärztin zu erkennen und ver-
sucht, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen. Schließlich gelingt es 
der jungen Tierärztin, durch viel Einfühlungsvermögen das Rennpferd zu heilen, das 
fortan zahlreiche Rennen gewinnt und dadurch das Schicksal des vom Ruin be-
drohten Reiterhofes wendet. Zu guter Letzt findet Christine in dem Sohn des Be-
sitzers, Denis, einen Partner fürs Leben und wandert selbst nach Irland aus.  
 

Analyse 

• Text 
 

In diesem in der personalen Erzählperspektive verfassten Roman steht eine Tier-
ärztin nicht primär in ihrer beruflichen Tätigkeit, sondern vielmehr als Mensch und als 
Frau im Vordergrund. Deutlich wird dies daran, dass sie die beiden anderen Haupt-
personen des Buches, die Söhne des Reiterhofbesitzers, erst auf Seite 125 über 
ihren Beruf aufklärt, als ihre Fachkenntnisse bei der Untersuchung eines toten 
Hundes einer Erklärung bedürfen. Im Mittelpunkt stehen jedoch ihre tierpsycho-
logischen Kenntnisse und Fähigkeiten, die in Bezug auf die Therapie des verstörten 
Rennpferdes Anwendung finden und für den Fortgang der Geschichte unerlässlich 
sind. Sonstige fachliche Details treten nur begrenzt auf und sind auf die jeweils im 
Rahmen der Handlung verfügbaren Möglichkeiten zugeschnitten. So wird das Hinzu-
ziehen eines weiteren Tierarztes, der die Geschichte stören könnte, nicht nötig. 
Darüber hinausgehende Therapiemaßnahmen, wie sie etwa bei der Behandlung der 
auf den Seiten 218-225 auftretenden Pododermatitis aseptica diffusa (Hufrehe) 
essenziell wären, werden entweder aus Unwissenheit oder aus dramaturgischen 
Gründen nicht erwähnt:  

 
„«Nun», meinte sie, «viel machen kann man im Moment wohl nicht. Kühle 
Umschläge, eventuell eine entzündungshemmende Breipackung. Eiweiß-
armes Futter, das heißt Heu und Stroh. Auf keinen Fall Hafer, er enthält ja 
ebenfalls viel Eiweiß. Sollte es schlimmer werden oder sich sogar chronisch 
entwickeln, braucht sie Spezialhufeisen, aber das wird euer Hufschmied sicher 
wissen.»“ (S. 221) 
 

Die aufgeführten Details erinnern dabei stark an Informationen, die man in für tier-
medizinische Laien bestimmten Büchern über Erste Hilfe-Maßnahmen bis zum Ein-
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treffen des Tierarztes findet und lassen daher eine Recherche seitens der Autorin in 
derlei Literatur vermuten.  
 
Insgesamt wird dem Leser in diesem Roman eine gefühlvolle Geschichte erzählt, die 
zwar beispielsweise mit dem späten Bekanntwerden der Fehlgeburt Christines Über-
raschungen bereithält, in ihrem Gesamtverlauf jedoch vorhersehbar ist. Neben der 
Beziehung Christines zu den Pferden steht vor allem die sich entwickelnde Liebes-
beziehung zu Denis im Vordergrund. Doch auch der Kampf um ihren Stand als Frau 
zieht sich als roter Faden durch die Geschichte. Schließlich gibt Christine der Erfolg 
ihres Handelns Recht und verschafft ihr auch bei den Männern Anerkennung. Unter 
Berücksichtigung all dieser Aspekte scheint eine Einordnung dieses Romans in die 
Unterhaltungs-, wenn auch nicht in die Trivialliteratur, berechtigt.  
 
Das Motiv „Tierarzt“ wäre im Rahmen dieses Romans nicht zwingend notwendig ge-
wesen. Die für die Handlung entscheidende Eigenschaft Christines, nämlich der ein-
fühlsame und von Geduld und Liebe geprägte Umgang mit Tieren, wird typischer-
weise Frauen an sich zugeschrieben. Somit wäre auch ohne den Verweis auf tier-
ärztliche Ausbildung und tierpsychologische Kenntnisse ein Versuch der Heilung 
schlüssig gewesen. 
 

• Tierärztin 
 

Die Hauptfigur des Romans ist eine 28jährige Tierärztin. Sie hat ihr Studium in 
Deutschland abgeschlossen und wurde promoviert. In den USA hat sie ein ein-
jähriges Praktikum an einem Forschungsinstitut absolviert. Zur Zeit der Handlung des 
Romans ist sie ohne Anstellung und verbringt einige Zeit in Irland, kann sich jedoch 
eine Tätigkeit im Großtierbereich vorstellen. Aussagen bezüglich des Arbeitsalltages 
können demzufolge nicht gemacht werden.  
 
Christine wird als schlanke junge Frau mit Kurzhaarfrisur beschrieben, die ein 
schlichtes, natürliches Aussehen hat und unauffällig, jedoch gut gekleidet ist. Sie tritt 
zumeist selbstsicher auf, auch wenn sie es nicht immer zu sein scheint. Um ihre 
Ziele zu erreichen, nimmt sie auch die Bewältigung von Hindernissen in Kauf. Ihr 
Vater charakterisiert sie im Zusammenhang mit ihrer Aussage, dass das Arbeiten mit 
Großtieren sie mehr interessiere als eine Tätigkeit in einer Kleintierpraxis, auf den 
Seiten 37 f. folgendermaßen:  

 
„Er konnte sich gut daran erinnern, daß Christine immer schon das Schwierige 
gereizt hatte, von Kindheit an. Sie war nicht unangenehm ehrgeizig, keine 
Streberin gewesen, doch war es ihr zuwider, der Einfachheit halber eine 
Kompromißlösung einzugehen. Insofern sollten ihn ihre Pläne für ihre beruf-
liche Zukunft nicht weiter überraschen.“  
 

Diese Einstellung wird auch in Situationen deutlich, in denen sie ihren Stand als Frau 
in einem von Männern dominierten Umfeld behaupten muss. So etwa, noch bevor sie 
ihren Beruf preisgegeben hat, auf Seite 91:  
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„«(…) Wenn ich dir sage, daß du ein hübsches Mädchen bist, dann ist das 
doch nichts Besonderes. Aber eine gute Reiterin zu sein, das ist etwas, auf 
das eine Frau stolz sein kann.» Christine sah ihn von der Seite an und über-
legte, daß es wohl noch eines langen Weges bedurfte, bis Frauen überall die 
gleiche Anerkennung fanden wie Männer. (…) Christine hatte sich noch 
niemals in ihrem Leben mit Frauenbewegung, Feminismus und dergleichen 
beschäftigt. Doch hier begann sie geradezu zwangsweise, darüber nachzu-
denken.“  
 

An einer anderer Stelle der Geschichte, an der ihr Beruf bereits bekannt ist, heißt es 
dann:  

 
„«Soll ich Ihnen etwas sagen, Lady? Sie bilden sich vielleicht eine Menge auf 
Ihren Doktortitel ein – für mich sind Sie nichts weiter als ein Frauenzimmer, 
das gefälligst den Mund zu halten hat!» (…) «Solange ich einen Mund habe, 
werde ich auch reden», sagte Christine leise, doch mit gefährlichem Klang in 
ihrer Stimme.“ (S. 190 f.) 
 

Gegenüber Tieren verhält Christine sich äußerst einfühlsam, was insbesondere im 
Umgang mit dem von ihr therapierten Rennpferd auf Seite 100 deutlich wird:  

 
„In diesem Moment beschloß Christine, alles zu tun, was in ihrer Macht stand, 
um dem Tier zu helfen. Leise begann sie zu sprechen. Ihr Ton war sanft und 
gleichmäßig, und sie wußte, daß das Gehör des Pferdes fein genug war, um 
diese Laute zu vernehmen, auch wenn es nicht erkennen ließ, daß es sie 
hörte.“  
 

Sie verkörpert somit eine Eigenschaft, die, wie oben bereits erwähnt, typischerweise 
Frauen zugeschrieben wird. Im Falle einer Behandlung oder Untersuchung zwingt 
sich Christine jedoch zu Distanz und Sachlichkeit. Beispielhaft sei hier die Unter-
suchung der Todesursache eines ihr bekannten Ponys genannt:  

 
„Christine fühlte, wie sie zitterte, während sie vorsichtig näher trat. Es war 
nicht das erste Mal, daß sie ein totes Pferd sah, sie hatte während ihres 
Studiums sogar zeitweise im Anatomiekurs Pferdekadaver seziert. Doch nun 
handelte es sich um ein Tier, dem sie persönlich verbunden war. Hier lag kein 
anonymer Leichnam, hier lag Bandit. (…) Für den Bruchteil einer Sekunde 
drehte sich Christine der Magen um, doch dann atmete sie tief durch. Sie 
durfte sich keine Blöße geben, schließlich war es ihr Beruf. Hier lag ein totes 
Pferd, nichts weiter. Sie mußte einfach vergessen, daß es Bandit war.“  
(S. 186 f.) 
 

Zum Wohl der Tiere geht sie auch Konfrontationen mit deren Besitzern nicht aus 
dem Weg, was sie wiederum in Bezug auf das verstörte Rennpferd und dessen Be-
sitzer Denis beweist: 
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„«Oh, mein Gott», sagte sie leise und legte ihr Kinn auf ihre über der obersten 
Zaunstange gestützten Arme und faltete die Hände. «Du armer Kerl!» Das 
Pferd reagierte nicht, doch in Christine pulste Mitleid, und gleichzeitig wurde 
sie von unbändiger Wut erfaßt. In diesem Augenblick hätte sie es sogar be-
grüßt, wenn Denis plötzlich hinter ihr stünde, in ihrem Zorn wäre sie ohne jede 
Hemmung fähig gewesen, ihn anzugreifen, ungeachtet seines ein-
schüchternden Auftretens.“ (S. 100) 
 

Da sie in der Geschichte keine Anstellung als Tierärztin hat, muss sie in mehreren 
Fällen, in denen sie dennoch Tiere oder sogar Menschen behandeln will, auf die vor-
handenen Mittel der Stallapotheke zurückgreifen und improvisieren.  
 
Da Human- oder andere Veterinärmediziner nicht auftreten, ergeben sich hinsichtlich 
der Einstellung Christines ihnen gegenüber keine Hinweise.  
 
Das Privatleben stellt die junge Tierärztin gegen Ende des Buches zunächst hinter 
ihre Karriere zurück, da sie eine Auswanderung nach Irland mangels Karriere-
chancen auf Seite 432 noch ablehnt:  

 
„Vor ihrer Abreise stand sie in Kontakt mit einer größeren Tierklinik in Köln, die 
ihr für den Herbst die Möglichkeit einer festen Anstellung signalisierte. 
Christine war sich der Chancen, die eine Arbeit dort bot, äußerst bewußt. Was 
stand dem in Irland entgegen? Sie wußte nicht, wie hier die Aussichten für 
Tierärzte waren, doch angesichts der allgemeinen bescheidenen Wirtschafts-
lage neigte sie dazu, sie als eher gering einzustufen. Und sich auf Dauer hier 
auf dem Hof einzurichten, ohne dabei jemals mehr zu tun, als gelegentlich die 
eigenen Pferde zu behandeln, das widerstrebte Christine zutiefst, dafür hatte 
sie nicht jahrelang hart gearbeitet, um sich möglichst hoch zu qualifizieren.“   
 

Schließlich entscheidet sie sich jedoch für einen Mittelweg, der mit gewissen Ab-
strichen beruflichen und privaten Erfolg miteinander zu verbinden verspricht: 

 
„«Vielleicht habe ich Glück und finde hier in der Gegend eine Stelle als Tier-
ärztin», sagte Christine leise. «Vielleicht wird es aber auch so sein, daß ich 
nicht ständig hier leben kann. Möglicherweise muß ich in irgendeiner anderen 
Stadt wohnen. Doch ich werde, so oft es geht, hier sein.»“  (S. 485 f.) 

 

Resümee 
 

In diesem Roman wird das Bild einer sowohl im Privatleben als auch im Beruf 
sensiblen und couragierten, an einer beruflichen Karriere interessierten jungen Frau 
gezeichnet, die zum Wohle der Tiere auch Unannehmlichkeiten und Konfrontationen 
nicht ausweicht.  
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Romy Tayler 
Solo einer Tierärztin. Über das alltägliche Chaos im           

Umgang mit Zwei- und Vierbeinern 
 

 
 

Autorin 
 

Romy Tayler wurde 1956 als Tochter eines Tierarztes in Rheinland-Pfalz geboren. 
Sie absolvierte zunächst eine Ausbildung zur veterinärmedizinisch-technischen 
Assistentin und arbeitete zwei Jahre in München im Bereich Tropenmedizin. Nach 
einem Tiermedizinstudium in Gießen machte sie sich 1985 mit einer Kleintierpraxis in 
Bingen selbstständig. 
 

Werk 
 

Dieser 1996 ersterschienene Roman umfasst 208 Seiten.  
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Inhalt 
 

Bei diesem Werk handelt es sich um das fiktive Tagebuch einer allein erziehenden, 
selbstständigen Tierärztin, die über einen Zeitraum von ca. drei Monaten hinweg von 
ihrem Leben in dieser nicht alltäglichen Situation berichtet. Auf humorvolle Art und 
Weise berichtet Romy Tayler über das, was der Untertitel bereits verspricht, auch 
wenn die Zweibeiner und die mit ihnen verbundenen Probleme etwas in den Vorder-
grund treten. Dieses sind vor allem die mitunter sehr anstrengenden Tierbesitzer, die 
Angestellten ihrer Kleintierpraxis, aber auch Familie und Freunde. Die Autorin er-
kennt im Verlauf der Geschichte, dass sie im Bemühen, allen gerecht zu werden, ihre 
eigenen Bedürfnisse und Wünsche hinten anstellt. Vor allem aber leidet die Freizeit 
mit ihrer Tochter, die ihr mehr als alles andere bedeutet. Am Ende des Buches be-
schließt sie daher, durch die Einführung neuer Regeln im Privat- wie im Berufsleben 
ihre eigenen Lebensvorstellungen zu verwirklich. 
 

Analyse 

• Text 
 

Aus nahe liegenden Gründen wurde dieses Buch in der Ich-Erzählperspektive ver-
fasst. Einem Tagebuch entsprechend finden sich keine Kapitelüberschriften, sondern 
die jeweiligen Daten der Eintragungen. Auch wenn die geschilderten Erlebnisse 
sicher ihren Ursprung im wahren Leben der Autorin haben, ist dieses Buch nicht als 
Autobiografie, sondern als zumindest teilfiktionale Erzählung zu bezeichnen. Bereits 
im Klappentext wird diese Zuordnung betont: 

 
„Die Hauptfigur dieses fiktiven Tagebuches ist Mitte Dreißig, führt selbständig 
ihre Tierarztpraxis, hat eine reizende Tochter, die sie allein erzieht, und einen 
ebenfalls reizenden Hund namens Schnüffel.“ 
 

Dass das Privatleben in diesem Buch im Mittelpunkt steht, obwohl auch die tierärzt-
liche Tätigkeit einen großen Teil der Erzählungen einnimmt, ergibt sich ebenfalls aus 
dem Klappentext: 

 
„Auf amüsant-beschwingte Art erzählt das vorliegende Buch von kleinen 
Katastrophen und großen Träumen im Leben einer lebenslustigen Single-
Frau, die sich bei allem beruflichen Erfolg ihre persönlichen Wahrheiten erst 
erkämpft: Daß das Leben im Fluß ist und jede Frau nur sich allein gehört.“ 
 

Ein weiterer Beleg für diese Gewichtung und somit eine Berechtigung für die vor-
genommene Eingruppierung findet sich auf Seite 162. Taylor beschreibt hier, wie ein 
Freund das Manuskript zu ihrem Buch auf einer Buchmesse anpreist:  

 
„Eine Bekannte habe einige Wochen aus ihrem Dasein als Single mit Kind be-
schrieben, im Tagebuchstil, wie sie damit zurechtkommt und was sie sich von 
einer Partnerschaft erträumt.“ 
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Trotz des überwiegend amüsanten Schreibstils erfährt das Buch durch das Auf-
greifen der Probleme, mit denen eine berufstätige, allein erziehende Frau im alltäg-
lichen Leben konfrontiert wird, eine gewisse Realitätsnähe. Neben der reinen Unter-
haltung ist somit auch eine tiefere Intention in Form eines Mutmachens für andere 
Frauen in ähnlichen Situationen zu erkennen. Die Ausdrucksweise und die mit der 
Schilderung von Emotionen, Gedanken und Hoffnungen vielschichtige Darstellung 
der Hauptperson heben den literarischen Wert des Buches.  

 

Fachliche Details finden nur selten Erwähnung. Da es sich bei der Autorin um eine 
erfahrene Tierärztin handelt, wird die Genauigkeit der Darstellungen jedoch nicht an-
gezweifelt.  
 

• Tierärztin  
 

Wie erwähnt betreibt die Hauptperson eine Kleintierpraxis, in der ein Assistent und 
zwei Tierarzthelferinnen angestellt sind. Zu weiteren ehemaligen Helferinnen bzw. 
Assistenten pflegt sie noch Kontakt. Das Verhältnis zu ihren Angestellten ist einer-
seits freundschaftlich-familiär, wie folgende Textstelle zeigt: 

 
„Es ist rührend zu sehen, wie unser Team in der langen Zeit zusammen-
gewachsen ist und so eine Art Kleinfamilie wurde.“ (S. 173) 
 

Andererseits ärgert die Hauptperson sich auch oftmals über ihre Angestellten, wenn 
diese sich über ihre Entscheidungen hinwegsetzen oder sie in der hart umkämpften 
Freizeit mit ihrer Tochter stören. Immer wieder hadert sie mit sich und ihrem 
Führungsstil: 

 
„Ich halte nichts von autoritärem Gehabe und immerwährenden Machtproben, 
doch wird es mir mehr und mehr bewusst, daß ich jetzt an der Reihe bin. Es 
ist unglaublich, daß sich junge Assistenten bei ihrer Einstellung – abgesehen 
von der Gehaltsfrage – direkt nach Urlaubs- und Freistellungstagen für 
Kongresse und Freizeit erkundigen.“ (S. 30) 
 

Zur Zeit der Handlung ist die Tierärztin noch nicht promoviert, bemüht sich jedoch 
gerade um ein entsprechendes Thema. Die Ausstattung der Praxis ist nach eigenen 
Angaben Taylers bedingt durch die vielfältigen Belastungen im Zusammenhang mit 
ihrer Scheidung nicht auf dem neuesten Stand. Gegen Ende des Buches beginnt sie 
jedoch, diese zu modernisieren.  
 
Ihr Aussehen beschreibt die Tierärztin auf Seite 120 folgendermaßen: 

 
„Sportlich leger, weder ausgeflippt noch extravagant. Das ist meine Art, mein 
Äußeres zu verkörpern. Ich finde und halte es für ausgesprochen wichtig, dem 
eigenen Stil treu zu bleiben, damit andere nicht geblendet werden und man 
sich selbst auch nichts vormacht.“  
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Auch auf den Seiten 41 f. erklärt sie, welchen Anspruch sie an ihr eigenes Aussehen 
und das anderer stellt: 

 
„Ich bin eitel, durchaus, getreu dem Motto: «Auch die Augen essen mit» kann 
ich keinen Menschen akzeptieren, der sich schon allein körperlich gehen läßt. 
Es braucht so wenig, um sich sauber zu kleiden, eventuell, falls nötig, ein 
schnelles Make up aufzulegen und sich figurbewusst zu ernähren oder gezielt 
Sport zu treiben.“ 
 

Da die Hauptperson die Chefin einer scheinbar gut gehenden Praxis ist, genießt sie 
vermutlich ein hohes Ansehen, auch wenn dies nicht explizit erwähnt wird. Im Privat-
leben wird ihr Rat gerne eingeholt.  
 
Wie beschrieben ist das Verhalten Taylers gegenüber ihren Angestellten in der Regel 
wenig autoritär. Sie kann ihre Ansichten jedoch auch klar vertreten, wenn ihre 
persönliche Freiheit angegriffen wird. Ebenso tritt die Tierärztin in den meisten Fällen 
Kunden gegenüber beherrscht und diplomatisch auf, kann andererseits aber auch 
hier äußerst bestimmt werden, wenn diese ohne einen vernünftigen Grund in ihr 
Privatleben eindringen:  

 
„Ich erkläre ihr mit einem Geduldsfaden, der zum Reißen gespannt ist, daß wir 
um diese Uhrzeit Mittagspause haben. Da blökt sie mich an: «Dann machen 
Sie eben heute mal eine Ausnahme!» Jetzt reicht’s aber! Ich verliere die 
Fassung und brülle zurück: «Vor 16 Uhr erscheint hier niemand, auch Sie 
nicht! Denn wenn ich eine Ausnahme für Sie mache, dann haben alle anderen 
des gleiche Recht, mich zu sprechen, wann es ihnen beliebt, und das würde 
mir einen 24-Stunden-Job einbringen. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?» 
Wütend knalle ich den Hörer auf.“ (S. 166 f.)   
 

In diesem Verhalten ist ein deutlicher Unterschied zu vielen der in anderen Romanen 
beschriebenen Tierärzte zu sehen. Vor allem die am Anfang ihrer Selbstständigkeit 
stehenden Kollegen nehmen dort häufig sowohl schlechte Arbeitsbedingungen als 
auch unhöfliches Verhalten der Tierbesitzer hin, um neue Kunden zu gewinnen17.  
 
Mit Tieren geht die Hauptperson freundlich und einfühlsam um. Sie wünscht sich, 
ihnen ihr Handeln erklären zu können, um ihnen ihre Angst zu nehmen. Doch auch 
bei den Tieren scheut sie im Notfall keine drastischen Erziehungsmaßnahmen. Ihre 
Einstellung zur Euthanasie von Tieren hat sich im Laufe der beruflichen Tätigkeit ge-
wandelt. Während sie anfangs noch die Berechtigung, über Leben und Tod ent-
scheiden zu dürfen, hinterfragte und von den Eindrücken einer jeden Euthanasie 
lange verfolgt wurde, ist sie heute stolz darauf, Tieren einen langen Leidensweg er-
sparen zu können. Nichtsdestotrotz bewegt ein derartiger Schritt sie insbesondere 
bei langjährigen Patienten. 
 
                                                 
17

 S. z. B. u. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“ (Haller 1990). 
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Das Verhältnis der Tierärztin Humanmedizinern gegenüber ist nicht genauer be-
schrieben. Sie bezeichnet sie jedoch als Kollegen, was eine gewisse Wertschätzung 
beinhaltet. 
 
Obwohl Chefin der Kleintierpraxis beschließt die Hauptperson, nur noch halbtags zu 
arbeiten, um mehr Zeit für ihre Tochter zu haben. Dieses Vorhaben durchzusetzen 
gelingt ihr allerdings nur nach und nach, da Praxis und Wohnung im selben Haus 
liegen und sie so für ihre Angestellten ständig verfügbar ist. Dieser Umstand belastet 
sie sehr: 

 
„Der objektive Nachteil der Wohnung besteht darin, daß mir meine An-
gestellten und meine Mutter permanent Besuch abstatten, weil sie sich im 
zweiten Stockwerk desselben Hauses befindet, in dem sowohl Frau Mama als 
auch die Praxis untergebracht sind. Eine ungesunde Nähe, die Privates nicht 
so leicht von Beruflichem trennen läßt! Ich habe niemals die Möglichkeit, die 
Türe hinter mir zu schließen und das Gefühl zu kriegen, ganz allein, mit 
Tochter, zu sein.“ (S. 28)  
 

Freizeit und Arbeitszeit lassen sich daher nicht immer voneinander trennen. 
Unabhängig davon verbringt die Tierärztin jedoch auch freiwillig ihre Freizeit mit den 
Angestellten, insbesondere ihrem Assistenten. Obwohl sie die Praxis nur mit ge-
mischten Gefühlen ihren Angestellten überlässt, unternimmt sie gemeinsam mit ihrer 
Tochter mehrere Urlaubsreisen im Jahr. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass 
das Privatleben mit ihrer Tochter für die Hauptperson an erster Stelle steht.  
 

Resümee 
 

Dieser im Stil eines fiktiven Tagebuches verfasste Roman kann als eine auf leichte 
Unterhaltung abzielende Lektüre bezeichnet werden. Durch die aufgegriffenen 
Situationen im Leben einer Singlefrau und die Darstellung des Umgangs mit diesen 
bekommt er jedoch eine gewisse Tiefe. Es wird eine Tierärztin beschrieben, die im 
Laufe der Geschichte erkennt, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse vielfach hinter die 
anderer zurückgestellt hat, indem sie sowohl für die Angestellten als auch für die 
Familie und die Freunde ständig verfügbar war. Im Gegensatz zu vielen anderen in 
Romanen auftretenden Tierärzten hat für sie jedoch das Privatleben mit ihrer Tochter 
oberste Priorität. Deshalb erkämpft sich die Tierärztin bis zum Ende des Buches 
Stück für Stück ihre eigene Freiheit und Selbstbestimmtheit zurück, was auch be-
deutet, dass sie nur noch halbtags arbeitet. Den Mitmenschen und den Patienten 
prinzipiell freundlich gegenübertretend setzt sie sich im Zweifelsfall ohne Rücksicht 
auf beispielsweise einen Kundenverlust durch. Das hier geschilderte Bild einer allein 
erziehenden selbstständigen Singlefrau, die von den sich durch diese Situation er-
gebenden Problemen berichtet, taucht in keinem anderen der behandelten Bücher 
auf. Handeln auch große Teile des Buches von der tierärztlichen Tätigkeit der Haupt-
person, spricht es doch ebenso Leser an, die an diesem geschlechtsspezifischen 
Thema interessiert sind.  
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Leonore Hannss 
Sieben aus dem Doktorhaus.                                   

Nach dem Leben erzählt   

                                                                                                   

Autorin 
 

Unter dem Pseudonym Leonore Hannss hat Elisabeth Krameyer, eines von sieben 
Kinder der Tierarztfamilie, von deren Leben das Buch erzählt, diesen Roman ver-
öffentlicht. Im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek wird als Verfasserin der 
Erstausgabe noch Elisabeth Krameyer angegeben, während bei der Neuauflage 
Leonore Hannss genannt ist. 
 

Werk 
 

Das Buch wurde 1937 in Leipzig im Linden Verlag Herbert Fischer das erste Mal 
aufgelegt und war laut Klappentext der Neuauflage eines der meistgelesenen Bücher 
in Altenburg. 
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Inhalt 
 

In diesem Buch wird das Leben der in Thüringen beheimateten Tierarztfamilie Berg, 
bestehend aus Vater, Mutter und sieben Kindern, in den Jahren vor und während des 
Ersten Weltkrieges geschildert. Auch wenn sich die Autorin in der Erzählung nicht als 
Familienmitglied zu erkennen gibt, verraten auktoriale Elemente in der ansonsten 
aus einer personalen Erzählperspektive heraus geschriebenen Geschichte den 
Wissensvorsprung der Erzählerin. Die Erlebnisse der Kinder stehen im Vordergrund 
der Handlung. Dennoch erfährt der Leser einiges über die Arbeit und das durch den 
Beginn des Krieges noch erschwerte Leben des Kreistierarztes Dr. Berg. Auffallend 
ist der verklärt wirkende Erzählstil der Autorin, der im Nachwort zur Neuauflage des 
Buches folgendermaßen beschrieben, jedoch auch sogleich erklärt wird: 

 
„Wo immer uns glückliche Familien vorgezeigt werden, sind wir aus Erfahrung 
mißtrauisch. Auch in dieser Familiengeschichte überrascht uns der un-
gebrochene Mut der Autorin zu so viel Harmonie und heiler Welt. Doch man 
lasse sich nicht täuschen! Was zunächst wie eine reine Idylle daherkommt, 
erweist sich bei genauerem Hinsehen als Reflex auf eine Zeit existenzieller 
Krisen und Verluste, auf einen tiefgreifenden Kulturumbruch, (…).“  
(S. 222)   
 

Ob dies jedoch tatsächlich als Grund zu sehen ist oder ob die Autorin nicht vielmehr 
ihre eigene Kindheit und das Leben und Wirken ihres Vaters derart harmonisch 
schildert, um es besonders zu würdigen, ist fraglich. 
 

Analyse 

• Text 
 

In diesem Buch steht der Tierarzt als Vater gemeinsam mit seiner Familie im Vorder-
grund der Handlung. Für die Praxis und den Lebensunterhalt der Familie verantwort-
lich, ist eine klare Trennung der Person des Vaters von der des Tierarztes jedoch nur 
selten möglich. Der Untertitel des Werkes, „Nach dem Leben erzählt“, verdeutlicht, 
dass es sich bei diesem Roman um eine fiktional bearbeitete Familiengeschichte 
handelt und nicht um eine Biografie. 
 
Die Intention, mit der die Autorin dieses Buch verfasst hat, ist eindeutig darin zu 
sehen, dem Vater erzählerisch ein Denkmal zu setzen. Seine Person und sein 
Schaffen sollen auch außerhalb der Familie nicht in Vergessenheit geraten. Das 
Ende der Erzählung belegt dies:  

 
„Im Frühling weht ein leiser Wind die Blütenblätter herab, sie sind wie ein Gruß 
aus dem Heimatland, dem der Vater vom ersten bis zum letzten Atemzug treu 
geblieben ist. Sein Schaffen war gesegnet, und er lebt fort in den «Sieben aus 
dem Doktorhaus».“ (S. 219) 
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Der literarische Wert des Buches ist als eher gering einzustufen. Die Schilderungen 
der Ereignisse wirken vielfach übertrieben romantisch und daher unrealistisch. 
Stilistische Feinheiten sind kaum zu erkennen: 

 
„Die Mutter hatte noch nicht an sich selbst denken können, als der Vater ein-
trat. Aus sechs Kehlen erklang ein frohes «Guten Morgen, Vater!» - und alle 
freien Hände streckten sich dem stattlichen, wettergebräunten Mann ent-
gegen. Mit glücklich leuchtenden Augen blickte er über seine Kinderschar und 
auf seine Frau. Es waren Feierstunden, die er im Kreis seiner Familie ver-
brachte, denn sein Beruf hielt ihn tagaus, tagein, Sommer wie Winter viel von 
zu Haus fern, und oft mußte er die Mahlzeiten allein nachholen.“ (S. 7 f.)   
  

Das Geschehen außerhalb des Familienlebens findet zwar immer wieder Beachtung 
– so werden beispielsweise die Folgen des Krieges beschrieben – dennoch wird in 
der Regel nur das erwähnt, was in direktem Zusammenhang mit der Familie steht.  
 
Fachliche Details zu Behandlungen oder Untersuchungen finden sich fast gar nicht. 
Insgesamt wird die eigentliche tierärztliche Tätigkeit nur selten thematisiert. Auf 
Seite 150 findet sich eine kurze Schilderung der Behandlung zweier Tiere im Zoo-
logischen Garten, die als äußerst unrealistisch anzusehen ist und daher den Ver-
dacht stärkt, dass es der Autorin lediglich um die positive Darstellung ihres Vaters 
ging: 

 
„Furchtlos ging der Vater in jeden Zwinger, wohl wissend, daß Tiere fühlen, 
wer ihnen helfen will, und daß das Vertrauen, das die Menschen zu ihm 
hatten, sich auch auf sie übertrug. Ein Löwe ließ sich einen Dorn aus der 
Tatze ziehen und leckte dankbar seines Helfers Hand, ein Bär hielt still, als 
ihm eine Fleischwunde genäht wurde.“ 

 

• Tierarzt  
 

Die Motivation der Hauptperson, Tierarzt zu werden, liegt in deren Kindheit und ist 
als klischeehaft zu bezeichnen. Die Tiere waren es, die ihm nach Auseinander-
setzungen mit dem Vater Trost spendeten:  

 
„Wie oft weinte der Knabe oben auf der Bodentreppe, wo es keiner sah, und 
wenn er in seinem Herzensweh nicht mehr aus noch ein wußte, flüchtete er 
wieder zu den Tieren. Sie kannten und verstanden ihn, sie rieben sich an ihm 
und leckten seine Hände. Dabei wurde der Wunsch in ihm immer mehr ge-
festigt, Tierarzt zu werden.“ (S. 26) 
 

Obwohl das Studium in Dresden sehr kostspielig ist, wird es Berg vom Vater ermög-
licht und stellt ihn vor viele Herausforderungen: 

 
„Er wurde Soldat und Roßarzt. An der neu eingerichteten Tierarzneischule 
studierte er die ersten Semester, und damit begann der Kampf um die An-
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erkennung des auf völlig neuen Grundlagen aufzubauenden Berufes. Denn 
bisher waren die «Roßärzte» aus Hufschmieden ohne Studium hervor-
gegangen und hatten wenig Ansehen genossen. Jetzt galt es, sich mit 
Wissenschaft und Praxis gegen viel Verständnislosigkeit durchzusetzen.“  
(S. 29) 
 

Nach zwei weiteren Semestern in Berlin besteht er sein Examen mit Auszeichnung. 
Als Unterroßarzt nach Gythen versetzt lernt er dort seine Ehefrau kennen, die er 
jedoch erst sieben Jahre später als Oberroßarzt heiraten darf. Kurz nach der Geburt 
des ersten Kindes erhält er die Möglichkeit, als Kreistierarzt in seiner Heimat tätig zu 
werden. Er nimmt dieses Angebot an, was jedoch auf Unverständnis bei seinem 
Vorgesetzten stößt: 

 
„«Wissen Sie, was Sie hier aufgeben und dort eintauschen? Ein Mensch wie 
Sie ist zu Höherem berufen, ist nicht dazu bestimmt, auf dem Land zwischen 
Rind- und Federvieh zu verbauern.» Hermann blieb jedoch bei seinem 
Entschluß. Wie konnte ihn auch der Oberst verstehen, der ein Soldatenkind 
war, dessen Vater schon von Garnison zu Garnison versetzt worden war und 
dessen Heimat das Regiment bedeutete, in dem er gerade Dienst tat. Er da-
gegen hing als Bauernsohn mit allen Fasern an Land und Leuten seiner 
Heimat, er kehrte nun heim ins Land seiner Väter, um den Tieren ein Helfer 
und den Menschen ein Berater zu sein.“ (S. 38) 
 

Diese Textstelle ist von hervorragender Bedeutung für die Charakterisierung des 
Tierarztes. Wie in vielen anderen Romanen auch wird die Tätigkeit des Tierarztes 
hier als Berufung beschrieben18. Eine mit einem einfacherem Leben und höherem 
Einkommen verbundene Karriere wird abgelehnt, um auf dem Land kurativ tätig sein 
zu können. Nicht das Geldverdienen, sondern das Helfen und Heilen stehen im 
Mittelpunkt. Gleichzeitig wird die Beziehung des Tierarztes zu den Tieren und deren 
Besitzern verdeutlicht. Später wird dem Tierarzt der Titel Veterinärrat verliehen, was 
zu Erstaunen bei der Bevölkerung führt, die damit nichts anzufangen weiß. Er selbst 
freut sich nur verhalten, da er von derartigen Titeln nicht viel hält.  
 
Dass Berg als ein Tierarzt mit Leib und Seele dargestellt wird, verdeutlicht auch die 
Seite 211, auf der der Umzug der Familie nach einem Schlaganfall des Vaters ge-
schildert wird: 

 
„Friedrich überwand die Verpflanzung, aber der Vater lebte sich in der 
anderen Umgebung nicht ein. Ihm fehlten die Arbeit, die Fahrten aufs Land 
und seine Bauern.“ 
 

Das Aussehen des Tierarztes wird als wettergegerbt und stattlich beschrieben. Sein 
Verhältnis zu Kollegen wird nicht näher erläutert. Lediglich an einer Stelle des 
Buches wird erwähnt, dass der Assistent Bergs die Sprechstunde hält.   
                                                 
18 S. z. B. u. S. 58-62: „Weisse Lämmer, grünes Land“ (Coffey 2003). 
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In der Praxis werden von Kleintieren über Nutztiere bis hin zu Exoten aus dem Zoo-
logischen Garten alle Tierarten behandelt. Neben der praktischen Tätigkeit zählen 
auch Vorträge an einer landwirtschaftlichen Schule zu den Aufgaben des Tierarztes. 
Wie erwähnt werden die Behandlungsverfahren kaum beschrieben und wenn, dann 
fachlich eher unglaubwürdig. Es steht also eindeutig nicht die tierärztliche Tätigkeit 
im Vordergrund.  
 
Während der Tierarzt anfangs noch zu Fuß die Patienten aufsuchen muss, bekommt 
er später Pferd und Wagen von seinem Schwiegervater und beschäftigt letztlich 
sogar einen Kutscher. Der wird Teil der Familie und lebt noch bei ihr, als der Tierarzt 
längst gestorben ist. So wie sich die Bauern von Teilen ihres Viehbestandes trennen 
müssen, ist auch Berg bei Beginn des Krieges gezwungen, zwei seiner vier Kutsch-
pferden abzugeben. Auch als er sein erstes Auto bekommt, werden Pferd und 
Wagen weiterhin genutzt, um den Tierarzt zu Patienten zu fahren, wenn er zu er-
schöpft ist, um das Auto zu steuern.  
 
Das ganze Leben der Familie ist von der Arbeit des Vaters geprägt. Die Mutter ist 
neben dem Haushalt auch dafür zuständig, die Behandlungswünsche entgegenzu-
nehmen. Ein Urlaub mit der ganzen Familie ist nicht möglich, da der Vater arbeiten 
muss. So verbringen die Kinder ihre Ferien häufig bei den Verwandten. Sind sie zu 
Hause, so dürfen sie hin und wieder den Vater bei den Praxistouren begleiten, was 
ihnen die Möglichkeit gibt, etwas Zeit mit ihm zu verbringen. Auch hier wird deutlich, 
dass die Privatperson und der Tierarzt fast untrennbar miteinander verbunden sind.  
 
Dass der Tierarzt Tag und Nacht zur Verfügung steht, wenn seine Hilfe von Nöten 
ist, wird sehr treffend schon zu Beginn des Buches beschrieben. Mit Ausbruch des 
Krieges verschlechtern sich die Bedingungen noch und er scheint nur dann zum Aus-
ruhen zu kommen, wenn die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit erreicht sind:   

 
„Eine kräftige Hand setzte eben den Klingelzug in Bewegung, und man hörte 
deutlich oben bim-bim-bim-bim-bim. Das Fenster wurde geöffnet, und es er-
schien nicht, wie man annehmen konnte, ein verschlafenes Dienstmädchen, 
sondern das frische, fröhliche Gesicht der Doktorsfrau. Sie rief: «Was ist denn 
los?» «Ist der Herr Doktor noch zu Hause?», tönte es zurück. Sie mußte un-
willkürlich lachen, denn bis Mitternacht wurde sie stets gefragt, ob ihr Mann 
«schon» zu Hause sei, und nach Mitternacht, ob er «noch» da wäre.“ (S. 6) 
 
„Der Vater konnte die Arbeit kaum bewältigen, Tag und Nacht war er unter-
wegs, um das immer mehr im Wert steigende Vieh zu erhalten. Der treue 
Friedrich fuhr ihn mit den verbliebenen zwei Pferden, wenn der Doktor zu 
überanstrengt war, das Auto zu lenken.“ (S. 171) 

 

  



 31

Es handelt sich hierbei um ein Motiv, das in vielen Romanen verwendet wird, um die 
enge Verbundenheit der Tierärzte mit ihrem Beruf und ihre besondere Verantwortung 
zu verdeutlichen19. 
 
Das Einkommen des Tierarztes wird nicht explizit erwähnt. Es scheint aber auszu-
reichen, um die Familie gut zu ernähren und darüber hinaus auch bedürftigen 
Menschen zu helfen, wenn diese darauf angewiesen sind. Nach einer Behandlung 
von Zirkustieren verzichtet Berg sogar auf sein Honorar in Geldform. Er erhält dafür 
einen Lohn, von dem sämtliche Bewohner des Doktorhauses profitieren:  

 
„Geld nahm der Vater nie von den Zirkusbesitzern für seine Arbeit, weil er 
wußte, wie schwer jeder von ihnen wirtschaftlich zu kämpfen hatte; er ließ sich 
dafür lieber eine Dauerkarte für zwei Logenplätze geben. An den ersten 
Nachmittagen gingen die Doktorskinder hin, tags darauf Freudenbergs zu 
dreien auf zwei Plätze, und auch abends machte die Dauerkarte nach und 
nach im Haus die Runde.“ (S. 150) 
 

Das Ansehen des Tierarztes und seiner Familie ist hoch. Das Doktorhaus wird als 
Anziehungspunkt beschrieben, in dem die Kunden auch lange Wartezeiten bis zur 
Heimkehr des Tierarztes gerne hinnehmen, solange sie nur dem Geschehen im 
Haus folgen dürfen. An mehreren Textstellen wird das hohe Ansehen des Tierarztes 
beschrieben. Beispielhaft sei hier eine Passage genannt, in der der Tierarzt verstirbt:   

 
„Erschütternd war die Trauer und Anteilnahme in Stadt und Land. Die Liebe 
und Verehrung, die der Tote allgemein genossen hatte, zeigte sich, als sein 
Ableben bekannt wurde. Da stand vor der Korridortür ein Kutscher im Schurz-
fell und wollte der Mutter als einer der ersten die Hand drücken und ihr kund-
tun, was die Menschen und Tiere mit dem Herrn Rat verloren hatten.“  
(S. 212) 

 

Resümee 
 

Bei diesem frühen Tierarztroman handelt es sich um einen Text, der zur Würdigung 
des Andenkens des Vaters der Autorin geschrieben wurde. Dementsprechend liegt 
der Schwerpunkt nicht auf der Darstellung der tierärztlichen Tätigkeit, zu der sicher 
auch eine Erwähnung der medizinischen Neuerungen der Zeit gehört hätte. Vielmehr 
sollen die Familie und eben insbesondere der Vater teils anekdotenhaft, teils ernst, 
jedoch immer aus der Distanz einer Erwachsenen heraus, die verklärt auf ihre Kind-
heit zurückblickt, harmonisch beschrieben werden. Die Verwendung eines 
Pseudonyms und die Verfremdung der Orts- und Personennamen, die jedoch auf 
den Seiten 220 f. der Neuauflage entschlüsselt werden, sollten dabei in der ersten 
Ausgabe des Buches der Geschichte den Charakter eines Romans und nicht den 
einer Biografie geben. Zudem war eine Nennung von Namen damals nicht nötig, da 
zumindest die in Altenburg lebenden Leser die einzelnen Personen noch in Er-

                                                 
19

 S. z. B. u. S. 71-77: „Kein Job für ein Mädchen?“ (Lose 1989). 
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innerung gehabt haben werden. Der Neuauflage hingegen verleiht die Auf-
schlüsselung der Namen und Orte einen besonderen Reiz, da sie deutlich macht, 
dass es diese Familie tatsächlich gegeben hat und den Roman dadurch von anderen 
Werken abhebt. Dem Erzählanlass entsprechend wird der Tierarzt hier ausnahmslos 
positiv beschrieben. Er ist kompetent, liebt die Tiere und schätzt die Besitzer. Er be-
lastet sich selbst bis an und über die körperlichen Grenzen, um seiner Berufung zu 
entsprechen. Schon am Anfang seines beruflichen Werdegangs stellt er die Karriere 
beim Militär zurück hinter seinen Wunsch, auf dem Land den Tieren helfen zu 
können. Derart mit dem Beruf verwachsen behandelt er sogar noch nach seiner 
Pensionierung weiter und zerbricht schließlich daran, dies nach schwerer Krankheit 
aufgeben zu müssen. Das zeigt noch einmal, dass die Tätigkeit als Tierarzt der 
Mittelpunkt seines Lebens war. 
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Fritz Reck-Malleczewen 
Urban, Tierarzt erster Klasse 

 

 
 

Autor 
 

Friedrich Percyval Reck-Malleczewen wurde 1884 auf dem ostpreußischen Gut 
Malleczewen geboren. Nachdem er als Offizier im Ersten Weltkrieg schwer ver-
wundet worden war, studierte er Medizin. Er bereiste zahlreiche Länder und war 
schließlich an der Münchner Hofoper beschäftigt sowie als freier Schriftsteller tätig. 
Der Autor verfasste zahlreiche Romane und Essays, von denen sich viele kritisch mit 
dem Verhalten von Massen auseinandersetzen. Die zu erwartende Zensur etwa des 
1937 erschienenen Romans „Bockelsen. Geschichte eines Massenwahns“ hat er 
umgangen, indem er ihn als historischen Roman getarnt hatte. Dieses Buch zählt 
daher als das Hauptwerk der verdeckten Schreibweise der inneren Emigration. 1944 
verhaftet, starb er am 17.02.1945 im KZ Dachau an Typhus (Brauneck 1995). 
 

Werk 
 

Die in mehreren Bänden erschienene Reihe „Phrygische Mützen“ ist nur noch 
antiquarisch zu erwerben. Neben der hier behandelten Novelle beinhaltet dieser 
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Band die Titel „Der Tag der Tuilerien“, „Der Tag von Saint-Denis“ und „Die Fabrik“. 
Die Novelle „Urban, Tierarzt erster Klasse“ wurde 1937 nochmals eigenständig im 
Weichert Verlag Berlin veröffentlicht.  
 

Hauptperson 
 

Als Vorlage für den in dieser Novelle beschriebenen Tierarzt diente Friedrich Ludwig 
Urban, der 1806 im Harz als Sohn eines Huf- und Waffenschmiedes geboren wurde. 
Urban war viermal verheiratet und hatte vier Kinder. Er starb 1879 in Berlin. Er 
arbeitete als Schmied zunächst im Betrieb der Familie und nach seiner Einberufung 
beim Militär. Dort anfangs als Fahnen- und später als Kurschmied tätig, wurde er an 
die Tierarzneischule nach Berlin abkommandiert, wo er zum Tierarzt zweiter Klasse 
ausgebildet wurde. Nach einem Unfall aus dem Militärdienst ausgeschieden, 
arbeitete Urban fortan als praktischer Tierarzt und studierte auf eigene Kosten ein 
weiteres Mal an der Tierarzneischule, um die Approbation als Tierarzt erster Klasse 
zu erhalten. Urban war gesellschaftspolitisch vor und nach der Revolution 1848 
äußerst aktiv, gelangte aber insbesondere bei den Barrikadenkämpfen zu großem 
Ruhm: Die seinem Kommando unterstehende Barrikade am Alexanderplatz war die 
einzige der über 200 Barrikaden in Berlin, die nicht vom Militär erobert wurde. Zudem 
rettete Urban vor eben dieser Barrikade einen Verletzten aus der Schusslinie des 
Militärs, wobei er sich selbst in höchste Gefahr brachte. Dass er trotz allem Nach-
sicht mit dem Militär zeigte und dem König nach wie vor treu war, wurde Urban 
später negativ ausgelegt (Schäffer Vortrag unveröffentlicht). 
 

Inhalt 
 

Diese in der auktorialen Erzählperspektive verfasste Novelle handelt von den 
Barrikadenkämpfen während der Deutschen Revolution in Berlin im März 1848. 
Hauptperson ist der Tierarzt erster Klasse Paul Urban. Dieser ist einerseits ein be-
geisterter Revolutionär und vernachlässigt seine Arbeit, um an den Kämpfen teil-
nehmen zu können. Wenn er auch fälschlicherweise die gegnerische Flagge in der 
Hand hält und daher beinahe erschossen wird, schreitet er doch stolz einer Gruppe 
von Revolutionären voran. In derartigen Szenen wird die Ironie, mit der der Autor das 
Geschehen beschreibt, immer wieder deutlich. Andererseits verhindert Urban jedoch 
das Öffnen einer königlichen Depesche, in der der Beweis für einen Verrat des 
Königs vermutet wird. Er beharrt darauf, dass dafür zunächst eine behördliche Ge-
nehmigung eingeholt wird. Beim Öffnen der Depesche stellt sich heraus, dass sie 
keinesfalls den Beweis für einen Verrat enthält, sondern eine Anfrage nach einem 
Kochrezept beinhaltet. Die Novelle endet damit, dass der ursprüngliche Revolutionär 
Urban, nachdem er Ausschreitungen unter den Bürgern verhindert hat, vom König 
beauftragt wird, das Garderegiment sicher aus der Stadt zu geleiten.  
 
Die gesamte Novelle ist von dem ironisch-versöhnlichen Schreibstil des Autors ge-
prägt, mit dem er Kritik an Urbans Verhalten übt. Da dieser aber nicht in seiner 
Funktion als Tierarzt auftritt, während seine Zugehörigkeit zum Stand des Bürger-
tums durch die stets mit seinem Namen verbundene Bezeichnung „Tierarzt erster 
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Klasse“ unterstrichen wird, gilt die Kritik augenscheinlich dem Bürgertum an sich, 
nicht der Person. Dennoch bedient sich der Autor bewusst des Bekanntheitsgrads 
Friedrich Ludwig Urbans für seine kritischen Intentionen. Die Annahme, dass nicht 
die Lebensgeschichte Friedrich Ludwig Urbans widergegeben werden soll, wird 
weiter durch die Tatsache bestätigt, dass dem Tierarzt Urban der Novelle ein bis-
weilen satirischer Charakter verliehen wird, der dem ,wahren Urban’ nicht gerecht zu 
werden scheint. 
 

Analyse 

• Text 
 

Genaugenommen steht in diesem Werk also nicht der Tierarzt in seiner beruflichen 
Tätigkeit, nicht einmal der Tierarzt als Mensch im Vordergrund, sondern der Tierarzt 
als Angehöriger des Bürgertums. Dennoch soll die Einordnung der Novelle in diese 
Gruppe erfolgen, da sie den dort auftretenden Charakteristika am ehesten entspricht.  
 
Der Autor ist in diesem Fall kein Veterinär-, sondern ein Humanmediziner. Dennoch 
werden, wie es vielleicht zu erwarten gewesen wäre, keine medizinischen Details 
erwähnt. Die Hauptperson tritt in der nur wenige Tage umfassenden Handlung als 
Revolutionär auf und vernachlässigt die Praxistätigkeit dementsprechend: 

 
„In diesem Augenblicke ließ in der Vorderstube die Tierärztin sich hören. 
«Urban!» rief es «Du bist noch immer hier! Trinkst Deinen Kaffe um vier Uhr 
und läßt Praxis Praxis sein und Deine Kinder darben! Wie steht es mit Oberst 
von Prillwitz piphakigem Pferd? Und hat die Kommissionsrätin Zitelmann nicht 
heute schon zum zweiten Male nach Dir geschickt, wo doch ihr Kanarienvogel 
einen blauen Bauch hat?» «Weib» donnerte der Tierarzt erster Klasse «geht 
es um Prillwitzens piphakigen Gaul oder den Kanarienvogel der Kommissions-
rätin Zitelmann sammt seinem blauen Bauch? Da – sieh her! Schon wieder 
haben sie die Preise für holländischen Kanaster erhöht! Wie? Das ist nichts? 
Soll das Pfeifchen des armen Mannes erkalten? Soll wieder einmal das 
Volk…» Hier unterbrach den Tierarzt ein merkwürdiger, durch das offene 
Fenster kommender Lärm. (…) Der Tierarzt lief, ohne ein Wort zu verlieren, zu 
dem großen Wandspiegel, nahm unter dem Glassturz die tellergroße drei-
farbige Kokarde hervor, steckte sie an die Rockrabatte, schob, um das Ab-
zeichen sichtbar zu machen, den ungeheuren Bart zur Seite. «Ja, Kinder, ich 
komme schon» rief er den halbwüchsigen Jungen zu, die unmittelbar unter 
seinem Fenster standen.“ (S. 71 f.) 
 

Ist demzufolge über die Richtigkeit fachlicher Details, soweit sie die Medizin be-
treffen, keine Aussage zu machen, sind bezüglich der politischen Aktivitäten Fein-
heiten in das Werk eingebaut, die auf fundierte Kenntnisse schließen lassen. Die 
objektive Ironie, die das damalige Geschehen vielfach kennzeichnete, nutzt der Autor 
gekonnt. Auf den Seiten 102 f. wird beispielsweise beschrieben, dass eine Gruppe 
von Revolutionären mit Urban an der Spitze die Waffen und Fahnen aus dem 
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Fundus eines Theaters entwendet und damit auf die Straßen zieht. Wenn auch nicht 
Friedrich Ludwig Urban, sondern Theodor Fontane tatsächlich an diesem Geschehen 
beteiligt war20, nutzt der Autor diese Situation doch, um die Umstände der Revolution 
überspitzt darzustellen: 

 
„Aber da sah er von der Königsbrücke her einen phantastischen Zug nahen, 
daß er unwillkürlich stehen blieb: Fahnen aller Staaten, Riesenbanner längst 
verschollener Dynastien leuchteten in schreiendem Blau und Rot und merk-
würdige und in dieser nüchternen Stadt doppelt merkwürdige Waffen, Helle-
barden und Morgensterne blitzten in der Sonne. (…) und da lief denn auch 
schon neben diesem Zuge bannertragender Gemüsehändler und pickel-
bewehrter Sattlermeister ein jammernder kleiner Mensch und beschwor die 
«verehrten Mitbürger», sie sollten ihm doch um Gottesjesuwillen wenigstens 
ihre Namen angeben. Ja, er sei doch der Garderobier vom königstädtischen 
Theater, aus dem man die Waffen da genommen hätte (…) und womit man 
denn in aller Welt morgen Raupachs «Kaiser Konradin» spielen solle, wenn 
der halbe Fundus auf der Königstraße unterwegs sei?“ 
 

In dem hier vorliegenden Werk werden die eine Novelle kennzeichnenden Kriterien21 
erfüllt: So wird beispielsweise das außergewöhnliche Ereignis der Barrikadenkämpfe 
klar strukturiert und konzentriert beschrieben. Die Arbeit mit der erwähnten 
objektiven Ironie, der seinerseits von feiner Ironie geprägte Schreibstil sowie die 
historischen und personalen Anspielungen (explizit auf den Dichter Heinrich von 
Kleist, implizit etwa auf Theodor Fontane, der an ebendiesem Sturm teilgenommen 
hat und ein Nachbar Friedrich Ludwig Urbans war) belegen ebenfalls, dass der Autor 
nicht nur ambitioniert geschrieben hat. Er hat im Gegenteil insgesamt ein Werk mit 
klar ersichtlichem literarischen Wert geschaffen.  
 
 
 
 
 

                                                 
20

 S. hierzu Ohff (1995), S. 126 f.: „Der Aufstand, der nach langem Gewittergrollen am 18. 
März ausbricht, findet Fontane dann sogar bewaffnet auf einer Barrikade. Daß diese aus 
Bühnenkulissen besteht, die man aus dem Fundus des Königstädtischen Theaters gezerrt 
hat (sie gehören zu der Oper Des Adlers Horst), mag symbolisch für die ganze Revolte sein. 
Für Revolutionen haben die Deutschen im Laufe ihrer Geschichte wenig Neigung und noch 
weniger Begabung gezeigt. (…) Fontane, der sich vergeblich mit einem Holzpfahl zu be-
waffnen versucht hat, diesen jedoch nicht aus dem Boden hat ziehen können, schließt sich 
der Volksmenge an, die das Theater erstürmt. Aus der Requisitenkammer der Privatbühne 
stammt das Gewehr, das er auf der rasch errichteten Barrikade trägt, ebenso wie die Degen, 
Speere und Stecheisen der anderen Mitstreiter.“. 
21 S. hierzu Meid (1999), S. 374: „Novelle, Prosa- oder (selten) Verserzählung von mittlerem 
Umfang, die sich durch straffe Handlungsführung, formale Geschlossenheit und thematische 
Konzentration auszeichnet. Gegenstand des Erzählens ist nach der Definition Goethes «eine 
sich ereignete unerhörte Begebenheit», eine Begebenheit also, die einen gewissen An-
spruch auf Wahrheit erhebt und von etwas Neuem oder Außergewöhnlichem erzählt.“.
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• Tierarzt  
 

Das Privatleben des Tierarztes wird nur kurz erwähnt. Er ist verheiratet und hat fünf 
Kinder. Alle wohnen in Berlin in einer Wohnung mit drei Zimmern und einem Alkoven.  
Rein äußerlich wird Urban als Mann mit langem Vollbart und mächtigem Bauch be-
schrieben, der die meiste Zeit große Filzstiefel und zur Revolutionszeit einen Rock 
mit der dreifarbigen Kokarde trägt. Ein Zeitgenosse Friedrich Ludwig Urbans be-
schrieb diesen in ähnlicher Weise, was abermals als Zeichen dafür zu werten ist, 
dass der Autor sich bewusst der Popularität Urbans bedient hat, um seine Kritik am 
Bürgertum zu vermitteln: 

 
„Seine riesige Gestalt war meist in einen kurzen braunen Rock von eigentüm-
lichem Schnitt und in bis zu den Hüften steckenden Reiterstiefeln gehüllt, eine 
Kopfbedeckung trug er niemals, und dabei lief er mit solcher Hast oder ritt so 
eilig durch die Straßen, daß das wallende Haar und der lange Bart wirr um 
sein Haupt flogen.“ (Hamann 1996, S. 7)  

 
Er genießt bei der Bevölkerung und schließlich auch beim König scheinbar einen 
gewissen Respekt und ein hohes Ansehen. Der Widerspruch, der in der nachfolgend 
zitierten Passage deutlich wird, nämlich einerseits eine Revolution zu führen, 
andererseits aber gesetzestreu zu bleiben, spiegelt sich als objektiver Gesamtwider-
spruch der Revolution subjektiv im Versuch Urbans wider, beides miteinander zu 
verbinden: 

 
„Aber da eben, als Lenski die Depesche mit dem königlichen Siegel an sich 
nahm, um sie feierlich in Anwesenheit des Volkes aufzubrechen, da eben war 
es der Tierarzt Urban, der zuerst würdevoll über seinen Bart strich und dann 
seine Stimme erhob und sich gegen das Öffnen der Depesche erklärte. Nein, 
ganz und gar nicht ginge es an, daß man sich einer ungesetzlichen und dazu 
noch undeutschen Handlung schuldig mache und ohne behördliche Ge-
nehmigung sich in ein Geheimnis eindränge! Ja, er als reifer Mann könne ja 
wohl den Eifer seines lieben jungen Freundes Lenski begreifen, aber bürger-
liche Zucht müsse auch in der Revolution obwalten (…)“ (S. 76) 
 

Am Ende der Novelle wird Urban durch eine Botschaft des Königs dazu aufgefordert, 
das erste Garderegiment sicher aus der Stadt zu geleiten, nachdem er zuvor bereits 
Ausschreitungen verhindert hat. Seite 132 bietet dabei gleichzeitig eine kurze 
Charakterisierung des Tierarztes. Auch diese Textstelle ist beispielhaft für die Ironie, 
mit der die ganze Handlung und insbesondere der Tierarzt beschrieben werden: 

 
„Dann aber fuhr männliches Selbstbewußtsein, der Stolz des germanischen 
Kriegers in seine Glieder, und plötzlich dröhnte sein Kommando über das 
staunende Regiment. Und wenn das Kommando auch vielleicht etwas 
antiquiert war und entweder aus der Zeit des unglücklichen Krieges stammte 
oder überhaupt nur in den Soldatenspielen berliner Jungen vorkam, so wurde 
es doch von dem Regiment willig akzeptiert (…)“  
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Die berufliche Tätigkeit Urbans findet, abgesehen von der reinen Bezeichnung „Tier-
arzt erster Klasse“, die stets betont wird, nur am Anfang der Novelle Beachtung. 
Anstatt Behandlungen durchzuführen, ereifert er sich dort über steigende Tabak-
preise. Als es schließlich auf den Straßen zu Unruhen kommt, gerät die Praxis voll-
ends in den Hintergrund und Urban schließt sich den Revolutionären an. Sinn dieser 
Beschreibung ist es jedoch nicht, ihn als schlechten Tierarzt darzustellen, sondern 
Urban als den ,Revolution’ spielenden Bürger zu kennzeichnen. Später bietet sich 
Urban nochmals die Möglichkeit, seine medizinischen Kenntnisse unter Beweis zu 
stellen, jetzt aber als Humanmediziner, als er zu einem Verletzen gerufen wird. Nach 
dem umgehenden Stellen einer infausten Prognose verlässt er den Sterbenden 
jedoch und bringt sich in Sicherheit. 
 

Resümee 
 

Diese Novelle ist eines der frühesten Werke mit einem Tierarzt als Hauptperson. Der 
Autor setzt sich auf ironische Art mit der Revolution von 1848 auseinander. Das 
Motiv Tierarzt wird hierbei genutzt, um eine Hauptperson mit klarer Standeszu-
gehörigkeit zum Bürgertum zu schaffen, an der stellvertretend für das ganze Bürger-
tum Kritik geübt werden kann. Der Tierarzt wird als ein einerseits revoltierender, 
andererseits jedoch auch in der Revolution auf Gesetzestreue und bürgerliche Zucht 
beharrender Mann beschrieben. Er genießt den Respekt, der ihm, wenn auch stets 
ironisch beschrieben, entgegengebracht wird. Die berufliche Tätigkeit stellt der Autor, 
im Gegensatz zu fast allen anderen Werken selbst dieser Gruppe, bei der der 
Mensch im Vordergrund steht, völlig in den Hintergrund. Es kommt nur auf den 
sozialen Stand Urbans an, nicht auf den Beruf. Ebenso vorstellbar wäre in dieser 
Novelle jede andere eindeutig dem Bürgertum zuzuordnende Hauptperson gewesen. 
Ein derartiger Umgang findet sich in keinem anderen der behandelten Werke.  
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Dr. Gerhard Parrisius 
„Adu Siegfried“. Erinnerungen eines Landtierarztes 

 

 

Autor 
 

Der mittlerweile verstorbene Autor war zunächst als praktizierender Tierarzt in der 
Vorrhön tätig, bevor er später als tierärztlicher Leiter am Schlachthof Zeven (Nieder-
sachsen) arbeitete. In seiner 1953 veröffentlichten Dissertation befasste er sich mit 
dem Endoparasitenbefall bei Ziegen. 
 

Werk 
 

Das Buch wurde im Verlag des Schwiegersohns des Autors, Ulrich Burkhard, ver-
öffentlicht, in dem ansonsten hauptsächlich Telefonbücher gedruckt werden. Es er-
schienen ca. 200 Exemplare (Burkhard 2006, fernmündliche Mitteilung). 
 

Inhalt 
 

Der Tierarzt Dr. Gerhard Parrisius erzählt von seinem Leben als Tierarzt und den 
damit verbundenen Erlebnissen. Es handelt sich hierbei jedoch nicht, wie in vielen 
anderen Fällen, um literarisch verfremdete Darstellungen, sondern es werden tat-
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sächlich erlebte Begebenheiten erzählt und teilweise durch Fotos illustriert. Dabei 
erfährt der Leser den Werdegang Parrisius’ vom Tiermedizinstudenten über den Be-
treiber einer Landpraxis bis hin zum tierärztlichen Leiter eines Schlachthofs und 
schließlich zum Frührentner. Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren22 hebt 
Parrisius das Authentische der in seinem Werk geschilderten Erlebnisse hervor; man 
vergleiche die eingefügten Fotos, die erwähnten Lebensdaten und die Nennung 
seines Titels in der Autorenangabe.  
 

Analyse 
 

• Text 
 

Im Mittelpunkt dieses aus naheliegenden Gründen in der Ich-Erzählperspektive ge-
schriebenen Werkes stehen die Lebenserinnerungen des Autors, in denen Berufs- 
und Privatleben stets eng miteinander verknüpft sind. Anders als in einer reinen 
Autobiografie hat der Autor hier seine Erlebnisse aber romanhaft zu unterhaltsamen 
Geschichten verarbeitet, was eine Zuordnung zur Belletristik rechtfertigt.  
 
Das von Parrisius nach dem Ausscheiden aus dem Beruf aufgenommene Studium 
der Theologie, Kunstgeschichte und Philosophie weist auf seine ästhetische und 
ethische Sensibilität hin. Durch dieses Studium und eine durchlebte schwere Krank-
heit geistig gereift bietet Parrisius nicht nur sich selbst, sondern auch dem Leser eine 
Reflexion einerseits seines persönlichen Lebenswegs, andererseits aber auch der 
Lebens- und Arbeitsumstände der 1960er und 1970er Jahre. Bereits das Vorwort des 
Autors lässt diese Intention erkennen: 

 
„Alles zusammen, die dörfliche Welt, die liebenswerten Menschen mit ihren 
Eigenarten und ihrem Humor und die Tiere brachten mir vielerlei Erlebnisse, 
die ich des öfteren gleich aufschrieb oder an die ich mich noch heute ganz 
lebhaft erinnere. Wenn ich meine Erinnerungen erzähle, so deshalb, weil in 
den Geschichten eine Zeit lebendig wird, die viele Menschen heutzutage, 
gerade auch meine jungen Kollegen, oft nicht mehr kennen. Auch wenn die 
Erinnerungen meine persönlichen sind, so können sie doch ein Verständnis 
für Freud und Leid der Menschen früherer Zeiten wecken. In der heutigen laut 
gewordenen und eiligen Zeit brauchen wir mehr denn je Besinnung und Rück-
besinnung, um auch die «Unwichtigkeiten» wahrzunehmen, für die wir uns 
häufig keine Zeit mehr nehmen können.“ (S. 7) 
 

Während das erste Kapitel mit dem Titel „Erinnerungen“ durch die fast zusammen-
hangslose Aneinanderreihung ebensolcher literarisch nicht ambitioniert wirkt, wird in 
den folgenden durch teils nachdenklich stimmende, teils heitere Schilderungen der 
Erlebnisse in einem launigen, bisweilen stimmungsvollen Erzählstil ein gewisser 
literarischer Wert deutlich. Tiermedizinische Details werden meist nur kurz erwähnt, 
sind dann jedoch, wie zu erwarten, fachlich korrekt.  

                                                 
22

 S. z. B. u. S. 84-90: „Wie behandle ich meinen Tierarzt?“ (Knüsel 1986). 
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• Tierarzt  
 

Nach seinem Studium lebt der Tierarzt zunächst von seiner Familie getrennt, da er 
als Praxisvertreter arbeitet und viel umherreist. Dann jedoch macht er sich gezielt auf 
die Suche nach einem Ort, an dem eine Niederlassung lohnend erscheint. Die Wahl 
des Praxisortes wird also ganz bewusst und bedacht getroffen. In seiner Praxis be-
schäftigt Parrisius Praktikanten und hin und wieder Assistenten. Für eine dauerhafte 
Hilfe fällt jedoch nicht immer genug Arbeit an. So kommt es auch dazu, dass die 
Familie nur äußerst selten Urlaub machen kann.  
 
In diesem Werk wird hervorgehoben, dass ,Tierarzt’ kein Beruf eines einzelnen ist, 
sondern eine Lebensform, in die die ganze Familie involviert ist. Insbesondere die 
Bedeutung der Frau des Tierarztes, die ihn nicht nur in seiner selbstständigen Tätig-
keit unterstützt, sondern während Parrisius’ Zeit am Schlachthof ebenfalls dort als 
Sekretärin arbeitet, findet Erwähnung23:  

 
„Wir waren alle eingebunden in die Vielzahl der Aufgaben eines tierärztlichen 
Haushaltes. Solch gemeinschaftliches Leben formt, da es von Jedem Opfer 
erforderte. Wenn meine Frau auch nie klagte, weiß ich, daß sie manchmal 
unter dem ewigen Angebundensein ans Haus und das Telefon litt und für 
Dinge, die sie gerne für sich selbst gemacht hätte, keine Zeit blieb.“  
(S. 14-17) 
 

Die drei Kinder des Tierarztes begleiten ihn oft auf seinen Praxisfahrten, was an die 
Schilderungen im Roman „Sieben aus dem Doktorhaus“ (Hannss 1991)24 erinnert. 
Wenn es möglich ist, wird am Wochenende sogar mit der Kutsche gefahren, sofern 
dringende Fälle an einen Assistenten abgegeben werden können. Während der 
Woche hingegen fährt Parrisius mit seinem Auto, das aufgrund der schlechten 
Straßenverhältnisse anfangs fast jährlich ersetzt werden muss. Auch wenn der Tier-
arzt später zunächst als Vertreter und dann als tierärztlicher Leiter am Schlachthof 
tätig ist, betreibt er doch abends eine Kleintierpraxis und übernimmt die tierärztliche 
Betreuung von mehreren Schweinebeständen, was seine Verbundenheit zur eigent-
lichen kurativen Tätigkeit verdeutlicht. Die Arbeit am Schlachthof belastet Parrisius 
besonders am Anfang in vielerlei Hinsicht: Es fällt ihm schwer, als Angestellter zu 
arbeiten; das Töten und Verarbeiten der Tiere täglich vor Augen zu haben, kostet ihn 
lange Zeit eine gewisse Überwindung, und schließlich setzt ihn das sich stets be-
wegende Schlachtband unter Stress. Parrisius stellt diese für ihn bedrückende 
Situation aber dennoch in für den Leser amüsanter Form dar, was den Unter-
haltungsaspekt dieses Buches unterstreicht: 

 

                                                 
23

 Die Rolle der Frau an der Seite des Tierarztes wird auch in anderen Romanen 
thematisiert. S. z. B. u. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“ (Haller 1990) oder u. S. 78-83: „Er und 
ich und neues Leben“ (Bork 1956). 
24

 S. o. S. 26-32. 
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„In den ersten Tagen meiner Fließbandarbeit gab ich zu Hause den mir ge-
reichten Suppenteller weiter. Nachts versuchte ich sogar, meine Zudecke 
weiterzubefördern. Das unerbittlich laufende Band verfolgte mich bis in den 
Schlaf. Es dauerte einige Wochen, bis ich die Herrschaft des Bandes über 
mich abschüttelte und erkannte, daß man das Band auch im äußersten Notfall 
abstellen konnte, daß der Mensch das Band beherrscht und nicht umgekehrt.“ 
(S. 88 f.) 
 

Das Ansehen des Tierarztes sowie seine soziale Stellung werden nicht näher be-
schrieben. Auch das Verhältnis zu den Tierbesitzern findet nur im Vorwort Er-
wähnung: 

 
„Als Landtierarzt hatte ich damals sehr viel mit den Menschen, ihrem Leben 
und ihren Sorgen zu tun. Man kam sich langsam näher, wußte voneinander 
und feierte so manches Fest miteinander.“ (S. 7)  
 

Parrisius beschreibt sich selbst als den Tieren sehr verbunden. Stets hat die Familie 
Haustiere, von Dackeln über zwei Haflinger bis hin zu Lämmern, die die Kinder vor 
dem Schlachten haben retten wollen. In seiner knapp bemessenen Freizeit genießt 
der Tierarzt bei Ausritten oder Kutschfahrten die Natur.  
 
Der Beruf des Tierarztes erfüllt Parrisius mit Stolz, und auch der dazugehörige Stall-
geruch und Schmutz stören ihn nicht. Für ihn ist es selbstverständlich, sich bei Not-
fällen umgehend auf den Weg zu machen, wie er auf Seite 17 schildert: 

 
„Wenn beim Mittagessen ein dringender Fall gemeldet wurde, war es für mich 
selbstverständlich, sofort den Löffel zur Seite zu legen, aufzustehen und los-
zufahren. Es ist mehrmals passiert, daß die Anrufer noch nicht vom Telefon 
zurück waren, als ich schon in ihrem Stall stand.“ 
 

Der hier beschriebene Tierarzt ist ein sehr gläubiger und vielseitig interessierter 
Mensch. Selbst nach seinem durch eine infektiöse Hepatitis und Herzbeschwerden 
erzwungenen Ausstieg aus dem Berufsleben bildet er sich weiter und studiert wie 
erwähnt Theologie, Kunstgeschichte und Philosophie. Er wird Lektor und Prädikant in 
seiner Kirchengemeinde. Die intensive Beschäftigung mit der Bibel bringt ihm dabei 
seine Lebensfreude zurück. Eine Passage auf Seite 93 zeigt, dass bei allen anderen 
Interessen die Tiermedizin für den Erzähler die eigentliche Berufung darstellt, von 
der er sich auch im Ruhestand nicht lösen kann und möchte: 

 
„Im Laufe der Zeit holte sich mancher Nachbar bei mir tierärztlichen Rat. Ich 
half, so weit ich körperlich dazu in der Lage war, denn ich bin immer mit 
ganzem Herzen Tierarzt geblieben.“  
 

Zu Parrisius’ finanzieller Situation finden sich keine konkreten Angaben. Er erwähnt 
jedoch an einer Stelle, dass für einen fest angestellten Assistenten nicht immer 
genug zu tun sei, was nicht auf ein überdurchschnittliches Einkommen hinweist. In 
diese Richtung deutet auch folgende Stelle:   
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„Es gab in der Praxis auch ruhigere Tage, die mich wohl öfter zum Ausruf 
veranlaßten: «langsam, aber sicher gehen wir pleite.» Das ist in unserer 
Familie zu einer Art Slogan geworden, da unsere Kinder, die in solchen 
Momenten ehrlich empfundenen Befürchtungen ihres Vaters, scheinbar für 
absolut unbegründet hielten.“ (S. 14)  
 

An anderer Stelle vergleicht der Tierarzt seine Arbeits- und Einkommens-
bedingungen als Selbstständiger und als Angestellter: 

 
„Als Chef empfand ich es als meine Pflicht, morgens der Erste und meistens 
abends einer der Letzten zu sein. Es war sehr angenehm, daß ich aus 
Hygienegründen durchsetzen konnte, daß mittwochs und samstags nur in 
Ausnahmefällen geschlachtet wurde. An diesen Tagen wurden nur 
Reinigungs- und Verladearbeiten durchgeführt. Für meine Frau und mich war 
an diesen Tagen die Buchführungs- und Überwachungsarbeit oft schon nach 
zwei bis drei Stunden erledigt. Dann waren wir frei für unseren Garten, die 
Hühner und die Kaninchen, die wir uns zugelegt hatten. (…) Diese Jahre in 
Zeven als Angestellter hatten eben auch ihre enormen Vorteile. Wann konnte 
ich früher als Großtierpraktiker schon mal nachts durchschlafen? Finanziell 
standen wir uns eher besser als in Euerdorf und wußten genau, was an jedem 
15. eines Monats auf unser Konto überwiesen wurde.“ (S. 90) 
 

Auf das Aussehen des Erzählers selbst wird nicht näher eingegangen, wenn auch 
mehrere Fotos im Buch ihn als gepflegt aussehenden noch jungen Mann zeigen. 
Genauer hingegen beschreibt Parrisius den Tierarzt Maurer, der vor ihm in Euerdorf 
als Tierarzt tätig war und die letzten Jahre seines Lebens bei der Familie Parrisius 
mit im Haus lebte. Ein derart inniges Verhältnis zwischen Vorgänger und Nachfolger, 
das über bloßes berufliches Zusammenwirken hinausgeht, findet sich in keinem der 
anderen Werke und ist daher besonders erwähnenswert. Parrisius widmet Maurer 
das Kapitel „Onkel Maurer“, in dem er vom Leben des Tierarztes und von ihrem Zu-
sammenleben berichtet. Eine Textstelle auf Seite 25 verdeutlicht die innige Be-
ziehung zwischen dem sehr eigenwillig wirkenden Maurer und der Familie: 

 
„In unserem 1958 bezogenen Neubau richteten wir ihm ein großes Wohn-
Schlafzimmer mit einer Dusche ein. Er aß immer mit uns, und selbstverständ-
lich wurde auch seine Wäsche mitgewaschen. Er war ein wichtiges Mitglied 
unserer Familie und nicht nur von unseren Kindern sondern auch von unseren 
Dackeln umschwärmt. Als im Dezember 1959 ein Herzschlag unter der 
Dusche sein Leben auslöschte, war unsere Trauer groß. Wir vermißten seinen 
liebevollen Humor, seine Eigenarten, sein fundiertes literarisches Wissen und 
seine Erfahrungen. An den Stammtischen der Wirtshäuser rund um Euerdorf 
wurde sicher noch lange von ihm erzählt.“ 
 

Maurer erscheint rein äußerlich als grob gebauter ,Naturbursche’, erweist sich aber 
bei näherer Betrachtung als literarisch sehr interessierter Mensch: 
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„Hansjörg Maurer war sehr belesen und ohne ein Buch vor der Nase habe ich 
ihn kaum gesehen. Seine Bekleidung bestand, auch an kalten Tagen, oft nur 
aus kurzen, gestrickten Badehosen und einer Schafwollweste, dazu trug er bei 
jeder Witterung Sandalen ohne Strümpfe. Nach einer Kuhgeburtshilfe pflegte 
er sich im Winter unter dem eisigen Wasserstrahl eines Mühlrades abzu-
duschen.“ (S. 24 f.) 
 

Die wichtigsten Eigenschaften jedoch, die Parrisius besonders hervorhebt, sind die 
starke Persönlichkeit, der Mut und die Entschlossenheit des Vorgängers: Sein 
Veterinärmedizinstudium konnte Maurer nach dem Ersten Weltkrieg nicht wieder 
aufnehmen. Statt dessen wurde er eines der ersten Mitglieder der NSDAP und 
Redakteur des Völkischen Beobachters. 1928 bereute er diesen Schritt jedoch, trat 
aus der Partei aus und wurde Redakteur beim Fränkischen Kurier, wo er fortan in 
seinen Artikeln deutliche Kritik an der Politik übte. Daraufhin erhielt Maurer 1935 ein 
Schreibverbot25. Sich zurückbesinnend, nahm er das 20 Jahre zuvor begonnene 
Studium wieder auf und versorgte im Zweiten Weltkrieg den gesamten Viehbestand 
der Umgebung von Euerdorf. Parrisius formuliert auf Seite 24 treffend:  

 
„Er hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck, weil er ein Mensch war, der 
immer seinen eigenen Weg ging und sich nie unterordnete.“ 

 

Resümee 
 

Dr. Gerhard Parrisius hat dieses Buch zu einem Zeitpunkt in seinem Leben verfasst, 
an dem er durch eine schwere Erkrankung seinen Beruf hat aufgeben müssen, 
jedoch ein Studium der Theologie, Kunstgeschichte und Philosophie begonnen hat. 
Beides verleiht ihm einen neuen Blickwinkel auf sein Leben. Er lässt es als eine Art 
vorzeitige Hinterlassenschaft Revue passieren, was bereits vermuten lässt, dass sich 
kaum negative Schilderungen, ob Beruf oder Familie betreffend, finden. Es ist sowohl 
von heiteren als auch von nachdenklich stimmenden Geschehnissen geprägt, ver-
mittelt aber insgesamt den Eindruck vollkommener Harmonie auch in den widrigsten 
Lebensumständen. Insbesondere in diesem Punkt zeigen sich deutliche Parallelen 
zum Roman von Leonore Hannss (1991)26. Dem Leser wird das Bild eines tief-
gründigen und gläubigen, vielseitig interessierten Tierarztes vermittelt, der ge-
meinsam mit seiner Familie den Beruf ,Tierarzt’ lebt. Im Gegensatz zum 
,ungeschlachten Viehdoktor’ tritt hier ein sensibel reflektierender Tierarzt mit seel-
sorgerischen Qualitäten auf. Er ist zuverlässig und stets für die Tiere da. Selbst in 
seiner krankheitsbedingten Frührente kann er sich daher nicht von seiner Berufung 
lösen.  

                                                 
25 S. hierzu Schmidt (1999).  
26

 S. o. S. 26-32: „Sieben aus dem Doktorhaus“. 
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William Quindt 
Wolken wandern im Wind. Roman eines Sommers 

 

 

Autor 
 

William Quindt wurde am 22.10.1898 in Hildesheim geboren. Der aus einer bäuer-
lichen Familie stammende Autor verlor früh seine Eltern. Er arbeitete in ver-
schiedenen Berufen, unter anderem als Journalist. Seine Zuneigung zu Tieren 
brachte ihn schließlich u. a. als Pressechef zum Zirkus Sarrasani. Sowohl berufliche 
als auch private Reisen führten Quindt in verschiedenste Länder und boten ihm zahl-
reiche Anregungen für Abenteuerromane und Tiergeschichten. 1933 wurde sein 
erster Roman „Der Tiger von Akbar“ veröffentlicht. Diesem folgten über zwanzig 
weitere Romane, die teils große Auflagenzahlen erreichten. Quindt starb am 
29.12.1969 in Marquartstein.  
 

Werk 
 

Der 372 Seiten umfassende Roman wurde 1948 erstveröffentlicht. Im selben Jahr 
erschien bereits die dieser Untersuchung zugrunde liegende zweite Auflage. 
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Inhalt 
 

Hauptperson dieses empfindsam und naturnah verfassten Romans ist der ca. 35 
Jahre alte Tierarzt Dr. Martin Seelewind, der die Erlebnisse eines Sommers be-
schreibt. Schon in früher Kindheit der Natur sehr verbunden und in seinem Interesse 
vom Onkel gefördert, fühlt Seelewind sich als Zoologe berufen. Er nimmt jedoch auf 
Anraten seines Onkels ein Tiermedizinstudium auf, um eine gesicherte berufliche 
Grundlage zu erwerben. Durch das Verfassen mehrerer zoologischer Bücher 
finanziell weitgehend unabhängig kann er es sich leisten, sein Traumhaus mit an-
geschlossener Praxis zu kaufen. Aufgrund der vorübergehenden Anwesenheit 
Christians, dem Sohn einer alteingesessenen Schäfer- und Heilerfamilie, bleiben die 
Kunden jedoch zunächst aus, was dem darüber nicht unglücklichen Seelewind Zeit 
zum Fertigstellen eines weiteren Buches gibt. Schon bald entwickelt sich zwischen 
den beiden im Grunde verschiedenen Menschen eine Freundschaft, in deren Verlauf 
Seelewind sein eigenes Leben, die Beziehung des Menschen zur Natur und die 
Möglichkeiten, die die bei Christian kennen gelernten alternativen Heilmethoden 
bieten, überdenkt und hinterfragt.  
 

Analyse 

• Text 
 

Im Mittelpunkt dieses Romans steht wie erwähnt nicht der Tierarzt in seiner beruf-
lichen Tätigkeit, sondern der Tierarzt als Mensch, Naturliebhaber und letztlich Zoo-
loge, denn ein solcher ist die Hauptperson im Grunde ihres Herzens. Trotzdem findet 
die Tiermedizin Beachtung, da sie es ist, die Seelewind und den Schäfer Christian 
zusammenbringt. Medizinische Details treten nur selten auf, sind dann aber weit-
gehend korrekt dargestellt. Der Roman ist aus einer rückblickenden Ich-
Erzählperspektive heraus geschrieben, weist jedoch auch an mehreren Stellen 
Wechsel in die Erzählergegenwart auf. Erzählanlass und -ansatz werden dem Leser 
bereits auf den ersten Seiten des Romans erklärt. Jedoch auch im weiteren Verlauf 
der Geschichte greift der Erzähler sie erneut auf, als er feststellen muss, dass es ihm 
nur bedingt gelungen ist, das Besondere des vergangenen Sommers wiederzu-
geben: 

 
„Ach, warum habe ich mich an diesen langen Winterabenden in meine Stube 
gesetzt und habe versucht, aufzuzeichnen, was gewesen ist, was ich erlebt 
und empfunden habe, was mich bereichert und beglückt hat? Ich habe ge-
fürchtet, daß es schwinden, daß seine Farben verblassen würden, darum ver-
suche ich, das Flüchtige zu halten, das Fließende zu bannen, die webenden 
Stimmungen und die wehenden Düfte einzufangen auf diesem Papier mit den 
Schlingen der Sprache … Aber – eben habe ich eine lange Pause gemacht, 
habe zurückgeblättert und noch einmal nachgelesen, was ich bisher ge-
schrieben habe – aber nichts von meinen Vorsätzen ist mir gelungen, was ich 
geschrieben habe, ist schlecht und unbeholfen geschrieben, es tappt toll-
patschig an allem Wirklichen vorbei, verfehlt das Wesentliche und ergeht sich 
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im Nebensächlichen. Ja, ich habe sehr schlecht geschrieben, denn ich habe 
nur von dem geschrieben, was sich ereignet, was sich zugetragen hat, was 
geschehen ist und was gesprochen wurde – ich habe an einem klappernden 
Skelett herumgebosselt, und ich habe nicht ein einziges Wort gefunden, diese 
Knochen zu bekleiden mit dem jugendlich blühenden Fleisch, an dem mein 
Herz sich gelabt hat einen Sommer lang. (…) Nein, ich wollte das Glück halten 
und aus diesen Blättern immer neu trinken dürfen, das Glück, das mein Herz 
bewegt und erfüllt hat, die Verzauberung, die mir unter diesen Himmeln wider-
fahren ist, das Duften und Schweben und Ineinanderweben, das einen 
Sommer ausgemacht hat und mein Herz unendlich bereichert.“  
(S. 271 f.) 
  

Die hier zitierte Textstelle vermittelt bereits einen Eindruck von der gewählten und 
bildhaften Ausdrucksweise sowie dem gefühlvollen, ins Philosophische tendierenden 
Schreibstil. Auch die durchdachte Struktur des Romans trägt zu seinem literarischen 
Wert bei.  
 
Im Gegensatz zu vielen anderen der untersuchten Werke steht in diesem Roman 
nicht die leichte Unterhaltung des Lesers mit amüsanten Geschichten im Vorder-
grund. Die Intention des Autors scheint vielmehr darin zu liegen, dem Leser durch die 
Schilderungen dieses der Natur viel mehr als den Menschen verbundenen Mannes 
neue Blickwinkel auf Natur, Menschen und Medizin zu eröffnen. Ebenso greift der 
Autor jedoch sozialkritische Aspekte auf. Beispielhaft sei hier eine Textstelle auf 
Seite 151 zitiert. Seelewind diskutiert hier mit einem Freund die unterschiedlichen 
beruflichen Chancen, die sich Christian und ihm aufgrund ihrer jeweiligen sozialen 
Herkunft geboten haben: 

 
„Damit rutschten wir in eine tiefsinnige soziologische Debatte, und unsere 
Freundschaft erhärtete sich, weil wir überrascht und erfreut feststellen 
konnten, daß unsere Meinungen und Ansichten sich fast völlig deckten. Ja, wir 
waren beide der gleichen Ansicht: kein Staat, kein Volk kann es sich auf 
Dauer leisten, daß das Beste seiner Volkskraft ungenützt blieb, man mußte 
den Kindern der Armen genau den gleichen guten Start verschaffen, wie ihn 
die Söhne der Besitzenden von jeher hatten.“ 

 

Aufgrund des deutlichen Realitätsbezuges des Romans wäre auch eine Einordnung 
in die Gruppe „Der Tierarzt im zeit- und sozialgeschichtlichen Kontext“ denkbar ge-
wesen. Da jedoch äußerst tief in die Gedanken- und Gefühlswelt der Hauptperson 
vorgedrungen wird, scheint die Vorstellung an dieser Stelle geboten.   
 

• Tierarzt  
 

Anders als viele der in den übrigen Romanen beschriebenen Tierärzte, deren größter 
Wunsch es schon immer war, Tierarzt zu werden, fühlt sich Seelewind bereits seit 
seiner Jugend der Zoologie verbunden. Nach dem frühen Tod seiner Eltern (vgl. 
Lebenslauf des Autors) wächst er bei seinem sehr gelehrten Onkel auf, der dieses 
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Interesse u. a. dadurch fördert, dass er ihm zwei Ausgaben von ,Brehms Tierleben’ 
überlässt. Er gibt ihm den Rat, die alte von Brehm selbst verfasste Ausgabe, in der 
dieser „schöne runde Tiergeschichten“ (S. 25) geschrieben hat, mit der neu über-
arbeiteten zu vergleichen, in der aus den Tiergeschichten „wissenschaftlich einwand-
freie Lebensbilder geschaffen“ (S. 25) wurden und stellt damit unbewusst die 
Weichen für das weitere Leben des Jungen: 

 
„Der gute Onkel Ludwig, er hat natürlich niemals ahnen können, welch ein 
Geschenk er mir mit diesen beiden Buchserien machte, mit seinem ehrlichen 
einfachen Rat, die beiden Ausgaben miteinander zu vergleichen: den Inhalt 
meines Lebens nämlich …“ (S. 26) 
 

Auf Seite 30 geht der Erzähler nochmals auf die große Bedeutung seines Onkels für 
die eigene Entwicklung ein. Anlass ist hier ein Gespräch mit seiner Tante, in der der 
Junge ihr seine Eindrücke von einem Aufenthalt in Wien schildern soll. Seelewind 
zeigt sich dabei nicht etwa von der Burg oder dem Stephansdom beeindruckt, 
sondern erzählt voller Begeisterung von den Tieren der Menagerie: 

 
„Meine Tante entsetzte sich nach Gebühr und neckte mich noch viele Jahre 
später mit diesem meinem Bericht von der Stadt, die für sie die schönste in 
Europa war, mein Onkel schüttelte zwar auch den Kopf, aber er lächelte mich 
dabei doch gütig und verstehend an, und so habe ich bleiben können, was ich 
damals schon war und heute noch bin: ein kleines, gut wohnliches Landhaus 
ist mir wichtiger als das pompöseste Fürstenschloß, ein alter Baum wichtiger 
als eine Kirche, ein Zigeuner interessanter als ein Staatsbeamter, und ein 
fremdes Tier wiederum interessanter als alle Menschen in der Stadt – und daß 
ich so nach eigenem Gusto habe wachsen dürfen, das verdanke ich allein 
meinem Onkel, der ein hochgebildeter Mann war, ein Bücherschreiber, ein 
Historiker von Ruf – und der dennoch den Mut hatte, in seinem Hause ein 
Menschenkind sich frei entfalten zu lassen wie es wollte und sich in starker, 
selbständiger Einsamkeit zu bilden nach seinem Ziel. Das will ich ihm nie ver-
gessen, dafür werde ich ihm immer unauslöschlich dankbar sein.“  
 

Dass der Lebensinhalt des Erzählers in der Liebe zu den Tieren und deren Be-
obachtung liegt, wird immer wieder hervorgehoben und soll daher auch an dieser 
Stelle mit einem weiteren Zitat unterstrichen werden. Gleichzeitig wird der Person 
des Tierarztes durch derartige Einblicke in ihre Gefühlswelt eine Tiefe verliehen, die 
bei vielen anderen der untersuchten Romane nicht erreicht wird:  

 
„Nun habe auch ich mein Leben den Tieren verschrieben, ich weiß nicht, aus 
welchen Gründen, denn niemand wohl kann sich seine geheimsten und 
stärksten Leidenschaften aussuchen, meine ich, sie schlummern wohl von 
allem Anfang an in uns, sie werden geweckt, wenn wir gesegnet sind, und wir 
müssen ihnen dann folgen, ob wir wollen oder nicht, sie sind stärker als wir, 
aber trotz all unseres Sträubens sind sie es, die uns zu unserem Glück führen. 
Ich habe mich von meinen Leidenschaften führen lassen, und ich glaube, daß 
ich heute manches weiß von den Tieren, wenn mir dabei auch immer bewußt 
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bleibt, daß wir nur sehr, sehr wenig wissen können von den Geschöpfen, die 
nahe von uns ihr stilles Leben verbringen. (…) Und ich weiß, daß ein 
Forscher, der Zweck und Ziel verbindet mit solcher Beobachtung, nicht die 
Hälfte sieht und hört wie ein Liebender, sofern diesem seine Liebe nicht den 
klaren Blick trübt und das kühle Denken verwirrt. Ich bin durch die Hörsäle und 
die Laboratorien gegangen, ich habe experimentiert und auf vielen Wegen ge-
forscht, wie es alle meine Berufskameraden tun, aber eben darum weiß ich 
heute, daß die Liebe der einzige, der eigentliche und einzig gangbare Weg ist, 
der zu den Tieren führt.“ (S. 99-101) 
 

Das Verhältnis des Tierarztes zu Frauen ist, bedingt durch die oben beschriebenen 
Interessen, nicht einfach. Einerseits wünscht er sich eine Gefährtin, andererseits fällt 
es ihm schwer, den Wünschen der Frauen zu entsprechen oder eine Frau zu finden, 
die seinen Vorstellungen nahe kommt. Im Laufe der Geschichte lernt Seelewind über 
Christian zwei Frauen kennen, die scheinbar diese Eigenschaften besitzen und seine 
Vorlieben teilen. Die eine stellt sich jedoch als Blenderin heraus, die kein echtes 
Interesse an seiner Arbeit hat, die andere wandert am Ende des Sommers mit 
Christian nach Afrika aus. Die Bekanntschaft mit den beiden bringt Seelewind jedoch 
dazu, sein Verhältnis zu Frauen zu reflektieren: 

 
„Aber ich war allein – warum eigentlich war ich immer allein? Gewiß: ich liebte 
meine Arbeit über alles andere in dieser Welt, darum aber war ich doch 
niemals ein Asket gewesen, und wenn ich auch niemals eine große Liebe ge-
funden habe, es hat Frauen gegeben in meinem Leben… Da war ein 
schmales, blondes, gutes Geschöpf in meinen Studentenjahren, aber ihr 
grauste vor dem vielen Getier, mit dem ich mir immer zu schaffen machte, und 
sie heiratete einen kleinen Kaufmann, um mir zu entrinnen. (…) Aber das alles 
war nichts anderes als Spiel geblieben, Spiel und Spielerei, niemals ist mir 
daraus eine ernstliche Liebe erwachsen. Diese, so denke ich, kann wohl nur 
dort entstehen, wo eine gute Kameradschaft, eine wirkliche Gemeinsamkeit 
der Interessen vorhanden ist. Damit aber habe ich eben immer Pech gehabt, 
denn die Frauen, die meinen Weg kreuzten, interessierten sich wohl für mich 
als Mann, aber für meine Arbeit hat sich keine sonderlich erwärmen können. 
Ich aber war dieser Arbeit verschworen, denn in ihr besaß ich die Erde und 
ihre ewige Schönheit – Film, Theater, Autofahrten, Tanz und Bars und leere 
Geselligkeit sind mir überaus gleichgültig, und wenn man mich dennoch in den 
Strudel solchen Lebens zwingt, langweile ich mich darin über alle Maßen.“  
(S. 207)  
 

Der berufliche Werdegang des Tierarztes beginnt mit dem Tiermedizinstudium, das 
er in München, Dresden und Wien absolviert. Anschließend nimmt er eine 
Assistentenstelle in einem zoologischen Garten an, die seinen Interessen sehr ent-
gegenkommt. Da er in dieser Zeit die Möglichkeit hat, im Park zu wohnen, verlässt er 
diesen mitunter monatelang nicht, was abermals auf sein großes Interesse an Tieren 
und sein nur geringes Verlangen nach sonstiger Zerstreuung hinweist. Nach drei 
Jahren gibt Seelewind diese Stellung auf, als ein neuer Direktor des Parks einen 
eigenen Assistenten mitbringt. Er übernimmt daraufhin eine Tierarztpraxis in einer 
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Kleinstadt. Auch wenn diese überaus gut läuft und eine gesicherte Zukunft zu ver-
sprechen scheint, fühlt er sich in der Stadt nicht wohl. Dass ihm dort auch noch ein 
Posten als Schlachthofdirektor angeboten wird, stärkt seinen Wunsch, diese Praxis 
hinter sich zu lassen. Anders als etwa der bei Antonius Roothaert (1954a, b, 1961)27 
beschriebene Tierarzt, dessen langjähriger innigster Wunsch eine derartige An-
stellung ist, stößt Seelewind der Gedanke an den Schlachthof ab: 

 
„Und eben dieses Angebot war mir ein förmlicher Graus und verleidete mir 
Stadt und Praxis vollends. Denn schließlich war ich Tierarzt geworden, weil ich 
die Tiere liebte und ihnen, sofern sie es nötig hatten, helfen wollte. Daß in 
unserer Welt Tiere täglich geschlachtet werden müssen, war mir durchaus 
klar, ich war und bin auch heute noch Fleischesser und kein Vegetarier, trotz-
dem hat es mich vor den Schlachthöfen immer zutiefst gegraust (…)“  
(S. 39) 
 

Auch in dieser Textpassage zeigt sich wieder die enge Verbundenheit des Erzählers 
mit den Tieren. Dem Tierarzt ist es durch eine weitgehende finanzielle Unabhängig-
keit möglich, sich seine Tätigkeiten nach Interessenlage, nicht primär nach Ver-
dienstmöglichkeiten auszusuchen. Seine Assistentenzeit und die ersten Jahre in der 
eigenen Praxis werden ihm durch eine Erbschaft erleichtert. Später sichert ihm der 
Verkauf von ihm verfasster Tierbücher ein gesichertes  Einkommen, wie er selbst auf 
den Seiten 43 f. beschreibt:  

 
„Ein einziges Buch brachte mir weit mehr Einnahmen als einige Jahre meiner 
Praxis als Tierarzt sie mir bringen konnten, meine recht schmal gewordenen 
Rücklagen waren mit eins höchst reputierlich angeschwollen, das Loch, das 
meine Assistentenjahre in sie gerissen hatten, war nicht nur wieder aufgefüllt, 
sondern darüber hinaus noch mit großen Scheinen zugedeckt, ich besaß mehr 
Geld als je zuvor – natürlich unterschrieb ich jetzt vergnügt den neuen Vertrag 
mit Herrn Wollschläger, nach dem ich jährlich ein Buch dieser Art zu schreiben 
hatte. Und da man mich zur gleichen Zeit wieder einmal empfindlich mit dem 
Schlachthofdirektorposten sekkierte, nützte ich eine gute Gelegenheit, einem 
jungen Vertreter meine Praxis zu überlassen und mir einen äußerst aus-
giebigen Urlaub zu vergönnen.“  
 

In diesem Punkt ist ein gravierender Unterschied zu den Tierärzten anderer Romane 
zu sehen, die oftmals um ihre Existenz kämpfen müssen. Der Autor hat auf diese 
Weise die Möglichkeit geschaffen, die Hauptperson ganz und gar ihrer Berufung 
nachgehen zu lassen, der Zoologie. Von weltlichen Sorgen wie dem finanziellen 
Auskommen befreit, gerät Seelewind darüber hinaus ins Philosophieren über soziale 
und kulturelle Themen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Tier-
arzt kurz entschlossen seine gut gehende Praxis verkauft, um eine andere Praxis auf 
dem Land zu erwerben, deren Mängel er in Anbetracht des wunderschönen Hauses, 
das zu der Praxis gehört, übersieht. Viele der Tierärzte anderer Romane wissen zwar 
auch die oft schöne Umgebung ihrer neuen Heimat zu schätzen, dennoch ist bei 
                                                 
27

 S. u. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“. 
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ihnen in der Regel der mögliche Verdienst ausschlaggebend für den Ort der Praxis-
gründung oder -Übernahme. Seelewinds Entscheidungskriterien hingegen sind gänz-
lich anders gelagert: 

 
„Mir schlug das Herz höher bei diesem Anblick, und es stand sogleich un-
erschütterlich bei mir fest, daß ich dieses Haus unter allen Umständen kaufen 
würde – konnte ich mir denn einen besseren Platz denken für meinen Schreib-
tisch, an dem ich sitzen und aus der weltweiten wissenschaftlichen Literatur 
meine Bücher zusammenstellen wollte? Denn merkwürdigerweise dachte ich 
damals kaum an die Praxis, die ich ja hier übernehmen wollte, insgeheim war 
mir diese Praxis nämlich schon längst gleichgültig, wenn nicht sogar lästig 
geworden, und ich träumte nur von einem stillen, beschaulich den friedlichen 
und sanften Genüssen des Landlebens hingegebenen Dasein und Schaffen 
als Privatgelehrter.“ (S. 46) 
 

Weder diese Aussage noch die Tatsache, dass Seelewind sich nur auf Anraten 
seines Onkels zum Tiermedizinstudium entschlossen hat, bedeuten jedoch, dass er 
diesem Beruf nicht gut oder gerne nachgeht, wie eine Textstelle auf Seite 366 zeigt: 

  
„Es ist eine überaus große, umfangreiche und sehr vielseitige Praxis, ich gehe 
mit wahrer Leidenschaft in ihr auf, es ist ein guter Beruf, ich diene dem Leben 
– und in dieser ewig gehetzten und vielfach verschmutzten Menschenwelt will 
es mir immer wieder wie eine Gnade besonderer Art erscheinen, diesen 
meinen Dienst den Tieren widmen zu dürfen, ihrer Unschuld und Bedrängnis, 
ihrer stillen Würde und ihrer glasklaren, durchsichtigen Ehrlichkeit – nein, ich 
möchte kein Menschenarzt sein, ich bin sehr zufrieden mit meinem Los. (…) 
und wenn die Bauern auch vielleicht einmal hinter meinem Rücken hämisch 
grinsen, wenn es ihnen gelungen ist, mich anzuschmieren, meine Arbeit gilt ja 
nicht den Menschen, sie gilt dem Wohl meiner Tiere …“  
 

Wieder wird deutlich, dass Seelewind sich völlig den Tieren verschrieben hat, deren 
Wesen er höher schätzt als das der Menschen. Den Haltern der Tiere bringt er nur 
wenig Interesse entgegen. Hierin ist ein gravierender Unterschied zu den Romanen 
zu sehen, in denen die tierärztliche Tätigkeit als Rahmenhandlung genutzt wird28. 
Dort ist es gerade die Tatsache, dass ein Tierarzt mit vielen unterschiedlichen 
Menschen und ihren Geschichten in Kontakt kommt, die ihn für den Autor interessant 
macht.  
 
Auch wenn es ihm also viel bedeutet, Tieren helfen zu können, freut sich der Tierarzt 
auf der anderen Seite darüber, dass ihm die Anwesenheit Christians im Ort einen 
freien Sommer beschert. Da alle Leute ihre Tiere von dem Schäfer behandeln 
lassen, kann er sich ganz seinen zoologischen Beobachtungen und der Fertig-
stellung eines weiteren Tierbuches widmen. Als Christian schließlich nach Afrika 
auswandert, kehrt für Seelewind jedoch der berufliche Alltag ein. Wie in fast allen 
anderen Romanen wirkt auch bei ihm eine Frau im Hintergrund, die bei der Praxis-
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 S. u. Kapitel 3.4.  
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arbeit hilft und für das leibliche Wohl des Tierarztes sorgt. In diesem Falle handelt es 
sich dabei um die Haushälterin, die Seelewind von seinem Vorgänger übernommen 
hat und die sich demzufolge mit der Praxis bestens auskennt. Vormittags behandelt 
der Tierarzt fortan Kleintiere in seinem Sprechzimmer, nach dem Mittag fährt er mit 
dem Fahrrad auf die Bauernhöfe und versorgt die Großtiere. Für sein Privatleben 
und seine Leidenschaft, das Verfassen zoologischer Bücher, findet er nur noch 
wenig Zeit.   
 
Humanmediziner treten in diesem Roman nicht auf, wohl aber behandelt der Tierarzt 
eine Schussverletzung des Schäfers. Dass ein Tierarzt in die Rolle eines Human-
mediziners schlüpft ist ein immer wiederkehrendes Motiv, das sich in vielen der ana-
lysierten Werke findet29. 
 
Das Verhältnis des Tierarztes zu Kollegen wird nicht ausführlich beschrieben. Einmal 
berichtet er kurz aber durchaus positiv von seinem Vertreter in der alten Praxis. An 
anderer Stelle wird der Vorgänger in der neuen Praxis beschrieben. Zwar ärgert sich 
Seelewind darüber, dass dieser seine Verliebtheit in das Haus und die Landschaft 
genutzt hat, um ihm beim Verkauf die drohenden Einkommensverluste bei Anwesen-
heit des Schäfers Christian im Ort zu verheimlichen, insgesamt wird jedoch kein 
negatives Bild von ihm gezeichnet.  
 
Das Aussehen des Tierarztes wird, wie in vielen in der Ich-Erzählperspektive ver-
fassten Werken, nicht näher beschrieben. Auf seinen Charakter hingegen geht der 
Erzähler an mehreren Stellen ein. Immer wieder werden die Verbundenheit zu Natur 
und Tieren und die innere Abkehr von den Menschen betont. Beides sind für diesen 
Roman elementare Eigenschaften der Hauptperson, auf denen letztlich die ganze 
Erzählung aufbaut: 

 
„Ich bin ein Mann, der seine Stille und Ruhe über alles liebt, ich gehe den 
Menschen gern aus dem Wege, weil ich vielleicht sogar etwas menschen-
scheu bin (…)“ (S. 136) 
 
„Ja, das war eine große Freundschaft, die mit den Katzen aus den Nachbar-
gärten, und sie war um so schöner und verführerischer, als ich die Tiere 
keineswegs mit Leckerbissen oder durch andere Verführungen angelockt 
hatte. Sie kamen aus freien Stücken zu mir und blieben, solange es ihnen ge-
fiel. Aber an ihnen lernte ich, daß ich eine Gabe mitbekommen hatte auf den 
Weg meines Lebens, die eine kostbare Gnade war: die Gabe, schnell, leicht 
und sicher das Vertrauen eines jeden Tieres zu erwerben. Eine Gabe, die von 
anderen Menschen oftmals bestaunt und sogar als dunkles Geheimnis an-
gehimmelt oder umrätselt wird, die aber im tiefsten Grunde auf etwas sehr 
Einfachem und höchst Simplem basiert: auf der Stärke des schlichten, ehr-
lichen Gefühls nämlich, das man dem Tier entgegenbringt.“ (S. 15 f.) 
 

                                                 
29

 S. z. B. o. S. 33-38: „Urban, Tierarzt erster Klasse“ (Reck-Malleczewen 1922) oder o. 
S. 16-20: „Die Pferdefrau“ (Beyrichen 2000). 
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„Aber mit den Tieren ist es nun so, daß der Mensch, der sich zu ihnen hin-
gezogen fühlt, (…) sich wohl niemals sattsehen wird an ihrer Schönheit und 
Anmut und unfehlbaren Selbstsicherheit, daß ihm aber mit der Zeit ihr Tun und 
Treiben immer anziehender wird, bis ihn schließlich die eine große Frage mit 
magischer Gewalt in ihren Bann zwingt: wie es nun eigentlich im Kopf eines 
Tieres aussieht, aus welchen Impulsen ein Tier handelt, dieses oder jenes tut 
und ein anderes läßt, wie es kommt, daß uns eine Reihe tierischer Hand-
lungen so natürlich und selbstverständlich erscheinen, während andere uns 
wieder völlig rätselhaft, ganz und gar unbegreiflich begegnen. Ja, dieses ist 
der Weg, der aus der Welt der Menschen in das Reich der Tiere führt, wer ihn 
geht, wird früher oder später der Menschenwelt und ihrem Treiben ziemlich 
uninteressiert gegenüberstehen, er wird der Meinung sein, sich auf den 
Wegen der Tiere besser in das Herz der Schöpfung vortasten zu können als 
auf der breiten Straße des menschlichen Geistes, die durch unsere Schuld 
immer weiter von der Schöpfung fortführt, er wird durch viel glückhafte Er-
kenntnis gehen und durch manche Verzauberung, sein Weg wird gesegnet 
sein – ich bin diesen Weg gegangen von frühesten Kindestagen an, ich würde 
ihn in jedem Leben von neuem gehen …“ (S. 17 f.)  

 
Erstaunlich scheint daher das starke Interesse an dem Schäfer Christian, mit dem 
Seelewind viel Zeit in jenem Sommer verbringt. Zunächst einmal sollte man ver-
muten, dass der Tierarzt dem Schäfer, der unberechtigterweise seine Patienten be-
handelt, alles andere als wohlgesonnen ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Nachdem 
er ihn heimlich bei einer Behandlung beobachtet hat, stellt er neidlos fest, dass er 
selbst das Tier nicht besser hätte versorgen können. Zudem ist er wie gesagt dank-
bar für die so gewonnene freie Zeit. Der Hauptgrund aber, weshalb sich eine derart 
enge Bindung zwischen den beiden Männern entwickelt, scheint das Interesse 
Seelewinds an diesem gänzlich aus der Norm fallenden Menschen zu sein. Christian 
wird als Mann beschrieben, der „so ungebärdig ist, so wild und so unberechenbar 
wie die Jahreszeiten“ (S. 340). Als Sohn eines Schäfers hat er einiges über alther-
gebrachte Heilmethoden gelernt. Er ist jedoch nicht in seiner Heimat geblieben, 
sondern durch viele Länder gereist. Dort hat er sich u. a. als Tierarzt ausbilden 
lassen. Auch wenn dies in Deutschland nicht anerkannt wird, unterscheidet er sich 
dadurch doch von einem klassischen Naturheiler o. ä. Seinem Naturell entsprechend 
hält es den Schäfer nie lange an einem Ort, weshalb er auch in seiner Heimat nur 
kurz zu verweilen gedenkt, bis er genügend Geld verdient hat, um nach Afrika 
weiterzuziehen. Durch dieses unkonventionelle Leben hat Christian sich eine Ur-
sprünglichkeit und Naturnähe erhalten, die Seelewind fasziniert. In mehreren Text-
stellen werden diese Eigenschaften Christians beschrieben: 

 
„Zweifelsohne war er stärker als ich, körperlich gesehen, aber es war da auch 
eine stille, sehr sichere geistige Überlegenheit auf seiner Seite, vielleicht auch 
die Sicherheit des Gefühls, fest auf dieser Erde zu stehen, ganz unangreifbar 
für mich, wie er genau wußte.“ (S. 162) 
 
„Ich glaubte ihm jedes Wort, ich hatte ihn bei der Arbeit gesehen, ich hatte mit 
ihm gesprochen und ihn von allen Seiten beschnubbert, ich wußte, daß dieser 
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Mann kein Schäfer war, der mit altüberkommenen Volksheilmitteln auf gut 
Glück herumquacksalberte.“ (S. 163) 
 
„Christian hielt nichts von der Historie unserer Wissenschaft, ihn interessierte 
allein ihre positive Arbeit, ihre Erkenntnisse, ihre zweifelsfreien und letzten Er-
kenntnisse. Den Weg dieser Erkenntnisse durch die Zeiten zu verfolgen, 
nachzuspüren, wie die einzelnen Ideen aufgekeimt und gewachsen waren in 
den verschiedenen Hirnen, wie sie aus immerwährenden Reibungen mit 
immer wechselnden anderen Fragen sich schließlich geläutert und in ihre 
endgültige Form geglitten waren, diese äußerst reizvolle Beschäftigung ge-
nießender Geistesarbeit, an der ich mich verlieren konnte – ich glaube, diesen 
Reiz sah er gar nicht, gewiß interessierte er sich in keiner Weise dafür. Das 
war der Unterschied zwischen uns, der grundlegende, trennende und doch 
auch wieder einigende: er war der Mann des Lebens, ich war der Mann der 
Bücher.“ (S. 171 f.) 
 

Seelewind wird von keinerlei Standesdünkel beherrscht, sondern öffnet sich Christian 
und lernt von diesem durch keine Konventionen eingeengten Charakter weitere 
Facetten von Natur und Tierwelt kennen. Die hohe Achtung vor Christian schwindet 
auch nicht, als er ihn bei der Wilderei erwischt und ihn zunächst ärztlich versorgen 
und dann verstecken muss, um ihn vor einer Strafverfolgung zu schützen: 

 
„Christian, der Wilddieb – Dieb – Dieb – sonderbar, es berührte mich gar nicht, 
er war mein Freund, er blieb mein Freund. Er war mir den Sommer hindurch 
Vorbild und Lehrer gewesen, ich hatte zu ihm aufgesehen, er verlor nicht 
einen Gran Ansehens für mich, weil ich ihn jetzt straucheln gesehen hatte. 
War das darum, weil er diese dumme und gefährliche Geschichte durchstand 
wie ein Mann, kühl bereit, alle Folgen auf sich zu nehmen?“ (S. 326 f.) 
 

Am Ende des Buches schließlich, als Christian bereits mit seiner Verlobten in Afrika 
lebt und Seelewind von dem täglichen Praxisgeschäft eingeholt worden ist, gerät er 
abermals ins Philosophieren über das Geschick der beiden so unterschiedlichen 
Männer. Dabei wird der Bogen zurück zum Titel des Romans – Wolken wandern im 
Wind – geschlagen: 

 
„Und ich habe lange und ergebnislos darüber nachgesonnen, was wohl dem 
Menschen wahres Glück sein mag: wenn er sich treiben läßt von den Mächten 
und Kräften dieser Erde, wenn er sich ihnen überläßt und unter ihrer sanften 
Gewalt dahinwandert wie die Wolken am Himmel im Wind – oder wenn er 
nachdenklich besonnen am Fenster seines warmen und stillen Hauses steht, 
auf das Brausen der Wälder hört, zu dem großen Wolkenspiel aufblickt und 
sich seine stillen Gedanken macht über alle Dinge, mit denen zwischen 
Himmel und Erde ein großer Gott uns die Welt erfüllt hat. Da ich aber dieses 
warme und stille Haus besitze, glaube ich natürlich, daß das Glück bei denen 
ist, die da wandern gleich Wolken im Wind …“ (S. 372) 
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Resümee 
 

Die Hauptperson dieses Romans zeichnet sich in vielerlei Hinsicht durch gänzlich 
andere Eigenschaften aus als die meisten anderen der beschriebenen Tierärzte: Er 
ist finanziell nicht von den Einnahmen seiner Praxis abhängig, sieht sich im Grunde 
nicht der Tiermedizin, sondern der Zoologie verbunden und zeigt an fast allen 
anderen Menschen und ihren Geschichten nur wenig Interesse. Lediglich dem ihm 
scheinbar seelenverwandten Schäfer schenkt er seine Aufmerksamkeit und lässt 
sich von ihm geistige Impulse geben. Wo andere um jeden Kunden kämpfen, freut 
sich der hier beschriebene Tierarzt über ruhige Tage, um seinen Naturbe-
obachtungen nachgehen zu können. Es handelt sich hier um einen Roman mit 
echtem literarischen Wert, der sich nicht nur in den stilistischen Feinheiten und dem 
ausgesuchten Sprachstil zeigt, sondern auch in der vielschichtigen Darstellung der 
Personen, der vielfach auftretenden kritischen Reflexion von beispielsweise Kunst, 
Kultur und Sozialpolitik sowie den empfindsamen Beschreibungen von Tieren und 
Natur deutlich wird.  
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3.2 Gruppe 2: Der Tierarzt im zeit- und sozialgeschichtlichen 
Kontext 

 
Die Werke dieser Gruppe zeichnen sich dadurch aus, dass die tierärztliche Tätigkeit 
im Vordergrund steht, dem Leser aber gleichzeitig auch Aspekte der Zeit- und 
Sozialgeschichte eines Landes oder einer Region näher gebracht werden. Sie er-
möglichen vielfältige Einblicke in die Welt, in der sich der Tierarzt bewegt. Von daher 
ist auch der literarische Wert derartiger Bücher oft höher einzustufen als derjenige 
von Werken, die sich beispielsweise auf die Erzählung von Anekdoten aus dem All-
tag eines Tierarztes beschränken. 
 
Neben der beruflichen Tätigkeit des Tierarztes stehen so bei Maria Coffey (2003)30 
die Besonderheiten der Geschichte, der Landschaft und der Landbevölkerung Irlands 
im Vordergrund. Kurt Haller (1990)31, Teda Bork (1956)32 und Franz Knüsel (1986)33 
beleuchten in ihren Romanen die besonderen Bedingungen, denen sich Tierärzte bei 
einer Praxiseröffnung in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges und in der 
Nachkriegszeit gegenübergesehen haben. In dem Roman von Phyllis Lose (1989)34 
werden dem Leser die vielschichtigen Hürden näher gebracht, die eine junge Frau 
überwinden muss, um sich als eine der ersten Tierärztinnen der USA auf Pferde 
spezialisieren zu können. Da die Hauptperson bei Antonius Roothaert 
(1954a, b, 1961)35 immer wieder in Konflikt mit der streng katholischen Bevölkerung 
Brabants gerät, wird hier insbesondere der religionsgeschichtliche Hintergrund 
dieses Landstriches ausführlich beleuchtet. Josep Pla (2007c)36 schließlich erklärt 
bereits im Vorwort seines Werkes, dass er einem Spiegel gleich die Bevölkerung und 
die Umgebung eines kleinen Ortes nahe Barcelona abbilden möchte, ohne jedoch 
daraus eine abgeschlossene Geschichte zu fertigen. 
 
Das Bild eines kompetenten und zupackenden Tierarztes, der mit Leidenschaft 
seinem Beruf nachgeht und dabei sowohl finanzielle Interessen als auch seine Frei-
zeit hintenanstellt, wird in den Werken von Maria Coffey (2003), Franz Knüsel (1986) 
und Phyllis Lose (1989) gezeichnet. Auch Teda Bork (1956) stellt in ihrem Roman 
den Tierarzt nahezu idealisiert dar. Dennoch ist es hier nicht die Berufung zum Helfer 
der Tiere, sondern die Notwendigkeit, seine Familie in der Nachkriegszeit zu er-
nähren, die den Tierarzt in die praktische Tätigkeit führt. Die Tierärzte in den 
Romanen Antonius Roothaerts (1954a, b, 1961) und Kurt Hallers (1990) sehen ihre 
Tätigkeit als Berufung an. Sie sind engagiert und kompetent. Im Gegensatz zu vielen 

                                                 
30 S. u. S. 58-62: „Weisse Lämmer, grünes Land“. 
31 S. u. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“. 
32

 S. u. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“. 
33

 S. u. S. 84-90: „Wie behandle ich meinen Tierarzt?“. 
34

 S. u. S. 71-77: „Kein Job für ein Mädchen?“. 
35 S. u. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“. 
36

 S. u. S. 104-110: „Enge Strasse“.  
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anderen der beschriebenen Tierärzte werden Ihnen jedoch menschliche Schwächen 
und private Probleme ebenso zugestanden wie fachliche Unsicherheiten zu Beginn 
ihrer praktischen Tätigkeit. Sie wirken dadurch authentisch und glaubhaft, was das 
Vertrauen in sie letztendlich stärkt. Die seriös auftretende Hauptperson in dem 
Roman von Josep Pla (2007c) schließlich hat keinerlei Schwierigkeiten mit der 
Etablierung ihrer Praxis, sieht ihre wahre Leidenschaft jedoch in der Forschung.  
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Maria Coffey 
Weisse Lämmer, grünes Land.                                  

Mit einem Tierarzt in Irland 
 

 
 

Autorin 
 

Maria Coffey wurde in England geboren und hat in Liverpool Geografie und Anglistik 
studiert. Nach einem einjährigen Aufenthalt als Lehrerin in Peru kehrte sie zunächst 
nach England zurück. Nachdem ihr damaliger Partner Joe Tasker bei einer ge-
meinsamen Everest-Expedition ums Leben kam, ging sie als Austauschlehrerin nach 
Kanada. Dort heiratete sie den Tierarzt und Fotografen Dag Goering und lebt mit ihm 
in der Nähe von Vancouver. Über ihre gemeinsamen Reisen schreibt sie sowohl 
Bücher als auch Reportagen für Zeitschriften.  
 

Werk 
 

Der Originaltitel dieses 2000 im Verlag McArthur & Company in Toronto erstver-
öffentlichten Romans lautet “A Lambing Season in Ireland. Tales of a Vet’s Wife“. Er 
wurde 2003 erstmals in Deutschland herausgegeben und umfasst 314 Seiten, die mit 
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zahlreichen, von Maria Coffey und Dag Goering gefertigten Fotografien illustriert 
sind.  
 

Inhalt 
 

In diesem Roman berichtet die Reiseschriftstellerin Maria Coffey von einem mehr-
monatigen Aufenthalt in Irland, in dem ihr Mann Dag, ein kanadischer Tierarzt, 
während der Lammzeit in einer irischen Tierarztpraxis aushilft. Anfangs begleitet sie 
ihn auf seinen Praxistouren, beschränkt sich dann allerdings auf Ausflüge in die 
nähere Umgebung, als beide ein verwaistes Lamm aufnehmen, das mit der Flasche 
aufgezogen werden muss. Einfühlsam und pointiert beschreibt Maria Coffey den 
Charakter der irischen Landschaft und seiner Bewohner, die sie während ihres Auf-
enthaltes kennen und lieben lernt. Nicht zuletzt weisen die von Maria und Dag selbst 
gemachten Fotografien, die das Buch passend zur Geschichte illustrieren, darauf hin, 
dass sie diese Reise tatsächlich unternommen haben. Vor diesem Hintergrund ist ein 
Roman entstanden, der dem Leser sowohl die Geschichte und Kultur Irlands als 
auch die Arbeit eines Tierarztes und die Erlebnisse näher bringt, die dessen Frau im 
Zusammenhang mit dem Alltag ihres Mannes hat.  
 

Analyse 

• Text 
 

Dieser in der Ich-Erzählperspektive verfasste Roman ist als eine Mischung aus 
Reise- und Unterhaltungsliteratur aufzufassen. Einerseits werden unterhaltsam das 
Arbeitsleben eines in Irland tätigen Tierarztes und das Leben der Frau an dessen 
Seite beschrieben. Andererseits liegt ein zweiter Schwerpunkt auf umfangreichen 
Schilderungen der Natur, Geschichte und Kultur Irlands und seiner Einwohner. Das 
Erscheinen in der Taschenbuchreihe „National Geographic Adventure Press“ spricht 
ebenfalls für eine Zuordnung zur Reiseliteratur. Da in diesem Buch jedoch beide 
Themen zu etwa gleichen Teilen gewichtet werden, ist eine Klassifizierung als 
Mischung aus Unterhaltungs- und Reiseliteratur vertretbar.  
 
Die geschilderten tiermedizinischen Details werden fachlich korrekt dargestellt, wie 
etwa auf Seite 178, wo Dag Maria die Ovine Encephalomyelitis erklärt: 

 
„«Es ist eine Art Enzephalitis, die mit Lähmungszuständen und Krämpfen ein-
hergeht. Die meisten Schafe mit dieser Krankheit sind dem Tod geweiht. 
Andere Tierarten können auch davon befallen werden.»“  
 

Auch an anderer Stelle wird kurz, aber schlüssig die Erkrankung eines Bullen erklärt: 
 

„Die übel riechenden Verdauungsreste, die Dag aufstöberte, bestätigten 
seinen Verdacht. Eine Dosis Zuckerrüben hatte im Pansen, einem sensiblen 
Gärungsorgan, zu einer Übersäuerung geführt, die Säure wurde vom Blut-
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kreislauf aufgenommen und der Bulle litt nun unter Vergiftungs-
erscheinungen.“ (S. 162) 

  
Da der Mann der Autorin Tierarzt ist und, wie in der Danksagung auf Seite 313 er-
wähnt, die Abschnitte über seine tierärztliche Tätigkeit überprüft und ergänzt hat, ist 
die fachliche Korrektheit jedoch auch zu erwarten.  
 

• Tierarzt 
 

Neben der Erzählerin Maria Coffey ist in diesem Roman ihr Mann, der ca. 40 Jahre 
alte Tierarzt Dag Goering, die Hauptperson. Beide leben und arbeiten normalerweise 
in Kanada und sind nur zur Lammzeit nach Irland gekommen. Den Grund hierfür er-
klärt Maria auf Seite 12:  

 
„Ich erzählte ihm, dass Dag gerne in kleinen Dörfern auf dem Land arbeitete, 
wo die Menschen noch eng mit ihren Tieren verbunden seien. Am liebsten 
kümmerte er sich um Schafe, Bergschafe, zähe kleine Viecher, die die meiste 
Zeit des Jahres fast wie in freier Wildbahn lebten. Geld hatte jedenfalls keine 
Rolle bei seiner Entscheidung für Cahersiveen gespielt.“ 
 

Auch in einer Situation, in der er schlammverschmiert und durchnässt von einem 
Patientenbesuch kommt, wird die Bindung Dags zur praktischen Ausübung seines 
Berufes deutlich: 

 
„Seine beharrlich gute Laune ärgerte mich. Er liebte seine Arbeit. Er liebte die 
Halbinsel Iveragh. Er liebte sogar das Wetter. An seinen freien Abenden saß 
er am Kamin, malte kleine Aquarelle von der Landschaft der Umgebung und 
erzählte mir Anekdoten über die exzentrischen Bauern, mit denen er zu tun 
hatte.“(S. 50) 
 

In Kanada hingegen hat Dag nach dem Studium und dem Erhalt des Doktorgrades 
zunächst an einem College eine Dozentenstelle angenommen, jedoch „(…) sehr 
unter den Fesseln des akademischen Lebens gelitten (…)“ (S. 55). 
 
In Irland nun arbeitet er in der Landtierarztpraxis des ca. 60jährigen Frank O’Leary. 
Zwischen beiden herrscht eine freundliche und kollegiale Atmosphäre. Da die 
Lammzeit Hochsaison ist, sind die Arbeitstage von Rufbereitschaft rund um die Uhr 
geprägt:  

 
„Schlaf ohne Unterbrechung und regelmäßige Mahlzeiten wurden für Dag zu 
einem Luxus und er setzte sich selten zum Essen an den Tisch, ohne dass 
das Telefon klingelte oder jemand an die Tür klopfte. In unserer Küche sah es 
aus wie in der OP-Vorbereitung, überall waren Eimer, Scheren, Seile, Spritzen 
und Flaschen mit Antiseptikum. In manchen Nächten standen Autos und An-
hänger in unserer Einfahrt Schlange und auf dem Picknicktisch wurden Ge-
burten wie am Fließband abgefertigt.“ (S. 171) 
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Die wenigen freien Nachmittage und Wochenenden werden ebenso häufig durch 
Notfälle unterbrochen. Die Arbeitsbedingungen sind durch vielerlei Widrigkeiten er-
schwert. So muss Dag neben den schlechten und langen Wegen zu den einzelnen 
Höfen und dem mitunter schlechten Wetter auch mit oftmals störrischen Tieren 
kämpfen, die die Arbeit gefährlich machen und ihm an mehreren Stellen des Buches 
Prellungen zufügen. Besonders bei Operationen außerhalb der Praxis kann es durch 
nicht geeignete Räumlichkeiten zu Schwierigkeiten kommen, wie bei einem 
drohenden Kaiserschnitt auf einem abgelegenen Hof: 

 
„«Lieber Gott, mach, dass das hier kein Kaiserschnitt wird», sagte Dag leise. 
«Es wird bald dunkel, im Stall gibt es weder Strom noch heißes Wasser (…)»“ 
(S. 241) 

 

Das Aussehen Dags wird nur an wenigen Stellen des Buches beschrieben. 
Insgesamt scheint er jedoch, wie auch ein Foto auf Seite 114 bestätigt, während der 
Arbeit zweckmäßig in Hemd und Weste bzw. bei einer Geburt in Geburtskittel, 
Stiefeln und Überhose gekleidet und vielfach schlamm- und kotverschmiert zu sein.  
 
Dag tritt den Kunden gegenüber stets freundlich und kompetent auf, kann jedoch 
auch Wissenslücken eingestehen. Durch seine gute Arbeit hat er schon nach kurzer 
Zeit bei einem Großteil der Tierbesitzer einen guten Ruf. Das wird beispielsweise bei 
seinem ersten Pub-Besuch auf Seite 33 deutlich, bei dem die anwesenden Bauern 
ihn über alle Maßen loben. Gleichzeitig wirkt der Tierarzt dabei sehr bescheiden, da 
er sich nicht mit seinen Erfolgen brüstet: 

 
„«Wie er sich um den Prolaps gekümmert hat», fuhr er fort, «das war wunder-
bar. Jetzt bin ich schon dreißig Jahre lang Bauer, aber so etwas ist mir noch 
nicht untergekommen.» «Und das Kalb von meinem Bruder», warf ein 
anderer, sehr viel älterer Mann ein. «Mein Gott, dem ging’s richtig schlecht, 
aber dieser Mann hat es in null Komma nichts wieder auf die Beine gebracht.» 
Eine Mischung aus Stolz und Verlegenheit trieb Dag die Röte ins Gesicht.“ 
 

Dass er sich, im Gegensatz zu anderen Tierärzten der Region, sehr für Schafe 
interessiert und sich auch in seiner Freizeit gerne mit ihnen beschäftigt, lässt sein 
Ansehen ebenso steigen wie die Tatsache, dass er nicht, wie die übrigen Tierärzte, 
in den Golfklub geht, sondern sich im Pub mit den Bauern unterhält. So kommt es 
auch, dass er sogar in seiner Freizeit Ausflüge mit Schäfern unternimmt, um sich 
deren Schafe anzusehen.  
 
Das Verhalten des Tierarztes seinen Patienten gegenüber ist von Respekt und 
wahrem Interesse am Tier geprägt. Auf Seite 249 etwa äußert er sich über die 
Enthornung eines Rindes folgendermaßen: 

 
„«So was mache ich überhaupt nicht gerne», sagte Dag, als wir davonfuhren. 
«Wenn ich so große Hörner entfernen muss, dann hab ich das Gefühl, das 

  



 62

Tier irgendwie auszurauben.» «Du meinst, du raubst ihm seine Stärke?», 
schlug ich vor. «Oder seine Würde?» «Ich weiß es nicht. Es existierte mal der 
alte Glaube, dass Hörner die Rezeptoren für kosmische Energie seien. Das ist 
mir ein bisschen zu weit gegriffen, aber eine Kuh mit großen Hörnern ist 
zweifellos etwas Besonderes. (…)»“ 
 

Deutlich wird die Tierliebe auch daran, dass er sich für die Zeit in Irland ein Haus-
lamm anschaffen möchte, das mit der Flasche großgezogen werden muss. Auch 
wenn Maria hauptsächlich die Aufzucht des Lammes übernimmt, fühlt sich Dag eng 
mit dem Tier verbunden und genießt, es abends vor dem Kamin im Arm halten und 
füttern zu können. Auf der anderen Seite weist er im Umgang mit den Tieren jedoch 
auch ein großes Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz auf, wenn es, wie beispiels-
weise bei einer Kastration, die Situation erfordert: 

 
„Schließlich kam der dritte und zornigste Ochse an die Reihe, der sich mittler-
weile in einen Wutanfall hineingesteigert hatte. (…) «Er wird Sie platt 
machen», stimmte Pat zu. «Das ist es niemals wert. Lassen Sie ihn in Ruhe 
und ich verkaufe den Bastard, so wie er ist.» Aber Dag war genauso bockig 
geworden wie der Ochse, er wollte einfach nicht aufgeben.“ (S. 253) 

 
Die Behandlungsverfahren sind häufig detailliert beschrieben und wie bereits er-
wähnt fachlich korrekt. Fehler wie die Bezeichnung eines noch unkastrierten Bullen 
als Ochsen sind vermutlich auf die Übersetzung zurückzuführen. Da Maria ihrem 
Mann oftmals bei den Behandlungen assistiert, erhält der Leser über die Er-
klärungen, die er ihr gibt, viele Informationen über die einzelnen Krankheiten.  
 
Auch wenn Dag als Angestellter in der Praxis tätig und somit nicht für die Ab-
rechnungen zuständig ist, erfährt man doch an zwei Stellen des Buches etwas über 
die Tricks, die die Bauern anwenden, um Geld zu sparen. So lauern einige Bauern 
dem Tierarzt auf seiner Tour auf, um ihn dann um die Behandlung eines Tieres zu 
bitten, ohne die Anfahrtskosten tragen zu müssen. Die Freizeitbauern hingegen rufen 
samstagvormittags für Routinebehandlungen an, um die teuren Notfalltarife, die ab 
dem Nachmittag gelten, zu umgehen. 
 

Resümee 
 

In diesem Werk werden dem Leser im Rahmen eines interessant geschriebenen 
Romans fachlich fundiert sowohl Irland als auch das Leben an der Seite eines Tier-
arztes näher gebracht. Der somit gegebene Realitätsbezug und der gewählte 
Schreibstil führen zu einem gewissen literarischen Wert dieses Buches. Es wird das 
Bild eines Tierarztes vermittelt, der mit Leidenschaft und Tierliebe seinen Beruf aus-
übt und dabei keine klaren Grenzen zu seinem Privatleben zieht. Er ist kompetent 
und zupackend und zeigt wahres Interesse sowohl an den Tieren als auch für die 
Sorge der Besitzer. Finanzielle Anreize stellt er dabei hinter das Erlebnis zurück, eine 
Lammsaison über in Irland mit seinen Lieblingstieren zu arbeiten.  
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Kurt Haller 
Ein Tierarzt erzählt. Heuduft und Kartoffelfeuer 

 

 

Autor 
 

Dr. med. vet. Kurt Haller wurde 1923 in Göppingen, Baden-Württemberg, geboren 
und lebte später in Eislingen, einem Nachbarort. Er war lange Jahre als 
praktizierender Tierarzt tätig und verfasste diesen Roman, als er sich bereits im 
Ruhestand befand. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit der Behandlung 
und Beurteilung mit dem kleinen Leberegel befallener Schaflebern in der Fleisch-
beschau. 
 

Werk 
 

Das 216 Seiten umfassende Buch ist in mehreren Auflagen sowohl einzeln als auch 
als Teil der Reihe „Ein Tierarzt erzählt“ erschienen.  
 

Weitere Werke des Autors zum Thema 
 

Haller, Kurt (1982): Sommerwind über den Feldern. Müller Verlag, Rüschlikon-Zürich 
1982. ISBN 3-275-00785-8.  
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Haller, Kurt (1983): Stoppelfelder und Herbstzeitlose. Müller Verlag, Rüschlikon-
Zürich 1983. ISBN 3-275-00817-X. 
 

Inhalt 
 

Der junge Tierarzt Veith Pfeffer berichtet von seinen Erlebnissen in den ersten 
Jahren seiner neu eröffneten Praxis im Schwaben der 1950er Jahre. Die Praxis be-
steht anfangs lediglich aus einem Schild an einer Gastwirtschaft, in deren Schank-
raum er Behandlungsaufträge entgegennimmt. Im Laufe der Zeit wächst sie, bis sie 
am Ende des Buches endlich eine gesicherte Existenz verspricht. Der Weg dahin 
stellt sich allerdings als sehr schwierig heraus. Pfeffer muss nicht nur mit seiner 
mangelnden Erfahrung, sondern auch mit den Kollegen der Nachbarkreise kämpfen. 
Zur Kompensation der über Jahre anhaltenden starken physischen und psychischen 
Belastung führt Pfeffer ein Leben voller Alkohol- und Liebesexzesse, was jedoch 
häufig zu weiteren Schwierigkeiten führt. Nachdem Pfeffer am Ende des Romans 
endlich einen festen Platz als Tierarzt in seiner Wahlheimat errungen hat, bemüht er 
sich, den Grundstein für ein kollegialeres Verhältnis der Tierärzte untereinander zu 
legen. 
 

Analyse 

• Text 
 

Im Vordergrund dieses aus der Sicht des Tierarztes und damit in der Ich-
Erzählperspektive geschriebenen Romans steht sein beruflicher Werdegang. 
Verfasst ist er im Präsens, was einerseits dem Autor bei der Vergegenwärtigung des 
Erlebten geholfen haben mag, andererseits aber auch den Leser unmittelbar am Ge-
schehen teilhaben lässt. An vielen Stellen wird der Leser direkt angesprochen und so 
in die Geschichte miteinbezogen. Dass es sich bei diesem Werk um einen Roman 
mit autobiografischem Hintergrund und nicht um eine echte Autobiografie handelt, 
wird im Vorwort betont: 

 
„Neu entstand im Spiegel der Phantasie das Vergangene vor meinen Augen  
und ans Licht stieg die Geschichte vom jungen Tierarzt aus Schwipfingen. 
Bunte Bilder aus den Fünfzigerjahren, seitab der Wirklichkeit des Ge-
schehens, begannen Platz zu greifen und sich über die ländliche Szenerie 
meiner lieben schwäbischen Heimat auszubreiten. Bald tanzten auf den 
weißen Blättern Fabeln des Berufes, Träume von der Liebe und kleine 
Skizzen menschlicher Werdung.“  
 

Die fachlichen Details sind weitgehend korrekt dargestellt, wie es typisch für von 
Tierärzten verfasste Werke ist. Als Beispiel sei hier die Untersuchung auf einen mög-
lichen Fremdkörper im Retikulum einer Kuh genannt: 
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„«So, so» sage ich, «das wundert mich nicht, daß die so schlecht dran ist, wo 
sie bereits eine Woche lang schon ein Eisen im Bauch stecken hat. Wir 
werden jetzt gleich drei Proben machen, dann werden Sie selbst merken, daß 
die Diagnose stimmt. Gehen Sie einmal an den Kopf und horchen Sie, ob sie 
stöhnt!» Ich mache nun den Rückengriff in der Headschen Zone und höre es 
von hinten sogar, wie das ihr wehtut.“ (S. 68) 
 

Neben Informationen über alltägliche Behandlungen und nicht alltägliche 
Operationen erfährt der Leser einiges über medizinische Neuerungen der Zeit, wie 
es auch in anderen Werken, wie etwa denen James Herriots (1996a, 2004)37, zu 
finden ist. So wird beispielsweise immer wieder der Kampf Pfeffers gegen die Aus-
breitung der Trichomoniasis genitalis bovis beschrieben. Dieser endet erst mit der 
Einführung der künstlichen Besamung mit dem Samen gesunder Bullen. Der Roman 
beinhaltet auch an anderer Stelle Aspekte des Zeitgeschehens, die seine Zuordnung 
zu dieser Gruppe von Werken rechtfertigt.  
 
Die Intention des Autors ist dem von ihm verfassten Vorwort zu entnehmen: 

 
„«Heuduft und Kartoffelfeuer» hat aber auch ein Anliegen: Es möchte nämlich 
Interesse wecken am Schicksal eines Arztes für Tiere, den trotz aller 
Schwierigkeiten sein schöner Beruf zutiefst beglückt und der nie aufhört zu 
hoffen, sich zu bemühen und zu lieben.“  
 

Mit der Beschreibung des Anfangs seines beruflichen Lebens unter den besonderen 
Bedingungen der Nachkriegsjahre aus der Distanz des Ruhestandes heraus, bei der 
sowohl positives als auch negatives Verhalten erwähnt wird, wirbt der Autor um Ver-
ständnis für den von ihm beschrittenen Weg. Im Gegensatz zu anderen von Tier-
ärzten verfassten Werken steht nicht die Unterhaltung der Leser mit amüsanten 
Geschichten aus dem Berufsleben im Vordergrund; vielmehr erfährt man viel über 
die Schwierigkeiten eines jungen Tierarztes in den ersten Jahren seiner Selbst-
ständigkeit. Der Konkurrenzkampf unter den Kollegen erhält in diesem Buch einen 
Stellenwert, der ihm in keinem anderen der bearbeiteten Werke zuteil wird. Da sich 
diese Situation damals wie heute jedem Praxisgründer stellt, verleiht die Schilderung 
dem Roman eine deutliche Realitätsnähe. Auch die insbesondere in der ersten Zeit 
häufig auftretenden Wissens- und Könnenslücken, die Pfeffer meist gekonnt zu 
überspielen weiß, wirken realistisch und sind in der Form in anderen Romanen eher 
selten zu finden.  
 
Aufgrund der vielschichtigen Darstellung der Hauptperson und dem gewählten 
Schreibstil ist dem Buch insbesondere im Vergleich zu anderen der bearbeiteten 
Werke ein gewisser literarischer Wert zuzusprechen. Wie bereits der Titel vermuten 
lässt, ist der Roman oftmals von sehr sinnlichen Schilderungen geprägt. Doch auch 
heitere, sarkastische und bisweilen deftige Szenen finden Platz, insbesondere, wenn 
die Alkohol- und Liebesexzesse Pfeffers beschrieben werden.  
 

                                                 
37

 S. u. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“. 
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• Tierarzt  
 

Pfeiffer beschreibt sein Aussehen auf Seite 125 folgendermaßen: 
 
„Im September gehe ich auch mal ins Freibad in der Kreisstadt, verfalle dort 
aber, wie ich mich in einem Spiegel sehe, in recht eingehende Selbst-
betrachtungen. Nicht in der Art von Marc Aurel, nein, meine Studien betreffen 
ausschließlich Äußerlichkeiten. Damit meine ich speziell meinen Freßbauch. 
Er wölbt sich oberhalb meiner Badehose in geradezu besorgniserregender 
Dimension nach vorne. Ich rede mir zwar immer wieder ein, daß es auf die 
inneren Werte ankommt und nicht auf die Verpackung, aber wenn ich mein 
Spiegelbild betrachte, dann sträuben sich mir die Haare.“   
 

An mehreren Stellen des Buches wird erwähnt, dass der Tierarzt beispielsweise bei 
rektalen Untersuchungen oder bei der Geburtshilfe mit freiem Oberkörper arbeitet. 
Dies war in der damaligen Zeit üblich und findet sich auch in anderen Romanen38.  
 
Das Privatleben des Tierarztes wird von den Schwierigkeiten seines Kampfes um 
eine Existenz als Tierarzt überschattet, weshalb er sich vielfach in Alkohol und 
Affären flüchtet. Daneben steht der Wunsch nach einer Ehefrau im Fokus seines 
Interesses. Eine unüberlegt geschlossene Ehe scheitert jedoch schon nach einem 
halben Jahr, da er die Prioritäten bei der Auswahl der Frau falsch gesetzt hat: 

 
„Nicht einmal ein halbes Jahr dauerte meine Ehe. Vergrämt schaue ich auf 
ihre Trümmer. Viele sagen jetzt, sie hätten das vorhergesehen, das hätte ja so 
ausgehen müssen. Anscheinend war ich der einzige, der das nicht bemerkt 
hat. Eines habe ich aber gelernt dabei. Wichtiger als eine sexbegeisterte Ge-
spielin ist eine helfende Kameradin. Beides zusammen wäre natürlich das 
Ideale. Aber im Zweifelsfalle sage ich jetzt: Lieber Kameradschaft als Sex! Mit 
Sex allein, so habe ich gedacht, kann man alles machen, alles bestehen in 
einer Ehe. Aber nichts war’s. Sie haben’s ja gesehen. Wenn einer den 
anderen allein läßt, wenn er ihn braucht, dann pfeife ich doch auf den 
schönsten Beischlaf!“ (S. 176)  
 

Die Anforderungen, die zur damaligen Zeit an die Ehefrau eines Tierarztes gestellt 
wurden und die seine Frau nicht bereit war zu erfüllen, werden geschildert. Sie sind 
auch in anderen Werken dieser Zeit immer wieder zu finden.  

 
„Deshalb kann ich nach dem Nachtessen die Gelegenheit wahrnehmen und 
meiner kleinen süßen Bettgenossin das Wesentliche über die Dinge erzählen, 
die eine Tierarztfrau bei der Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben wissen muß. 
Ich beginne mit dem Telefondienst und erkläre, warum es so wichtig ist, daß 
man die Adresse immer genau aufschreibt, weil ich sonst, wenn da vielleicht 
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 S. z. B. u. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“ 
(Herriot 1996a, 2004). 
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nur Laible, Schwipfingen steht, bei allen fünfen rumkurven muß, bis ich den 
richtigen habe.“ (S. 160 f.) 
 

Seine Vermieterin, die ehemalige Oberschwester Burga, gibt Pfeffer einen gewissen 
Halt in der für ihn sehr unruhigen Zeit. Beide verbindet eine Art Mutter-Sohn-
Beziehung. Durch ihre medizinische Ausbildung qualifiziert ist sie ihm nicht nur eine 
psychische Stütze, sondern hilft auch in der Praxis.  
 
Die Praxis Pfeffers besteht anfangs lediglich aus besagtem Schild an der örtlichen 
Gastwirtschaft, in der er wohnt und auf Kunden wartet. Er erweitert seinen Tätig-
keitskreis im Verlauf der Geschichte, indem er auch in anderen Orten in Wirtschaften 
Sprechtage abhält. Die erste Operation muss der Tierarzt mangels anderer ge-
eigneter Räumlichkeiten noch vor den Augen seiner Vermieter verborgen im Neben-
zimmer der Gastwirtschaft durchführen. Mit dem Umzug zur Oberschwester Burga 
steht ihm ein Zimmer als Behandlungsraum für Kleintiere zur Verfügung. Neben 
wenigen Kleintieren werden hauptsächlich Nutztiere behandelt. Der Tierarzt hat eine 
für die damalige Zeit gute Ausrüstung mit vielerlei Operationsbesteck, das er, ins-
besondere am Anfang, bewusst zeigt, um Eindruck zu machen: 

 
„«Das ist natürlich noch gar nichts», mache ich sie neugierig «draußen im 
Auto und auf meinem Zimmer habe ich gleich zwei Kisten voller Instrumente 
und zwar selbst für die ausgefallensten Operationen. Sogar ein Mikroskop ist 
darunter mit zwölfhundertfacher Vergrößerung!» Nicht ohne Grund bringe ich 
dies meiner Adlerwirtin so nahe, denn ich weiß genau, daß sie das alles 
wieder in vielfacher Form weitergibt, und das ist wichtig: Der neue Tierarzt 
braucht ein Image! Außerdem bin ich auch noch stolz auf meinen Reichtum, 
denn in diesen Zeiten, so kurz nach Kriegsende, da ist es verdammt schwer, 
an sowas zu kommen.“ (S. 14) 
 

Die fachlichen Details sind wie erwähnt weitgehend schlüssig dargestellt. Die teil-
weise sehr ausführlichen Beschreibungen der Behandlungen oder Erkrankungen 
vermitteln dem Leser eine Vielzahl von Informationen und wecken Verständnis für 
den Beruf des Tierarztes. 
 
Dass der tierärztliche Beruf nicht ungefährlich ist, wird an mehreren Stellen des 
Buches deutlich. Pfeffer wird von einer Kuh getreten, läuft bei der Untersuchung 
eines Bullen Gefahr, verletzt zu werden, und steckt sich schließlich bei der Geburt 
eines toten Kalbes mit einer Hautkrankheit an. Dennoch ist er dem Beruf und seiner 
neuen Heimat tief verbunden und schlägt auch eine Assistentenstelle an der tierärzt-
lichen Fakultät in München aus, um im Ort bleiben zu können: 

 
„Ich habe meinen Blick vom Grasberg über das Schwipfinger Ländle streifen 
lassen, und der Geruch des Kartoffelfeuers ist mir in die Nase gestiegen, und 
damals schon ist meine Antwort auf das Münchner Angebot gegeben worden. 
Hier nur werde ich atmen und hier will ich bleiben. Ich bin glücklich, daß ich 
etwas besitze, was mir niemand nehmen kann, nämlich die Liebe zu diesem 
Land, mit allem was darinnen ist.“ (S. 51) 
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Das Ansehen des Tierarztes bei den Kunden ist am Anfang seiner Selbstständigkeit 
noch gering. Er muss sich zunächst gegenüber den Kollegen durchsetzen und bei 
den Kunden beweisen. Dass ihm die praktischen Fertigkeiten anfangs noch fehlen, 
versucht er dabei durch selbstsicheres Auftreten zu überspielen:  

 
„Sehen Sie, so ist die Lage! Kommt also jetzt endlich einmal einer nach 
Wochen des Wartens und sagt vertrauensvoll zu ihnen: «Herr Doktor, bitte 
nehmen Sie in meinem Stalle eine Nachgeburt ab!» Da können Sie doch nicht 
hergehen und antworten: «Mann, da wird nichts draus, das habe ich noch nie 
gemacht!» Auf diese Art hätte noch keiner auf der Welt jemals eine Praxis 
gründen können. Nein, man muß bluffen! So gut bluffen, daß es niemand auf-
fällt. (…) Sehen Sie, so muß es jeder machen, der nicht als Meister vom 
Himmel gefallen ist. Und deshalb sehe ich mein Problem so: Ich muß über-
zeugen ohne das wichtigste Überzeugungsmittel, ohne die Erfahrung! 
Schnurzegal, was andere fertigbrachten, das schaffe ich auch. Oder zweifeln 
Sie daran?“ (S. 16 f.) 
 

Auch wenn ein derartiges Verhalten in vielen Fällen sicher als verantwortungslos zu 
bezeichnen ist, spiegelt es vermutlich doch ein Stück weit die Realität wider. Gezielt 
versucht Pfeffer, durch spektakuläre Aktionen, wie etwa eine Fremdkörperoperation 
bei einer Kuh, die noch keineswegs üblich ist, seinen Ruf zu verbessern und sich von 
den Kollegen abzuheben. Er scheut sich dabei auch nicht, an sich leichte Be-
handlungen als schwierige zu inszenieren, um größere Bewunderung zu ernten. Der 
Tierarzt gerät aber auch in Situationen, in denen seiner Meinung nach unwürdiges 
Verhalten von ihm verlangt wird. Er nimmt sie jedoch protestlos hin, um sich im 
Kampf um Kunden durchzusetzen. So schweigt er etwa, als er in einem vollkommen 
verdreckten Verschlag eine Untersuchung durchführen soll, obwohl dies seiner 
Überzeugung widerspricht (S. 121): 

 
„Also wenn du da reinwatest, in die 20 Zentimeter hohe Jauche, in 1 ½ Meter 
Höhe über dir schon die schmutzige Bretterdecke mit den herabhängenden 
Spinnweben, dann bist du keinen Schuß Pulver mehr wert, sagt mir meine 
innere Stimme. (…) Aber, leider aber, der Veith Pfeffer des Jahres 54 ist nur 
ein Tierärztlein, kein Tierarzt. Er kann nicht kommandieren, nicht den Kerl zur 
Schnecke machen, er muß vorliebnehmen mit allem, was sich ihm bietet. 
Denn hinter ihm steht schon die ganze Garde seiner honorablen Kollegen, 
sprungbereit, um ihm liebend gern auch diesen entwürdigenden Fall zu ent-
reißen. So, jetzt kennen Sie mich. So einer bin ich!“ 
 

Mit der Zeit überzeugt Pfeffer jedoch immer öfter durch Können und ist zumindest in 
den Familien, deren Tiere er betreut, gern gesehen. Gleichzeitig ist das aus seinem 
Akademikerstatus erwachsene Selbstbewusstsein Pfeffers erkennbar: 

 
„Bei vielen Landwirten kenne ich ja schon die ganze Familie, vom Enkel bis 
zur Uroma, und nicht selten weiß ich auch da um die vielfältigen Probleme und 
bin auch da der Vertraute, bin der einzige Studierte sozusagen in der Familie, 
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den man alles fragen kann. Meine Worte werden im Gedächtnis behalten und 
oft nach Jahren noch zitiert.“ (S. 113) 
 

Der Tierarzt sieht sich als Vertrauter der Tiere, und die Möglichkeit, in Zusammen-
arbeit mit den Bauernfamilien Gutes für sie zu tun, gibt ihm eine Genugtuung, die 
über die finanziellen Engpässe hinwegtröstet: 

 
„Und ich habe immer das Gefühl, daß ich zu diesen Tieren gehöre, daß ich ihr 
Vertrauter bin. Ihre Leiden verbinden mich mit ihnen, verbinden mich mit ihrem 
Sein, sogar mit ihrem Wesen. (…) So gibt es abseits von der Lebens-
notwendigkeit «Geldverdienen» für mich einen Inhalt meines Berufes im 
seelischen Bereich. Dieser gewinnt zunehmend an Bedeutung und erleichtert 
mir mein Ausharren in dieser finanziell doch so dürftigen Lage.“ (S. 112 f.) 
 

Auch in diesem Buch wird der Tierarzt als zum Heilen der Tiere berufen dargestellt. 
Dieses Berufungs-Motiv findet sich mehr oder weniger ausgeprägt in vielen der be-
handelten Werke39 und ist daher als außerordentlich typisch für die Darstellung des 
Tierarztes anzusehen. Die sehr gefühlvoll geschriebenen Textpassagen, in denen 
Pfeffer seine Arbeit, die Landschaft oder seine Emotionen beschreibt, verleihen dem 
Tierarzt darüber hinaus eine menschliche Tiefe, die in anderen Romanen nur selten 
erreicht wird: 

 
„Wenn ich den Blick weiter nach Westen wandern lasse, dann taucht dort 
drüben der langestreckte, laubbedeckte Hügel des Fressberges auf, an 
dessen Fuße aus den Baumkulissen der Kirchturm und die Häusergiebel 
meines Schwipfingen hervorlugen. Wie lieblich ist dieses Bild meiner neuen 
Heimat! Ein Hauch von tiefempfundener Melancholie streift mein wildes Ge-
müt. Der Anblick, der Duft des Kartoffelfeuers … für einen Augenblick bin ich 
tiefglücklich, atme schwer, spüre den Grasboden, auf dem ich sitze.“ (S. 33) 
 

Der in der oben geschilderten Szene bereits zu erahnende Kampf mit den Kollegen 
um Kunden beherrscht einen Großteil des Buches. Gekämpft wird dabei mit allen 
Mitteln, auch die Berufsmoral wird vernachlässigt, sofern es um den Fortbestand der 
eigenen Praxis geht: 

 
„Nein, nein, da tippen Sie daneben. Im Gegenteil, ich bin dabei, an allen 
Fronten einen Großangriff zu starten. In jeder Ortschaft ringsum werde ich 
jetzt ebenfalls Sprechtage abhalten, überall, und wenn der Flecken noch so 
klein ist. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich weiterkommen kann. Nach-
laufen den Leuten, Unterpreise bieten, fast umsonst arbeiten, aber dadurch 
wenigstens überleben, heißt jetzt für mich die Parole. Wo doch die Kerls aus 
allen Himmelsrichtungen anreisen und mir täglich vor meinen Augen das 
Fleisch vom mageren Körper meiner Existenz reißen. Mir steht das Wasser 
bis zum Hals, kann ich Ihnen sagen. Pfeif doch auf Berufsmoral, jetzt geht es 
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 S. z. B. o. S. 26-32: „Sieben aus dem Doktorhaus“ (Hannss 1991) oder u. S. 84-90: „Wie 
behandle ich meinen Tierarzt?“ (Knüsel 1986). 
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um Sein oder Nichtsein! Kampf mit dem Messer um jeden Stall, klingt’s mir 
unablässig in den Ohren, mir, dem Desperado in der freien Wildbahn meiner 
Artgenossen.“ (S. 53) 
 

Der ständige Preiskampf mit den Kollegen einerseits und die Konkurrenz aus Laien-
heilern andererseits, die sich in Naturalien entlohnen lassen, verschärft die finanzielle 
Lage Pfeffers noch. Der durchschnittliche Monatsumsatz beträgt bei ihm nach drei 
Jahren 1500 DM, was seinen Schilderungen nach in der Nachkriegszeit gerade aus-
reicht, um keine Schulden machen zu müssen. Am Ende des Buches jedoch ist 
Pfeffers Existenz durch eine zusätzliche Stelle als Fleischbeschauer gesichert, bei 
der er 600 DM im Monat verdient. Er versucht fortan, die benachbarten Kollegen an 
einer Art Stammtisch einander näher zu bringen und sogar eine Vertretungsregelung 
zu erarbeiten, von der alle profitieren sollen. Da die Rivalität bei vielen der Kollegen 
nach wie vor stark ausgeprägt ist, gelingt sein Vorhaben erst nach einigen Mühen. 
Eine derartige Zusammenarbeit stellte zur damaligen Zeit eine Neuerung dar, 
während sie heutzutage weit verbreitet ist. Sie ist daher besonders hervorzuheben. 
Zum ersten Mal treten sich die Tierärzte nicht als Konkurrenten gegenüber, sondern 
es beginnt sich echte Kollegialität auszubilden.  
 

Resümee 
 

Dieser von einem Tierarzt verfasste, jedoch eindeutig literarisch verfremdete Roman 
unterhält einerseits, hat andererseits jedoch den Charakter eines Rechenschafts-
berichtes sich selbst gegenüber. Es werden alle Facetten einer Praxiseröffnung in 
den 1950er Jahren und damit sozusagen in der Gründerphase der Nachkriegs-
Tiermedizin beleuchtet. Dabei werden sowohl fachliche als auch menschliche 
Aspekte vielschichtig behandelt. Der Autor zeichnet in diesem Roman das Bild eines 
sehr sinnlichen und mit vielerlei menschlichen Schwächen versehenen Tierarztes. 
Eine derartige Darstellung auch negativer Eigenschaften, die den Tierarzt jedoch 
eher menschlich als unsympathisch erscheinen lassen, findet sich in keinem anderen 
der behandelten Werke und ist daher entsprechend zu betonen. Sich allen Unweg-
samkeiten mit viel Einfallsreichtum und vor allem Durchhaltevermögen entgegen-
stellend, verwirklicht er seinen Traum, als Landtierarzt in seiner neuen Heimat den 
Tieren helfen zu können.   
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Phyllis Lose 
Kein Job für ein Mädchen?                                    

Das aufregende Leben einer Pferdetierärztin 
 

 

Autorin 
 

Phyllis Lose arbeitete bereits mit 15 Jahren als Jockey und war vier Jahre später 
Lizenztrainerin für Vollblüter. Trotz vieler Komplikationen wie etwa einer vorüber-
gehenden Erblindung studierte sie als eine der ersten Frauen in den USA Tier-
medizin und erwarb ihren Doktorgrad. Auf Pferde spezialisiert, gründete sie eine 
Pferdeklinik und verfasste zahlreiche Fachbücher.   
 

Werk 
 

Das Buch umfasst 205 Seiten und ist unter dem Titel „No Job for a Lady. The 
Autobiography of M. Phyllis Lose, V. M. D., as told to Daniel Mannix” 1979 im Verlag 
MacMillan Publishing Co., Inc., New York veröffentlicht worden. Wie der Originaltitel 
bereits verrät, hat Daniel Mannix dieses Werk auf Grundlage der ihm von Lose ge-
schilderten Erlebnisse verfasst.   
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Weitere Werke der Autorin zum Thema 
 

Die Autorin hat zahlreiche, auch in deutscher Übersetzung erschienene Fachbücher 
wie etwa das „Fohlen-Handbuch“ (Lose 1993) verfasst. 
 

Inhalt 
 

Bei diesem im Originaltitel als Autobiografie bezeichneten Buch handelt es sich um 
ein zwischen Roman und Autobiografie anzusiedelndes Werk. Hierfür spricht die 
Tatsache, dass es sich nicht um eine schlichte Schilderung von Lebensdaten 
handelt, von denen es für eine reine Autobiografie zu wenige enthält. Vielmehr hat 
Daniel Mannix den ihm berichteten Lebensweg zu einer spannenden Geschichte 
verarbeitet. Phyllis Lose, V. M. D., war eine der ersten Frauen in den USA, die Tier-
medizin studierte. Darüber hinaus spezialisierte sie sich anschließend nicht auf Klein-
tiere, wie es von Frauen erwartet wurde, sondern widmete sich der Pferdemedizin. 
Ihr Weg vom ersten Pony in der Kindheit über den eigenen, mit den Eltern be-
triebenen Pensionsstall, die Arbeit als Jockey und als eine der jüngsten Lizenz-
trainerinnen für Vollblüter bis hin zur Besitzerin einer der zur damaligen Zeit 
modernsten Pferdekliniken der USA und Verfasserin mehrerer Sachbücher wird in 
diesem Buch spannend und unterhaltsam geschildert. Es erinnert durch und durch 
an eine typisch amerikanische Erfolgsstory.  
 

Analyse 

• Text 
 

Der in der Ich-Perspektive verfasste Text, in dem die Erzählerin auf ihren beruflichen 
Werdegang zurückblickt, setzt zu einem Zeitpunkt an, als sie bereits Tierärztin ist, 
jedoch noch keine eigene Klinik besitzt. Von dort ausgehend berichtet sie zunächst 
von Kindheit und Studium, um im späteren Verlauf der Geschichte von der beruf-
lichen Weiterentwicklung bis zur Planung einer zweiten Klinik zu erzählen. Dabei 
wechselt auch die Erzählzeit ins Präsens und die Handlungsgegenwart wird identisch 
mit der Erzählergegenwart. Neben der tierärztlichen Tätigkeit steht in diesem Text 
vor allem die Entwicklung der Erzählerin von einem ponyreitenden Mädchen nicht 
nur zu einem der ersten weiblichen Tierärzte, sondern sogar zu einem der an-
gesehensten Pferdespezialisten der USA im Fokus. Über das Privatleben hingegen 
erfährt der Leser wenig. Fachliche Details werden erwartungsgemäß korrekt dar-
gestellt, wie die Beschreibung einer Fetotomie auf Seite 122 beweist: 

 
„Schließlich mußte ich mit beiden Armen in die Stute, mit einem geflochtenen 
Draht, der wie eine Säge schneidet, wenn er hin- und herbewegt wird. Um die 
Gebärmutter der Stute zu schützen, mußte der Draht durch ein Röhrchen 
laufen bis dahin, wo er Kontakt mit dem Fohlen bekam. Dann schraubte ich 
Handgriffe an die Enden des Drahtes.“  
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Auch wenn die Intention der Autorin hauptsächlich darin zu vermuten ist, ihre persön-
liche Erfolgsgeschichte zu erzählen und damit ihr eigenes Selbstverständnis zu 
demonstrieren, mag sie doch auch beabsichtigen, jungen Menschen Mut zu machen, 
ihre Ziele entgegen aller im Weg stehenden Hindernisse zu verfolgen. Der Text weist 
aufgrund seines autobiografischen Charakters einen deutlich zu betonenden Reali-
tätsbezug auf, der trotz der literarischen Bearbeitung der Geschehnisse erkennbar 
bleibt. Durch unterhaltsame, auf Pointen abzielende Schilderungen wird die 
Geschichte an vielen Stellen aufgelockert. Auch hier zeigt sich die literarische Be-
arbeitung in Form der fiktional angereicherten bzw. in ihrer Detailliertheit so nicht er-
innerbaren, sondern (re-)konstruierten Situationen und Geschichten. Beispielhaft sei 
eine Passage auf Seite 101 genannt, die den ersten Patientenbesuch nach der 
Praxisgründung der Tierärztin beschreibt: 

 
„«Ich glaube, das hat alles hervorragend geklappt», sagte ich, sehr zufrieden 
mit mir selbst. «Es wäre keine Überraschung, wenn Mr. Biddle mir alle seine 
Ställe übergäbe. Nicht eine einzige Panne!» «Nur eine», meinte Elaine mit 
grimmiger Stimme. Ich hatte das Gefühl, als hätte mir jemand einen Schlag 
versetzt. «Was soll das heißen?» Elaine griff unter ihren Mantel und holte den 
toten Körper von Mr. Biddles preisgekröntem Huhn hervor! «Als du den Eimer 
mit heißem Wasser geleert hast, hast du das Tier getroffen. Es muß ein 
schwaches Herz gehabt haben, denn es fiel sofort tot um.»“  
 

Erkennbar ist, wie das doch tiefere Anliegen Phyllis Loses durch die professionelle 
literarische Bearbeitung des Co-Autors, der auf das Leseinteresse sowie die Unter-
haltung eines erhofften Lesepublikums zielt, in gewisser Weise trivialisiert wird. 
 

• Tierärztin  
 

Der Wille der Erzählerin, Tierärztin für Pferde zu werden, ist bereits in deren Kindheit 
beim Zusammenleben mit ihren Ponys gereift. Ein derartiger Wunsch mag in heutiger 
Zeit einen der verbreitetsten Gründe für die Aufnahme eines Tiermedizinstudiums 
darstellen. 1939 allerdings, als die Erzählerin ihn anlässlich des Todes ihres Ponys 
dem behandelnden Tierarzt gegenüber erwähnt, wurde er noch lächelnd abgetan. 
Die folgende Textstelle verdeutlicht gleichzeitig, dass Lose nicht nur therapeutisch 
tätig, sondern auch an der Forschung beteiligt sein möchte. Dieses Motiv prägt sich 
im weiteren Verlauf der Geschichte immer deutlicher aus: 

 
„Unser armer, lieber Flash starb eine Stunde später. Ein großer schlanker 
Mann kniete auf einer Seite neben ihm und ein kleines Mädchen mit Zöpfen 
auf der anderen. Beide weinten. «Es gibt so vieles, das wir über Pferde noch 
nicht wissen», schluchzte ich. «Das ist nicht fair. Sie sollten genauso gut be-
handelt werden wie Menschen. Wenn ich groß bin, will ich Tierarzt werden 
und alles über sie wissen.» Eine ganze Weile wußte Dr. Allam nicht, was er 
mir dazu sagen sollte. Im Jahre 1939 gab es keinen einzigen weiblichen Tier-
arzt für Pferde, und mein Wunsch muß ihm geradezu lächerlich vorgekommen 
sein.“ (S. 33 f.) 
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Dem Vorurteil, Frauen seien für die tierärztliche Behandlung großer Tiere nicht ge-
eignet, muss sich Lose auch noch Jahre später stellen, als sie beim Dekan der Tier-
ärztlichen Fakultät der Universität von Pennsylvania für eine Zulassung zum Studium 
vorspricht: 

 
„In den frühen fünfziger Jahren bestand ein weitgehendes Vorurteil gegenüber 
Frauen, die Berufe wählten, die nach damaliger Ansicht eine Domäne der 
Männer waren. (…) Dekan war Dr. Kelser, ein Mann in den Sechzigern mit 
einem großen, frischen Gesicht, aber kurz angebunden in seiner Art. Er war 
ein ehemaliger Heeres-Veterinär, der sehr viel von Disziplin hielt, aber gering-
schätzig über Frauen dachte. Er sah mich nicht gerade freundlich an und 
brüllte los: «Was würde denn ein Mädchen von 100 Pfund wie Sie machen, 
wenn Sie es mit einem Bullen von 10 Zentnern zu tun hätten?» Ich erwiderte: 
«Genau das, was ein Mann von 200 Pfund wie Sie tun würde, ich würde ihm 
ein Beruhigungsmittel geben.» Einen Augenblick dachte ich, Dekan Kelser 
würde aufspringen, mich beim Genick und im Kreuz packen und mich hinaus-
werfen. Statt dessen starrte er mich einige Sekunden lang an und sagte dann: 
«Ihr Gesuch ist genehmigt.»“ (S. 73) 
 

Obwohl die Erzählerin aufgrund einer vorübergehenden Erblindung das Studium fast 
hätte abbrechen müssen, besteht sie doch 1957 sowohl die Abschluss- als auch die 
Zulassungsprüfungen für niedergelassene Tierärzte und macht sich gleich darauf 
selbstständig. Auch hier wird der unbedingte Wille deutlich, ihr Ziel zu erreichen. 
Beim Aufbau eines Kundenkreises stößt sie abermals auf Vorurteile gegenüber 
Frauen. Durch ihre praktischen Fähigkeiten, den ruhigen Umgang mit den Tieren und 
die Entschlossenheit, unter allen Umständen, und ohne Gefahren für sich selbst zu 
beachten, Tieren zu helfen, gewinnt Lose jedoch das Vertrauen von immer mehr 
Kunden. In Situationen, in denen sie zur Behandlung auf Farmen gerufen wird, von 
denen sie weiß, dass sie von anderen Kollegen betreut werden, gerät sie jedoch in 
Gewissenskonflikte: 

 
„Es ist eine heikle moralische Frage, ob man das Recht hat, einen anderen 
Tierarzt abzulösen. Auf diesem Gebiet sind die ethischen Maßstäbe sehr 
streng. Dieses war das einzige Mal, daß ich so dicht davor stand, den 
strengen Codex zu verletzen, doch obwohl ich den Posten dringend nötig 
hatte, hätte ich ihn nie übernommen, ohne wenigstens mit dem vorherigen 
Veterinär gesprochen zu haben, wenn nicht der Zufall einige Wochen später 
seine Hand im Spiel gehabt hätte.“ (S. 114) 
 

Im Laufe ihrer Karriere behandelt die Tierärztin eine Vielzahl von Tierarten. Auch 
wenn ihre Spezialgebiete Gynäkologie und Orthopädie bei Pferden sind, gehören 
auch Kleintiere, Nutztiere und schließlich sogar die Exoten in Amerikas größtem 
Zirkus zu ihren Patienten. Neben den Routinebehandlungen werden immer wieder 
insbesondere schwierige oder spektakuläre Fälle geschildert wie zum Beispiel die 
Operation eines angeschossenen Polizeipferdes oder eine Fetotomie neben einem 
brennenden Stallgebäude.  
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Ihre Arbeitskleidung beschreibt die Erzählerin gleich zu Beginn des Romans im Zu-
sammenhang mit der Erwähnung ihrer Arbeitszeiten während der Abfohlsaison: 

 
„Der Notruf riß mich mitten in der Nacht aus tiefem Schlaf, und ich hatte schon 
Schuhe und Overall an, bevor er verstummte. (…) Das Leuchtziffernblatt auf 
meiner Uhr zeigte ein paar Minuten nach eins. Auf so etwas mußte ich gefaßt 
sein, denn wir hatten Februar, der Höhepunkt der Abfohlzeit. Da die Geburts-
hilfe bei den Stuten mein spezielles Arbeitsgebiet war, bedeutete diese 
Jahreszeit, daß ich zu jeder Stunde abrufbereit zu sein hatte. (…) Das An-
ziehen war im Nu erledigt, weil meine Arbeitskleidung mit Reißverschlüssen 
ausgestattet ist, um Zeit zu sparen.“ (S. 7) 
 

Die Arbeitszeiten verschärfen sich noch, als die Erzählerin die Aufgabe übernimmt,  
die Pferde der Berittenen Polizei zu betreuen. Diese befinden sich in entgegen-
gesetzter Richtung der meisten der von ihr betreuten Farmen, weshalb sie täglich 
zusätzliche weite Strecken fahren muss. Doch der damit verbundene Verdienst soll 
es der Tierärztin ermöglichen, ihren Traum von einer eigenen Pferdeklinik nach ihren 
Vorstellungen zu verwirklichen. Lange Zeit kann sie diesen Wunsch dennoch nicht in 
die Tat umsetzen: 

 
„Aber eine eigene zu bauen, schien ein hoffnungsloses Unterfangen. Für 
Kredite besaß ich nicht genügend Sicherheiten, und meine eigenen Ausgaben 
waren so hoch, daß ich kaum schuldenfrei über die Runden kam, ganz gleich, 
wie groß meine Praxis inzwischen wurde.“ (S. 199) 
  

Eine Schilderung auf Seite 195 zeigt, dass für diese Tierärztin der Beruf an aller-
erster Stelle steht. Jegliches Privatleben und sogar körperliche Bedürfnisse wie 
Schlaf werden geopfert, um der eigenen Berufung nachzugehen. Das bereits bei der 
Analyse anderer Werke hervorgehobene Berufungs-Motiv tritt auch hier auf und wird 
durch die folgende Textstelle besonders betont: 

 
„Mutter löst mich gelegentlich beim Fahren ab. Wir haben oft «elastische 
Tage», das heißt unerwartete Anrufe und Extra-Stunden. Es kommt vor, daß 
ich ohne Pause 48 Stunden unterwegs bin. Allein ist das nicht zu schaffen, so 
fährt Mutter, und ich kann im Sitzen neben ihr schlafen.“ 
 

In den Praxis- und später auch Klinikalltag ist die ganze Familie eingebunden. Die 
Erzählerin ist sich der Hilfe durchaus bewusst und würdigt sie entsprechend. Der 
Stellenwert einer Person im Hintergrund, ohne die es ein Tierarzt um ein Vielfaches 
schwerer hätte, wird auch hier hervorgehoben. In vielen anderen Romanen kommt 
diese Rolle der Ehefrau des Tierarztes zu40. 

 
„Meine Praxis wurde immer größer, so daß ich sie nur zu bewältigen ver-
mochte, wenn ich meine Familie einspannte. Im Grunde war «meine Praxis» 

                                                 
40

 S. z. B. u. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“ (Bork 1956). 
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mehr ein Familienbetrieb als ein Ein-Mann-Geschäft. (…) Die Erledigung 
kaufmännischer Angelegenheiten hat mir niemals gelegen, ganz abgesehen 
davon, daß mir dafür die Zeit fehlt. Mein Vater machte das alles für mich. (…) 
Als Vater starb, übernahmen Mutter und Norma die Buchführung, wofür ich 
dem Himmel und ihnen beiden dankbar bin. (…) Norma ist für Telefonanrufe 
zuständig. Ich kann gar nicht deutlich genug betonen, wie wichtig das ist. Man 
sagte mir einmal: Die Person am Telefon kann einem Tierarzt zum Erfolg ver-
helfen oder ihn ruinieren. (…) Meine Nichte Margaret fing als Helferin bei mir 
an, als sie zehn Jahre alt war. Jetzt, mit zweiundzwanzig, ist sie meine 
wichtigste Kraft.“ (S. 194 f.) 
 

Wenn es um die Rettung von Tierleben geht, werden der Tierärztin auch bei un-
günstigsten Witterungsbedingungen von der Familie benötigte Ausrüstungsgegen-
stände hinterhergefahren. Eine derartige Arbeitsbelastung macht deutlich, weshalb 
Lose auf einen Co-Autor angewiesen war, der den Text auf ihrer Geschichte und 
ihrer Intention beruhend verfasste. In ihrer Klinik beschäftigt die Tierärztin weiteres 
Personal wie etwa eine Anästhesistin oder eine Röntgenassistentin. Die Klinik er-
möglicht es Lose schließlich auch, die von ihr entwickelten Theorien über operative 
Korrekturen von Gliedmaßenfehlstellungen praktisch weiterzuentwickeln und die ge-
wonnenen Erkenntnisse zu veröffentlichen.  
 
Das Verhalten Loses ihren Kunden gegenüber wird in den meisten Fällen als selbst-
bewusst und entschlossen beschrieben. Trotzdem nimmt sie auch Tipps ihrer 
Kunden dankbar an, wenn sie ihr sinnvoll erscheinen. In dem Bewusstsein, dass ein 
guter Umgang mit Menschen genauso wichtig für den Erfolg einer Praxis ist wie das 
fachliche Können, wählt sie für ein Praktikum während ihres Studiums einen Tierarzt 
aus, der ihr gerade auf diesem Gebiet viel beibringen kann:  

 
„Ich entschied mich schließlich für einen Rennbahnarzt namens Dr. Charles. 
Er war ein ausgezeichneter Tierarzt, der eine Menge über Pferde wußte und 
Vertrauen ausstrahlte. Das war nur einer der Gründe, weshalb ich gern unter 
seiner Leitung arbeiten wollte. Ich war schüchtern und kam mit anderen 
Menschen nicht immer gut zurecht. Zu einem erfolgreichen Tierarzt gehört 
jedoch erfahrungsgemäß mehr, als nur sein Handwerk zu verstehen. Man 
muß sich Freunde schaffen können und die Leute dazu bringen, daß sie Ver-
trauen haben. Auf beiden Gebieten war Dr. Charles geradezu ein Experte.“ 
 (S. 80)  
 

Tieren gegenüber verhält sich Lose ruhig und dennoch entschlossen. Aus ihrer Zeit 
als Jockey und Trainer ist sie an den Umgang mit temperamentvollen Rennpferden 
gewöhnt und weiß mit ihnen umzugehen. Bevor sie allerdings bei besonders 
schwierigen Fällen Verletzungen bei sich oder dem Tier riskiert, verabreicht sie lieber 
ein Beruhigungsmittel, um anschließend gefahrlos arbeiten zu können. Somit wird 
eine typisch weibliche Eigenschaft betont, nämlich eher mit Technik denn mit körper-
licher Kraft zum Ziel zu gelangen. Vor dem Hintergrund, dass der weitaus größte Teil 
der Tiermedizinstudenten in heutiger Zeit weiblich ist (laut Information des Gleich-
stellungsbüros der Tierärztlichen Hochschule Hannover über 85%), sind derartige 
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Schilderungen auch aktuell relevant und verdeutlichen die Vorreiterfunktion Loses. 
Wie erwähnt scheut sie ansonsten jedoch keine noch so gefährliche Situation, wenn 
es darum geht, das Leben eines Tieres zu retten. Letztendlich ist auch der Wunsch 
der Tierärztin, eine eigene Klinik zu betreiben, darin begründet, die von ihr ver-
tretenen wissenschaftlichen Theorien in der Praxis umsetzen zu können und so einer 
Vielzahl von Tieren zu helfen.  
 

Resümee 
 

In diesem Roman wird dem Leser das Bild einer entschlossenen jungen Frau ver-
mittelt, die sich als Tierärztin zu einer Zeit ihren Platz in einer Männerdomäne er-
kämpft, in der für Frauen weder ein Tiermedizinstudium noch eine Spezialisierung 
auf Pferde üblich waren. Fachliche Unsicherheiten oder Behandlungsfehler treten 
nicht auf. So erhält der Text insgesamt den Charakter einer Erfolgsgeschichte, die in 
ihrer Makellosigkeit misstrauisch macht, da man jedem Berufsanfänger Fehler unter-
stellt und letztlich auch zugesteht. Dem Leser wird das Gefühl vermittelt, dass die 
Tierärztin nur für ihren Beruf lebt. Verstärkt wird dieser Eindruck durch das Fehlen 
von Schilderungen aus ihrem Privatleben. Gleichzeitig strahlt die Person der Tier-
ärztin dadurch aber auch ein großes Vertrauen aus, da sich jeder Tierbesitzer einen 
Tierarzt wünscht, der Tag und Nacht erreichbar ist und auch unter den schwierigsten 
Bedingungen noch sein Bestes tut, um einem kranken Tier zu helfen.  
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Teda Bork 
Er und ich und neues Leben.                                   

Ein heiterer Roman 
 

 

Autorin 
 

Als Verfasserin des Buches wird im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Inge-
borg Ackermann genannt. 
 

Werk 
 

Das 184 Seiten umfassende Werk ist derzeit nur antiquarisch zu erwerben.  
 

Inhalt 
 

Der Roman spielt in Deutschland in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges und 
in den ersten Nachkriegsjahren. In der Rolle der Tierarztgattin Teda Bork schreibt die 
Autorin in literarisch verfremdeter Form, wie sie und ihr Mann, in der Widmung von 
ihr liebevoll als „meinen Tierarzt“ bezeichnet, diese Jahre erleben und durch den 
Aufbau einer kleinen Tierarztpraxis ihre Familie ernähren. Durch eine klare 
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Distanzierung von der Romanfamilie Altenburg am Ende des Buches wird der 
Charakter eines Romans und eben nicht der einer Autobiografie hervorgehoben: 

 
„Und Hans ist nur einer von vielen, und die Altenburgs eine von vielen 

Auch wenn die Erzählerin zu Beginn der Geschichte schreibt, zu allem geboren zu 

Analyse 

• Text 
 

 Mittelpunkt dieses in der Ich-Erzählperspektive verfassten Romans stehen der 

dem der Tierarzt seiner Frau vielfach Krankheiten, Untersuchungen oder Be-

er Hautschnitt wurde fünf Zentimeter hinter der letzten Rippe – parallel zu 

Die Intention der Autorin ist eindeutig darin zu sehen, ihrem Mann in seiner Tätigkeit 

Familien. Wir aber wenden uns wieder unserem eigenen Leben zu. Vielleicht 
hat es ein wenig Ähnlichkeit mit dem der Altenburgs … Kein bemerkenswertes 
Schicksal. Aber ein Anfang, wie wir ihn alle erlebten, ein kleiner Aufstieg, wie 
wir ihn alle wünschen.“ (S. 184) 
 

sein, nur nicht zur Tierarztgattin, wachsen parallel zur Entwicklung der Praxis auch 
ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet. Während sie anfangs nur mit Mühe die Tierarten 
auseinanderhalten kann, fungiert sie am Ende des Romans als tatkräftige 
Assistentin.  
  

Im
aus der Not der Kriegs- und Nachkriegszeit geborene Aufbau einer Tierarztpraxis in 
Oberbayern sowie die erwähnte Entwicklung der Erzählerin zu einer ,Tierarztfrau’. 
Wenn auch denjenigen, die das Werk direkt nach seiner Veröffentlichung 1956 ge-
lesen haben, die geschilderten Lebensumstände mit dem allgegenwärtigen Mangel 
bekannt waren, vermittelt der Roman doch dem heutigen Leser einen realitätsnahen 
Eindruck von den Schwierigkeiten der damaligen Zeit.  
 
In
handlungen erklärt, um ihr zu zeigen, wie sie ihm behilflich sein kann, erhält auch der 
Leser eine Vielzahl dahin gehender Informationen. Die fachlichen Details werden 
dabei weitgehend korrekt dargestellt, wie die Beschreibung einer Fremdkörper-
operation bei einer Kuh zeigt:  

 
„D
dieser – angesetzt. Ein feiner, roter Strich lief dem Messer nach. (…) Ich 
reichte Arterienklemmen und Tupfer … das Bauchfell, mattglänzend wie Perl-
mutt, lag frei, wurde zertrennt, und glucksend strömte die Luft in die nun 
offene Bauchhöhle.“ (S. 151 f.) 
 

als Tierarzt ein literarisches Denkmal zu setzen. Die Anerkennung und Be-
wunderung, die sie ihm entgegenbringt, prägen den gesamten Roman. Eine Text-
stelle auf den Seiten 126 f., in der die Heimfahrt nach der Behandlung einer sehr 
widersetzlichen Kuh geschildert wird, sei hier beispielhaft zitiert: 
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„Als wir dann später, ich mit einem halben Pfund Dankesbutter bewaffnet, 
nach Hause fuhren, preßte ich mich zärtlich an meinen Gebieter, denn Be-
wunderung erhöht die Liebe. «Weißt du», schrie Hans durch das Knattern 
nach hinten, «man kann es auch mit einem Maulgatter machen. Das wird der 
Kuh zwischen die Zähne gepreßt. Aber ich mache es lieber so. Man kann 
besser arbeiten.» Ich aber träumte in dieser Nacht von Stierkämpfern und er-
kannte voll Stolz im schwarzbefrackten Torero meinen Ehegemahl.“ 
 

Der selbstironische und pointierte Schreibstil, der von einer gewählten Ausdrucks-
weise geprägt ist, hebt den literarischen Wert dieses Werkes über den vieler anderer.   
 

• Tierarzt  
 

Der hier beschriebene Tierarzt ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Während er 
anfangs noch in Berlin wohnt, zieht nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu-
nächst seine Familie und nach seiner Rückkehr aus dem Krieg auch er in eine kleine 
Gemeinde in Oberbayern. Das äußere Erscheinungsbild und das Auftreten des Tier-
arztes beschreibt die Erzählerin an mehreren Stellen des Romans teils ironisch, teils 
bewundernd: 

 
„Schon rein äußerlich entsprach er nicht ganz den Vorstellungen, die ich mir 
von meinem Zukünftigen gemacht hatte. Bis zu dem Tage mit dem Rock und 
auch noch etwas länger, schien mir das Ideal eines Mannes, schlank, zurück-
haltend, durchgeistigt, interessant zu sein. Hans war groß, breit wie ein Star-
boxer, frischfröhlich, unbekümmert und sportlich. Von vergeistigt konnte man 
bei ihm nicht unbedingt reden, eher von einem gewissen Draufgängertum.“  
(S. 10) 
 
„Wie es mit unserer Bekanntschaft angefangen hatte, so sollte es weiter 
bleiben. Immer half mir Hans aus irgendwelchen unmöglichen Situationen 
heraus, immer war er der Praktische, der Energische, der Tüchtige … aber 
reich, gutmütig, sanft und geduldig, wie es sich meine besorgten Schwestern 
als unentbehrliche Vorzüge meines Lebensgefährten gewünscht hatten, war 
er in keiner Weise.“ (S. 10) 
 

Bei Behandlungen arbeitet der Tierarzt vielfach mit freiem Oberkörper und einer 
Lederschürze, später wird im Zusammenhang mit einer Operation auch ein weißer 
„Gummimantel“ erwähnt (S. 150). Sein Auftreten den Kunden gegenüber ist höflich 
und selbstsicher. Ähnlich wie in anderen Romanen beschrieben, wird auch hier eine 
Fremdkörperoperation vom Tierarzt regelrecht inszeniert, um das eigene Ansehen zu 
steigern41. An anderer Stelle gereicht ihm selbst ein Misserfolg bei einer Behandlung 
zu weiterem Ansehen: 

 

                                                 
41

 S. z. B. o. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“ (Haller 1990). 
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„«Ich nehme den Magneten mit hinein, lege die verschiedenen Fremdkörper 
daran, damit ich nicht jedes Mal wieder aus dem Pansen heraus muß», sagte 
Hans und zeigte wie ein Zauberkünstler seine rechte Hand mit dem Magneten 
dem Publikum, um den Verdacht des mit hineingeschmuggelten Fremdkörpers 
nicht aufkommen zu lassen.“ (S. 152) 
 
„«Da kann man nicht mehr viel machen. Wir könnten Calcium probieren. Aber, 
Herr von Lorch, ich sage Ihnen gleich, es ist ein Versuch! Das Fohlen kann bei 
der Infusion tot umfallen.» (…) Ich ging mit hinaus an den Rucksack und 
flüsterte: «Du, fällt es wirklich tot um?» «Ach wo, das hab’ ich nur so gesagt, 
das imponiert doch. Natürlich passiert das mal – aber mir bestimmt nicht.» 
Aber es fiel! Nachdem es die Infusion bekommen hatte, bäumte es sich noch 
einmal auf und fiel um. Tot! Hans lächelte sprachlos und ziemlich unintelligent 
auf das zusammengesackte Fohlen. Wir anderen starrten auch, und dann 
raffte sich Herr von Lorch zu der Bemerkung auf: «Daß Sie das gewußt 
haben… fabelhaft, einfach fabelhaft!» Und stolz erhobenen Hauptes ob seiner 
Voraussicht entschwanden Tierarzt samt Gemahlin per Rad den Blicken des 
staunenden Publikums.“ (S. 114 f.)  
 

Hatte der Tierarzt am Anfang des Romans noch eine Anstellung als Direktor einer 
Tierversicherung, beginnt er nach seiner Rückkehr aus dem Krieg und dem Umzug 
der Familie nach Oberbayern wieder zu praktizieren. Das Wohnzimmer im ohnehin 
kleinen Haus der Familie wird in einen Praxisraum umgebaut, um auch Kleintiere 
behandeln zu können. Unfreiwillig bekommt der Tierarzt im Laufe der Zeit einen Ruf 
als Hundespezialist, obwohl seine Interessen trotz aller auch in diesem Roman 
wieder hervorgehobenen Gefahren eher den Großtieren gelten. Anfangs wird der 
Tierarzt nur zu vereinzelten Behandlungen gerufen, etwas später berichtet die 
Erzählerin jedoch bereits stolz, dass täglich ein, manchmal sogar zwei Patienten-
besuche zu erledigen seien.  
 
Der Kundenkreis des Tierarztes wächst langsam, aber stetig, so dass er bald ge-
zwungen ist, sich ein geeignetes Fortbewegungsmittel anzuschaffen, um auch weit 
entfernte Höfe zügig erreichen zu können. Beginnend bei einem alten Fahrrad führt 
der Weg der Mobilisierung über ein Pferd und zwei Motorräder, bis die Familie 
schließlich ein altes Auto ihr Eigen nennen darf. Medikamente und Instrumente kann 
der Tierarzt erst erwerben, als die Praxis bereits einige Zeit besteht. Anfangs muss 
folglich noch improvisiert werden.  
 
Entlohnt wird der Tierarzt, wie für die Nachkriegszeit üblich, fast gänzlich mit 
Lebensmitteln oder anderen Tauschwaren. Nur selten bekommt er Bargeld. Die 
Höhe des Honorars bemisst er dabei nach sozialen Gesichtspunkten: Geburtshilfe 
bei der Ziege eines armen Züchters leistet er trotz schwieriger Umstände für ein 
Minimum an Lohn, während er von einem mit Reichtum protzenden Schwarzhändler 
ein Vielfaches mehr verlangt. Dass mit einer Anstellung als Fleischbeschauer nicht 
nur ein finanzieller, sondern auch ein sozialer Aufstieg verbunden ist, wird auch in 
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anderen Werken deutlich, die in etwa der gleichen Zeit spielen42. Hier wird es in der 
folgenden Textstelle thematisiert: 

 
„Ende November kam also eines Morgens ein Behördenbrief. Hans stand mit 
geschwellter Brust vor mir. «Ich befehle dir, mich ab sogleich mit ,Herr 
Fleischbeschauer’ anzureden. Bist du dir der Ehre bewußt, eine Stufe höher 
auf der sozialen Leiter des Tierarztdaseins gestiegen zu sein, Frau 
Veterinär?» (…) Und feierlich, in frisch gebürsteter, nur sehr wenig glänzender 
Militärhose und Ostarbeiterwindjacke verschwand mein Mann, hoch zu Fahr-
rad, zur Gemeinde, um den wichtigen und tief einschneidenden Akt der amt-
lichen Bestallung vorzunehmen.“ (S. 55) 
 

Die soziale Stellung und das Ansehen des Tierarztberufes finden auch an anderer 
Stelle Erwähnung. Ihren zukünftigen Ehemann beschreibt die Erzählerin hier als 
„einen ganz simplen Tierarzt“ (S. 8), wenn er sich auch vor dem Krieg aufgrund 
seiner Tätigkeit als Direktor der Tierversicherung noch von seinen Berufskollegen 
abhebt: 

 
„Aber damals entsprach er wenigstens noch in einem Punkt den Vorstellungen 
meiner lieben Eltern hinsichtlich einer guten Partie. Er war nämlich trotz seiner 
Jugend Direktor einer Tierversicherung und besaß ein Auto. Ich brauchte also 
zur Beruhigung meiner Mutter nicht den rauh-kameradschaftlichen Weg einer 
Tierarztensgattin, sprich Praktikergattin, zu wandeln. Mutter war selbst vom 
Land und kannte diese Kategorie selbstbewußter und durchgreifender 
Lebenskameradinnen.“ (S. 11) 
 

Sowohl in dieser wie auch in anderen Textstellen werden die Fähigkeiten an-
gesprochen, die die Frau eines Tierarztes zur damaligen Zeit haben musste. Da das 
Buch aus Sicht eben dieser ,Tierarztfrau’ geschrieben ist, gewinnen die 
Schilderungen einen entsprechend hohen Stellenwert. Zu betonen ist, dass die 
Erzählerin sich äußerste Mühe gibt, in die ihr vollkommen fremde Rolle hineinzu-
finden, obwohl sie aus Sicht ihrer Familie nicht zuletzt durch die immer wieder er-
wähnte körperliche Schwäche kaum dazu geeignet scheint. Die Erzählerin schildert 
dieses Bemühen selbstironisch:  

 
„Aber ich inmitten von Ställen, wilden Tieren – dafür hielt ich damals noch 
Pferde und Kühe – und fernab jeder Zivilisation! Nein, das war nach Ansicht 
sämtlicher Bekannter und Verwandter unausdenkbar! Vor jedem Hund hatte 
ich Angst, Pferde besah ich nur staunend und mit ehrfürchtigem Gruseln von 
ferne, und von Kühen hatte ich die vage Vorstellung beißender und stoßender 
Bestien, um die man besser einen großen Bogen macht. Dennoch war ich 
bemüht, mich in die Psyche eines Tierarztes hineinzudenken und las ein Buch 
über Kellerasseln. Schon der Gedanke an Kellerasseln jagte mir Schauer des 
Grauens über den Rücken. Aber wie jedes liebende Mädchen hatte ich vor, 

                                                 
42 S. z. B. u. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“ 
(Roothaert 1954a, b, 1961). 
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ganz in dem Seelenleben meines Geliebten aufzugehen, und dazu gehörte, 
sich mit den Interessen des anderen zu beschäftigen.“ (S. 11 f). 
 

Auch wenn die hier beschriebenen Ansätze noch amüsant und fernab der Realität 
scheinen, wandelt sich die Erzählerin im weiteren Verlauf des Romans zu einer 
echten Hilfe in Praxis und Büro. Stets ist sie dabei angetrieben von der Liebe und 
Bewunderung ihrem Mann gegenüber und dem Wunsch, ihm eine gute Gefährtin zu 
sein. Die enge Verbundenheit zum Beruf betont die Erzählerin schließlich auch am 
Ende des Buches: 

 
„Und nun ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Ich war das geworden, was 
ich werden sollte: eine Tierarztfrau. Weiter zog ich hinter meinem Tierarzt ein-
her mit Listen und Bleistift und Spritzen und Tagebuch. (…) Ich lernte end-
gültig, Stiere von Kühen zu unterscheiden, wußte nun, daß Pferde nach hinten 
schlagen und Kühe meistens seitlich. Vor spitzen Hörnern und vor Schwänzen 
mußte man sich in acht nehmen, und eine gute Kuh mußte mindestens 
zwanzig Liter Milch am Tage und jedes Jahr ein Kälbchen bringen. Aber noch 
etwas wußte ich: Daß ich ihn liebte – unseren Beruf!“  
(S. 183 f.) 

 

Resümee 
 

Die Erzählerin huldigt in diesem Werk ihrem Ehemann in seiner Person als Tierarzt. 
Die Schilderungen sind dabei von viel Ironie geprägt. Er wird als praktisch denkend 
und handelnd, tüchtig und kompetent beschrieben. Während insbesondere in zu 
einer späteren Zeit spielenden Romanen die Tierärzte durch den unbedingten Willen, 
Tiere zu retten, angetrieben werden, beginnt der hier beschriebene Tierarzt seine 
praktische Tätigkeit nach Kriegsende notgedrungen, wenn auch mit Überzeugung, 
um die Existenz seiner Familie zu sichern. Wie in dem Roman „Weisse Lämmer, 
grünes Land“ (Coffey 2003)43 und im Gegensatz zu den meisten anderen Werken 
wird hier aus der Sicht einer ,Tierarztfrau’ erzählt, was einen neuen Blickwinkel auf 
den Tierarztberuf bedeutet. Der Leser erfährt nicht nur viel über das Leben in der 
Nachkriegszeit, sondern auch über die Schwierigkeiten beim unter diesen Um-
ständen aus der Not geborenen Aufbau einer Praxis. Schließlich sind eindeutig auch 
der Stellenwert und die Aufgaben der Frau des Tierarztes, die im Vergleich zur 
heutigen Zeit wesentlich bedeutender waren, in den Mittelpunkt des Interesses ge-
rückt, was bereits der Titel „Er und ich und neues Leben“ verrät.  
 

                                                 
43 S. o. S. 58-62.  
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Franz Knüsel 
Wie behandle ich meinen Tierarzt?                         

Wunderliche Erlebnisse eines Landtierarztes 
 

 
 

Autor  
 

Der schweizer Tierarzt Franz Knüsel-Juvalta studierte an der Universität Zürich Tier-
medizin. Nach dem Staatsexamen im Jahr 1941 wurde er 1942 promoviert und 
arbeitete seit 1947 als praktizierender Tierarzt in Luzern. 
 

Werk 
 

Das Buch umfasst 158 Seiten und ist mit zehn Zeichnungen von Caspar Frei 
illustriert. Der Verfasser des Vorwortes, Prof. Dr. Heussler, beschreibt das Werk 
folgendermaßen: „Fast unter der Hand ist das höchst lebendige Erinnerungsbuch 
auch ein anregender und fachkundiger Ratgeber geworden.“ (o. S.).   
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Weitere Werke des Autors zum Thema 
 

Knüsel, Franz (1982): Wenn jäh das Pferd im Bach sein Spiegelbild erblickt. 
Episoden aus dem Tagebuch eines schwierigen Schülers. Selbstverlag des Ver-
fassers. 
 

Inhalt 
 

Dieser Roman spielt im Voralpenland der Ostschweiz und berichtet von den Erleb-
nissen des jungen Tierarztes Peter Dolder. Wie bereits im ersten Buch Knüsels 
„Wenn jäh das Pferd im Bach sein Spiegelbild erblickt. Episoden aus dem Tagebuch 
eines schwierigen Schülers“ arbeitet der Autor auch in diesem Roman mit dem be-
liebten Stilmittel des fiktiven Herausgebers, der als ein erster Ich-Erzähler die Her-
kunft des von ihm bearbeiteten Manuskriptes erklärt. Somit wird hervorgehoben, 
dass es sich nicht um eine Autobiografie handelt, obwohl höchstwahrscheinlich die 
Erlebnisse des Autors als Hintergrund dienen.  
 
Der junge Peter Dolder übernimmt gegen Ende des Zweiten Weltkrieges seine erste 
eigene Praxis. Sowohl von den umliegenden Kollegen als auch von den Bauern 
freundlich aufgenommen, die froh sind, Dolders sehr dominanten Vorgänger Dr. 
Rothenbühler los zu sein, hat der Tierarzt dennoch mit den Schwierigkeiten einer 
Praxisübernahme zu kämpfen. Die Geschichte endet an der Stelle, an der Dolder es 
geschafft hat, sich nach zweieinhalb Jahren harter Arbeit mit seiner Praxis einen 
derart gesicherten Platz unter den benachbarten Kollegen und bei den Bauern der 
Region zu erarbeiten, dass er zum ersten Mal einen Urlaub machen kann. Hierbei 
lernt er auch sogleich die Frau seines Lebens kennen. Da diese allerdings tödlich 
erkrankt, endet die Liebe unglücklich. Dolder beschließt daraufhin auszuwandern, um 
diesen schweren Verlust zu verarbeiten.  
 

Analyse 

• Text  
 

Die eigentliche Handlung des Romans wird aus der Perspektive des Tierarztes 
Dolder beschrieben. Der wie bereits erwähnt in der Einleitung auftretende fiktive 
Herausgeber kommt am Ende des Werkes abermals zu Wort und liefert eine weitere 
Erklärung für die Herkunft des der Geschichte zugrunde liegenden Manuskriptes. 
Dass sich Einleitung und Schluss jedoch nicht schlüssig miteinander verbinden 
lassen, mindert den ,handwerklichen’ Wert des Buches.  
 
Für die Verwendung eines fiktiven Herausgebers kommen mehrere Gründe in Be-
tracht: Der Autor wahrt so eine gewisse, die literarische Bearbeitung erleichternde 
Distanz zur eigenen Lebensgeschichte. Die Verfremdung der Erlebnisse verleiht dem 
Werk weiterhin den Charakter eines Romans und nicht den einer Autobiografie, 
wodurch es für ein breiteres Publikum interessant wird. Schließlich bietet diese Form 
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der Veröffentlichung dem Autor einen Schutz vor Anfeindungen, was z. B. die 
Arbeitsweise betrifft.  
 
Im Mittelpunkt steht wie erwähnt der Aufbau der Praxis Dolders. Später gewinnt auch  
sein Privatleben an Bedeutung. Die Schilderungen der Schwierigkeiten, denen sich 
der jungen Tierarzt bei der Übernahme seiner ersten Praxis gegenüber sieht, ver-
leihen dem Werk einen klaren Realitätsbezug. Im Gegensatz zu anderen Werken der 
gleichen Gruppe44 fällt der Autor jedoch hin und wieder ins anekdotenhafte Erzählen. 
Es werden mehr oder weniger unterhaltsame Ereignisse beschrieben, die für den 
Fortgang der Geschichte nicht unbedingt notwendig sind. Im Rahmen dessen stellt 
der Erzähler dem Leser zum Beispiel verschiedene Typen von Tierbesitzern vor. 
Fachliche Details treten auf, sind aber in den meisten Fällen nicht ausführlich be-
schrieben. Eine korrekte Darstellung ist zu erwarten, da der Autor selbst Tierarzt ist:  

 
„Richtig, die Kuh hatte eine Gebärmutterdrehung um drei Viertel. Ich erreichte 
nach Überwinden der spiralförmigen Verengung Kopf und Vorderbeine des 
Kalbes. (…) Eine Wehenpause ausnützend, brachte ich die ganze Gebär-
mutter in eine Pendelbewegung und die Rückdrehung des «Sackes» samt 
Inhalt in die normale Lage gelang in wenigen Minuten.“ (S. 79) 
 

Die Intention des Autors scheint darin zu liegen, eigene Erinnerungen in literarisch 
verfremdeter und unterhaltsamer Form festzuhalten. Dass der Verfasser des Vor-
wortes das Buch als „zweiten Erinnerungsband“ (o. S.) Knüsels bezeichnet, bestätigt 
diese Annahme.   
 

• Tierarzt  
 

Der hier beschriebene Tierarzt hat sein Studium zwei Jahre vor der Übernahme der 
Landpraxis abgeschlossen. Während dieser Zeit musste er mehrmals für fünf 
Wochen Militärdienst leisten und übernahm zwischendurch mit vielen Ortswechseln 
verbundene Praxisvertretungen. Der Ort Frankenweid als neue Heimat wurde von 
ihm nach längerem Landkartenstudium bewusst ausgewählt, da er sich dort gute 
Verdienstchancen und angenehme Lebensumstände erhoffte. Auch die Tatsache, 
dass ein Kollege ihm von der Übernahme der dort zum Verkauf stehenden Praxis 
abrät, da im Umkreis bereits drei Tierärzte ansässig und die Praxis durch den sehr 
herrisch auftretenden Vorbesitzer vernachlässigt worden sei, schrecken ihn nicht ab: 

 
„«(…) Sie bringt nicht viel ein, wie man so sagt. Ich möchte Ihnen nicht jeden 
Optimismus nehmen, fühle mich aber verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu 
machen. Der Bildung Lohn wird lange auf sich warten lassen. Sicher werden 
Sie den einen Trost haben: Es kann nur aufwärts gehen.»“ (S. 13) 

 

                                                 
44 S. z. B. u. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“ 
(Roothaert 1954a, b, 1961). 
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Wie in vielen anderen in der Kriegs- und Nachkriegszeit spielenden Romanen45 
arbeitet der Tierarzt auch hier insbesondere bei Geburten etc. mit freiem Oberkörper. 
Ansonsten wird auf das Äußere Dolders nicht näher eingegangen.  
 
Tieren gegenüber verhält sich Dolder respektvoll und freundlich. Er versucht ihnen 
auch noch bei den widrigsten Bedingungen und unter den größten Strapazen zu 
helfen. Demzufolge arbeitet er zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie bei jedem 
Wetter. Mitunter ist Dolder sogar nach durchwachter Nacht stolz darauf, schon ge-
arbeitet zu haben, während andere erst aufstehen. Einer Hündin, deren Besitzer sie 
nicht mehr haben möchte, vermittelt er ein neues Zuhause.  
 
Das Verhältnis zu den Kollegen scheint insgesamt entspannt zu sein. Wenn der 
junge Tierarzt bei seinen Antrittsbesuchen auch mehrfach abweisend behandelt wird, 
begegnen ihm andere meist freundlich. Im weiteren Verlauf der Geschichte geben 
sie ihm sogar nützliche Ratschläge. Im Gegensatz zu vielen anderen Romanen wird 
hier das Verhältnis des Tierarztes zu einem Humanmediziner näher beleuchtet. Auch 
wenn die Tatsache, dass der Tierarzt schneller bei seinen Notfällen ist als der 
Humanmediziner, besonders hervorgehoben wird, scheinen beide kollegial mit-
einander umzugehen. So wird beispielsweise beschrieben, dass der Human-
mediziner für Dolder eine röntgenologische Untersuchung bei einer Katze durchführt. 
Wie unter anderem auch in den von Alois Brommelhuber (2003, 2004)46 verfassten 
Romanen wird in diesem Werk Kritik an Laienheilern, explizit an Klauen- und Hunde-
schneidern, geübt, da diese vielfach großen Schaden anrichten, wenn sie Be-
handlungen durchführen, für die sie nicht ausgebildet sind. Bedenkt man, dass erst 
im Jahre 1872 durch die Reichsgewerbeordnung die Bezeichnung „Tierarzt“ in ganz 
Deutschland geschützt wurde, während sich vorher jeder Tierarzt nennen durfte, der 
gegen Bezahlung Tiere behandelte (Schäffer Vortrag unveröffentlicht), wird die 
Aktualität dieses Konkurrenzdenkens auch noch zur Zeit Knüsels deutlich.  
 
Dolder bereitet sich insbesondere auf außergewöhnliche Behandlungen gut vor. 
Bereits vor der Abfahrt geht er mögliche Differenzialdiagnosen durch und ergänzt 
seine Ausrüstung entsprechend. Auf Seite 49 etwa wird er zu einer Kuh gerufen, die 
nach Aussage ihres Besitzers „spinnt“: 

 
„Die Angelegenheit beschäftigte mich mehr als ihn selbst. Eine Kuh, die 
«spinnt», könnte ihn unter Umständen einmal anfallen und verletzen. Also 
überlegte ich, was an nervenberuhigenden Medikamenten bei mir alles vor-
rätig war, und fuhr mit einem zusätzlichen Koffer nach Gächliwil. Was kann da 
nur dahinterstecken?, fragte ich mich unterwegs. Vielleicht eine leichte Form 
der Grastetanie? Oder periodische Epilepsie? Oder eine Kreuzlähmung? Oder 
gar eine Hirnhautentzündung? Vielleicht eine Hirnkongestion mit Schreck-
haftigkeit, Unruhe, Vorwärtsdrängen, Muskelzuckungen, Gleichgewichts-

                                                 
45 S. z. B. o. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“ (Bork 1956). 
46

 S. u. S. 170-176: „Die Ohrmarke; Lu.Ziefer“.  
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störungen? Ich wälzte alle Varianten hin und her, bis ich schließlich im Nord 
anlangte.“ 
 

Das Motiv der Helferin im Hintergrund wird auch in diesem Werk aufgegriffen. Da 
Dolder nicht liiert ist, steht ihm zunächst die Haushälterin Amalie tatkräftig und ent-
schieden zur Seite, indem sie beispielsweise Telefonate entgegennimmt und 
Termine vergibt. Erst gegen Ende des Textes lernt der Tierarzt eine junge Frau 
kennen, die er heiraten möchte. Da sie jedoch unverhofft stirbt, kommt es nicht dazu. 
Ihr Tod belastet Dolder aber so sehr, dass er beschließt auszuwandern, wie der 
fiktive Herausgeber auf der letzten Seite des Werkes schildert. 
 
Der Tierarzt Dr. Rothenbühler, dessen Praxis Dolder übernimmt, wird als äußerst 
dominant sowohl dem jungen Tierarzt als auch der Kundschaft gegenüber be-
schrieben. Neben ironischen Bezeichnungen wie „die grosse Persönlichkeit“ (S. 15), 
„der Herr Dozent“ (S. 16) oder der „Kommandeur“ (S. 30) findet sich auch eine 
weitere sehr charakteristische Schilderung Rothenbühlers: 

 
„«Du wirst es kaum wissen: Die Bauern fürchten ihn wie den Beelzebub. Aber 
du bist ein netter Kerl, dir werden sie sofort vertrauen.»“ (S. 14) 
 

Auch wenn die ersten Tage, in denen Rothenbühler Dolder in die Praxis einführen 
will, demzufolge anstrengend für diesen sind und er auch später, als Rothenbühler 
als Leiter des Veterinäramtes tätig ist, noch von ihm bevormundet wird, gereicht ihm 
die Persönlichkeit seines Vorgängers letztendlich doch zum Vorteil: Die Kunden sind 
ihm schon allein aus Freude über den Fortgang Rothenbühlers wohlgesonnen: 

 
„Während die grosse Persönlichkeit ihre Reden hielt, blinzelten mir manche 
dieser Männer mit Bauernschläue zu. Die Herzlichkeit, mit der sie mir zu 
meinem Berufsleben Glück wünschten, schien echt und, wie es sich mit den 
Jahren zeigte, auch dauerhaft.“ (S. 15) 
 

Auch hier zeigt sich etwa im Vergleich zum Roman Kurt Hallers (1990)47 ein deut-
licher Unterschied, da dessen Hauptperson anfangs mit Misstrauen begegnet wird. 
Dennoch hat auch Dolder Mühe, die vernachlässigte Praxis zu einer sicheren Ein-
nahmequelle zu machen. Nachdem er bereits einige Zeit in seiner Praxis tätig ist, 
beginnt sich auch bei ihm das Verhältnis zu den Bauern zu trüben. Sie machen ihn in 
einigen Fällen ungerechtfertigt für Schäden verantwortlich. Ein Kollege, bei dem der 
junge Tierarzt Rat sucht, weist ihn auf die von ihm begangenen Fehler hin und gibt 
ihm Tipps zum richtigen Auftreten den Kunden gegenüber: 

 
„«Sie haben ein übertriebenes Gerechtigkeitsgefühl! So etwas nützt der 
frömmste Bauer aus. Er riecht ein Schuldgefühl. Das Vertrauen ist die Grund-
lage unseres Erfolges. ,Erfolgreich ist der, der Erfolg hat’, sagen andere. Und 
ich sage Ihnen: Erfolgreich ist der, der das Vertrauen der Kundschaft geniesst. 
(…) Wissen und Können entscheiden nicht alles. Ein ganz Grosser hat einmal 

                                                 
47

 S. o. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“. 
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leicht übertrieben gesagt: ,Halte hoch, was du erlernt – und wirf von dir, was 
du gelernt hast!’ Sie sollten weitschauend selbstbewusst auftreten, sozusagen 
berechnend. Am Rande hat das Ganze irgendwie etwas mit Berechnung zu 
tun. Wissen und Können haben Sie erworben, um es zu ,verkaufen’, wenn 
man so will.»“ (S. 98 f.) 
 

Im weiteren Verlauf der Geschichte scheint sich der Tierarzt diesen Rat zu Herzen zu 
nehmen. Obwohl er sich im Stillen selbst die Schuld am Tod eines Fohlens gibt, da 
er nicht auf eine adäquate Aufstallung der Stute, die diesen verhindert hätte, ge-
drungen hat, macht er dem Halter schwere Vorwürfe. Die Dolder stets zur Seite 
stehende Haushälterin Amalie bemängelt das ihrer Ansicht nach nicht sehr kauf-
männische Verhalten Dolders. Der Tierarzt lehnt es ab, seine Behandlungen zu in-
szenieren, um zu größerem Ansehen und weiteren Kunden zu kommen. Somit 
unterscheidet er sich klar von vielen der in anderen Romanen48 beschriebenen Tier-
ärzte, die sich dieses Trickes zur Sicherung ihres Kundenstammes durchaus be-
dienen. Doch trotz aller Kritik Amalies an Dolder mag er auf den Leser dadurch 
sympathischer wirken, da ihm eben nicht in erster Linie am Verkaufen seiner 
Leistung gelegen ist, sondern das Helfen im Mittelpunkt des Interesses steht. Ein 
weiteres Mal findet sich also das vielfach auftretende Berufungs-Motiv: 

 
„Beim Frühstück berichtete ich der interessierten Haushälterin Amalie nicht 
ohne Stolz von meiner Glanztat in Anwesenheit so vieler Leute. Sie hörte mir 
schweigend zu. Dann meinte sie nach reiflichem Überlegen: «Herr Doktor, Sie 
haben einen Fehler gemacht.» (…) «Wenn ich noch sagen darf: Sie haben mit 
dieser schnellen Arbeit bei den Bauern den Eindruck erweckt, solche 
Bagatellen würden sie in Zukunft gescheiter selber ausführen. Ein anderer 
Tierarzt hätte bei Anwesenheit so vieler Zuschauer die Arbeit hinausgezögert; 
er hätte einige Kraftanstrengungen vorgetäuscht. Am nächsten Morgen wäre 
er im ganzen Einzugsgebiet der Käserei, und eine Woche später weitherum 
als Geburtshelfer berühmt geworden.» (…) Ich entgegnete mit Nachdruck: 
«Da haben wir’s: Sie sind immer noch eine Geschäftsfrau! Aber merken Sie 
sich: Hier ist kein Geschäftsbetrieb. Ich habe einen Beruf, bei dem es ums 
Helfen geht. Das Geldverdienen steht an zweiter Stelle.» Sie liess mir nicht 
weiter Zeit und sagte: «Sie haben einen zweiten Fehler gemacht.» «Jetzt 
reicht’s mir!» «Nein, bitte! Eine wichtige Sache. Warum sind Sie nicht mit all 
diesen Bauern in die Gaststube gegangen? Sie haben eine einzigartige Ge-
legenheit verpasst, mit ihnen in persönlichen Kontakt zu bekommen. ,Wie man 
gesäet hat, wird man ernten.’» Dieser Frau war schwer zu widersprechen. – In 
Gedanken stimmte ich ihr halbwegs zu, wenn’s mir auch wie saurer Most 
schmeckte.“ (S. 54 f.)  
 

Dass die Arbeit mit Tieren für Dolder der Grund für die Berufswahl war, wird schließ-
lich auch am Ende des Romans (S. 153) betont, als er das Angebot, in die 
Forschung zu wechseln, mit der Begründung ablehnt, dass er sich eine Arbeit ent-
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 S. z. B. o. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“ (Bork 1956) oder u. S. 91-103: „Dr. 
Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“ (Roothaert 1954a, b, 1961). 
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fernt von seinen Tieren, für die er jede Anstrengung auf sich nehme, nicht  vorstellen 
könne. 
 

Resümee 
 

In diesem Roman wird das Bild eines in jeglicher Hinsicht mit positiven Eigen-
schaften versehenen jungen Tierarztes gezeichnet, dem im Gegensatz zu vielen 
anderen Romanfiguren jedoch Ecken und Kanten fehlen. Er hat sich seiner Funktion 
als Helfer der Tiere verschrieben und nimmt für diese sämtliche Unannehmlichkeiten, 
die die Arbeit als Landtierarzt mit sich bringt, in Kauf. Das insbesondere am Anfang 
noch zu idealistische und zu wenig kaufmännische Denken lässt ihn äußerst ver-
trauenswürdig erscheinen, wenn es ihm selbst finanziell auch zum Nachteil ge-
reichen mag. Die Auswanderung als Reaktion auf den tragischen Verlust seiner 
großen Liebe verleiht dem Tierarzt auch als Privatperson eine große Sensibilität und 
Aufrichtigkeit, die die positive Gesamtdarstellung des Tierarztbildes abrundet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 91

Antonius Roothaert 
Dr. Vlimmen (Band I) 

Vlimmen gegen Vlimmen (Band II) 
Vlimmens zweite Jugend (Band III) 

 

 

Autor 
 

Antonius Martinus Henricus Roothaert wurde am 09.06.1896 in Tilburg (Brabant/ 
Niederlande) geboren und starb am 29.03.1967 in Antwerpen. Er studierte in Utrecht 
und arbeitete in seiner Heimatstadt als Rechtsanwalt. Zusätzlich lehrte Roothaert 
Handelsrecht. Mit seiner ersten Ehefrau hatte der Autor eine Tochter. Als seine Frau 
ihn wenige Jahre nach deren Geburt verließ und die Scheidung folgte, sah er im 
streng katholischen Brabant keine Möglichkeit mehr, erfolgreich zu arbeiten. Als 
Konsequenz zog er nach Antwerpen, wo er ein zweites Mal heiratete. Dort begann 
Roothaert zu schreiben und veröffentlichte zahlreiche Romane, unter anderem die 
äußerst erfolgreiche Romanreihe um den Tierarzt Dr. Vlimmen (Walch 2005). Der 
Tierarzt Huub Pulles brachte Roothaert auf die Idee, einen Roman über einen Tier-
arzt zu schreiben, und diente schließlich sogar als Vorbild für die Figur des Vlimmen. 
Er war ein Freund Roothaerts und hatte wie dieser in Utrecht studiert. Dass Pulles 
während des Zweiten Weltkrieges in der NSB (Nationaal-Socialistische Beweging in 
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Nederland) Karriere machte und mehrere Jahre Bürgermeister von Eindhoven war, 
führte dazu, dass nicht nur sein Name, sondern auch der Name ,Vlimmen’ nach dem 
Krieg äußerst negativ behaftet war (Koolmees 2007). 
 

Werke 
 

Die einzelnen Werke der Romanreihe um Dr. Vlimmen wurden vielfach aufgelegt und 
in verschiedene Sprachen übersetzt. Deutsche Ausgaben wurden u. a. von den Ver-
lagen Ullstein, Holle und Möllich herausgegeben. Sie diente auch als Vorlage für 
mehrere Verfilmungen, unter anderem 1956 durch die Real-Film GmbH Hamburg. 
Die Titel der Originalausgaben lauten „Dr. Vlimmen“ (Amsterdam 1936), „Vlimmen 
contra Vlimmen“(Utrecht 1953) und  „Vlimmens tweede jeugd“(Utrecht 1957). 
 

Inhalt 
 

Hauptfigur dieser Romanreihe ist der ca. 35jährige Tierarzt Dr. Jan Vlimmen. Er be-
treibt Ende der 1920er Jahre eine Praxis im niederländischen Brabant. Dort lebt er in 
einem Haushalt mit seiner verwitweten Schwester Truus und deren Sohn Dop. Eine 
weitere wichtige Rolle spielt Vlimmens Freund Dacka, ein ziemlich erfolgloser 
Rechtsanwalt, der ihn häufig auf seinen Praxistouren begleitet. Dacka werden von 
Vlimmen medizinische Sachverhalte detailliert erklärt, wodurch dem Leser 
Informationen über Krankheiten und Behandlungen zukommen. Auch die Hoffnungen 
und Ängste Vlimmens bei der Erprobung neuer und teilweise revolutionärer 
Operations- und Behandlungsmethoden werden dem Leser auf diese Weise nahe-
gebracht. Neben der tierärztlichen Tätigkeit liegt ein weiterer Schwerpunkt der 
Romane auf der Schilderung des Zeitgeschehens. Insbesondere die Probleme, die 
sich für den jungen und engagierten Tierarzt im alltäglichen Umgang mit der Be-
völkerung dieses streng katholischen Landstrichs der Niederlande ergeben, werden 
auf teils nüchterne, teils heitere Art geschildert.  
 
So beinhaltet ein Großteil des ersten Romans den Versuch Vlimmens, seine ,nicht 
vollzogene’ Ehe von der Kirche annullieren zu lassen, um endlich neu heiraten und 
eine Familie gründen zu können. Dieser über Jahre andauernde Prozess, in dem 
sich Vlimmen mehr als ungerecht behandelt fühlt, führt dazu, dass er den Glauben 
an Gott und die Kirche verliert. Als ihm später unterstellt wird, eine Hausangestellte 
geschwängert zu haben, droht er auch noch den Glauben an die Menschheit zu ver-
lieren.  
 
Im zweiten Band der Romanreihe lernt Vlimmen seine spätere Ehefrau Tilly kennen. 
Die damit verbundene Hochstimmung des sonst so schwermütigen Tierarztes wird 
jedoch durch einen Rechtsstreit mit der seit langem von ihm getrennt lebenden Ehe-
frau getrübt, in dem ihm abermals eine Vaterschaft an einem Kind unterstellt wird. 
Auch wird Vlimmen bewusst, dass er sich zwischen der von ihm jahrelang an-
gestrebten Anstellung als Direktor des Schlachthauses und der Liebe zu Tilly ent-
scheiden muss: Eine solche Position kann in dem streng katholischen Ort unmöglich 
an einen Mann vergeben werden, der ein zweites Mal heiratet, ohne dass die erste 
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Ehe kirchlich gelöst wurde. Geistig gereift und mental durch das neue Glück ge-
festigt, wagt er in diesem Band jedoch den Schritt gegen die Kirche und wird am 
Ende des Buches mit Tilly getraut.  
 
Die Auswirkungen des Nationalsozialismus und des Krieges auf das Leben 
Vlimmens, die bereits im zweiten Band mehr und mehr an Bedeutung gewonnen 
haben, treten im dritten Teil der Romanreihe in den Vordergrund des Geschehens. 
So erfährt der Leser einiges über den Widerstand, in dem Dop mitkämpft und über 
Vlimmens Zeit als Pferdearzt bei der niederländischen Armee. Trotz der vielen Un-
wägbarkeiten dieser schwierigen Zeit lebt Vlimmen auf. War er zuvor jahrelang zum 
Alleinsein verdammt, sieht er nun neue Perspektiven für sein Leben: Er hat mit Tilly 
eine liebende Ehefrau an seiner Seite, die ihm privates Glück schenkt. Beruflich 
bringt ihm sein Neffe Dop Zufriedenheit, der im Laufe der Handlung sein Tier-
medizinstudium abschließt und fortan als Tierarzt einer neuen Generation in der 
Praxis mitarbeitet.  
 

Analyse 

• Text 
 

Die Romane um Dr. Vlimmen sind aus einer personalen Erzählperspektive heraus im 
Präsens geschrieben, was dem Leser das Gefühl verleiht, unmittelbar am Ge-
schehen beteiligt zu sein. Aus der Erzählergegenwart heraus wird aber auch immer 
wieder ins epische Präteritum gewechselt, wenn die handelnden Personen von 
zurückliegenden Ereignissen berichten. Der Erzähler steht dabei zwischen Vlimmen 
und Dacka (Band I und III) bzw. Vlimmen und Tilly bzw. Dop (Band III) und schlüpft 
auch in die Rollen dieser die Handlung tragenden Figuren. Indem Vlimmen in jedem 
der Bände eine Person zur Seite gestellt wird, der er auf Patientenbesuchen Er-
krankungen etc. erklärt, werden tiermedizinische Details ausführlich dargestellt. 
Anders als etwa in den Romanen James Herriots (1996a, 2004)49, in denen meist 
zwei Fachleute einander von interessanten Fällen berichten, erläutert hier fast immer 
der Tierarzt einem Laien medizinische Zusammenhänge. So entsteht viel Raum für 
allgemein verständliche Erklärungen. Fachliche Fehler fallen dabei nicht auf, was 
vermuten lässt, dass der Tierarzt und Freund des Autors Huub Pulles nicht nur die 
Idee zum Roman lieferte, sondern auch die Informationen geprüft hat. Durch das 
Einbeziehen der privaten Ebene Vlimmens hat der Autor eine Möglichkeit ge-
schaffen, in den Gesprächen der Hauptpersonen die zeit- und sozialgeschichtlichen 
Gegebenheiten vielschichtig zu diskutieren.                                                                                        
 
Stärker als in jedem anderen der behandelten Werke wird in diesen Romanen der 
historische, religionsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Hintergrund des Brabant 
der damaligen Zeit betont und durch die auftretenden Probleme mit der Handlung 
verwoben. In diesen Zusammenhang, der dann mehr als Hintergrund ist, bindet der 
Autor mit seiner Vlimmen-Geschichte Lebensgeschichtliches (Vlimmen als Mensch), 
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 S. u. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“. 
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Generationsgeschichtliches (Vlimmen und Dop) und Tiermedizingeschichtliches 
(Entwicklungen in der Tiermedizin) mit ein. Die Bezeichnung ,Zeitroman’ wird diesen 
Werken daher eher gerecht als die des ,Tierarztromans’. 
 
Im Gegensatz zu vielen anderen analysierten Romanen ist bei diesen Werken weder 
der Autor noch der Erzähler Tierarzt. Dennoch lassen sich auch hier Parallelen zum 
Leben des Autors erkennen, die sich aber eben nicht in der Darstellung des Berufes 
Tierarzt widerspiegeln. Sie zeigen sich in diesem Fall in den sich aus dem bereits 
oben erwähnten religions- und sozialgeschichtlichen Hintergrund ergebenden 
Problemen Vlimmens: Genau wie Roothaert gerät auch Vlimmen insbesondere auf-
grund seiner Scheidung vielfach in Konflikt mit der katholischen Kirche und damit mit 
einem Großteil der streng gläubigen Bevölkerung seiner Heimat. Da Roothaert selbst 
Jurist war, verwundert es nicht, dass Recht, Gerichtsprozesse und ein Rechts-
anwaltsehepaar eine wichtige und umfangreiche Rolle in den Romanen einnehmen. 
Indem Dacka und dessen Frau Vlimmen häufig ausführlich über die rechtlichen 
Hintergründe und Möglichkeiten der für ihn geführten Prozesse aufklären müssen, 
bekommt der Leser eine Vielzahl von Informationen zur Rechtsprechung der 
damaligen Zeit. Im Gegensatz zu den Szenen, in denen tiermedizinische Sachver-
halte erklärt werden, ist hier Vlimmen der Zuhörende, während Dacka sein Wissen 
weitergeben kann. 
 
Die Intention des Autors liegt folglich einerseits darin, einen der ersten Romane zu 
verfassen, in dem das Leben und Wirken eines Landtierarztes im Mittelpunkt steht. 
Im Gegensatz zu den klassischen trivialen Romanen, die zum Zwecke der Unter-
haltung bloßes Interesse an der Handlung der Personen wecken wollen, gelingt es 
Roothaert, beim Leser echte Betroffenheit über Vlimmens Schicksal auszulösen. 
Andererseits setzen sich die Romane mehr als alle anderen der bearbeiteten Werke 
dieser Gruppe mit den erwähnten historischen und insbesondere religiösen Hinter-
gründen auseinander, indem diese in die Handlung eingebunden werden. Sie dienen 
nicht bloß als Kulisse, sondern erhalten eine wirkliche Relevanz. Es verwundert folg-
lich nicht, dass die Reaktionen seitens der Kirche äußerst negativ ausfielen und der 
erste Roman in Flandern von der „Organisatie van Katholieke Bibliotheken“ auf die 
Liste der verbotenen Bücher gesetzt wurde (Koolmees 2007). Fußnoten zumindest in 
den deutschen Ausgaben der Werke, die den meist geschichtlichen Hintergrund ver-
schiedener im Roman beschriebener Ereignisse erklären, heben den Realitätsbezug 
des Werkes ebenfalls hervor. 
 
Anders als bei vielen auf einfache Unterhaltung abzielenden Werken von geringem 
literarischen Wert fällt in diesen Romanen die Struktur auf. Betrachtet man die Hand-
lung aller drei Romane als eine Geschichte, stellt man fest, dass Roothaert einen 
dem Drama ähnlichen Spannungsbogen aufbaut: Die Hauptperson befindet sich in 
einem inneren Konflikt (scheinbare Perspektivlosigkeit seines Lebens durch fehlende 
Partnerschaft), der seinen Ursprung in einem äußeren Konflikt (Weigerung der 
katholischen Kirche, seine ,nicht vollzogene’ Ehe zu scheiden; gleichzeitig jedoch 
drohende Anfeindungen, sollte er dennoch eine neue Ehe eingehen) hat. Diese 
Konflikte spitzen sich im Laufe der Geschichte weiter zu und führen fast zur 
Katastrophe (Selbstmordgedanken). Schließlich folgt eine Wendung zum Guten. Sie 
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ist in der Lösung des inneren Konflikts begründet: Die neue Partnerin und der Neffe 
als Nachfolger für die Praxis stärken die Hauptperson mental und materiell, so dass 
sie bereit ist, sich den drohenden Anfeindungen zu stellen. Der Autor zeigt somit, 
dass in dieser Zeit tief greifende Probleme vorliegen, mit denen sich Hauptperson 
und Leser auseinandersetzen müssen. Diese haben mit der Anspruchslosigkeit 
anderer Werke der Belletristik wenig gemein und heben den literarischen Wert der 
Romane. 
 

• Tierarzt  
 
 

Der hier beschriebene Tierarzt hat in Utrecht studiert und wurde promoviert. Er be-
treibt zu Beginn der Geschichte bereits seit mehr als elf Jahren eine von seinem 
Vorgänger vernachlässigte Landpraxis in der Kleinstadt Dombergen. Die hat er mit 
viel Einsatz zu „einer der besten des Landes“ (Band I, S. 242) gemacht. Hierin ist 
auch der Grund dafür zu sehen, dass Vlimmen trotz aller Anfeindungen und 
Probleme nicht in eine weniger strenggläubige Gegend zieht. Vlimmen bemüht sich, 
mit den benachbarten Tierärzten ein kollegiales Verhältnis zu pflegen. Im Krankheits-
fall vertreten sie einander. Leider gelingt das nicht in jedem Fall, was am Beispiel 
eines jungen Kollegen deutlich wird, der ihn bei den Bauern anschwärzt, obwohl 
Vlimmen ihm großzügig Teile seines Praxisgebietes überlässt. Da Vlimmen jedoch 
bei seinen Kunden einen äußerst guten Ruf genießt, schadet ihm dieser Zwischenfall 
nicht. Wenn er in den Urlaub fährt, übernimmt ein sog. „wandernder Tierarzt“ (Band I, 
S. 345) die Vertretung. Dieser betreibt keine eigene Praxis, sondern zieht von einer 
Vertretungsstelle zur nächsten. In Band III schließt sich Vlimmen mit dem jungen 
Tierarzt Beyer zusammen. Er kann die durch den Krieg vermehrt anfallende Arbeit 
allein nicht mehr verrichten. Mit Beyer taucht ein ganz anderer Typ Tierarzt in der 
Geschichte auf. Er favorisiert die Behandlung von Kleintieren und träumt von einer 
Tierklinik in der Stadt, in der er operieren kann. Im Winter gibt Vlimmen zusätzlich zur 
Arbeit in der Praxis Hufbeschlag-Kurse für Schmiedelehrlinge. Auch wenn die Praxis 
ihm zur Zeit noch ein gutes finanzielles Auskommen ermöglicht, ist Vlimmen in   
Band I sehr daran gelegen, zusätzlich eine feste Anstellung als stellvertretender 
Direktor des Schlachthauses zu bekommen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit später 
der Posten des Direktors folgen wird. Welch hohen Wert eine derartige Anstellung 
hat, wird auch in anderen zu einer ähnlichen Zeit spielenden Romanen stets hervor-
gehoben. Zu nennen wären hier etwa die Werke von Teda Bork (1956)50 oder Kurt 
Haller (1990)51. Die Beweggründe Vlimmens werden wie folgt beschrieben: 

 
„Für ihre alten Tage können die wenigsten Tierärzte etwas auf die hohe Kante 
legen. (…) Die Arbeit des einfachen Tierarztes ist schwer. Und wenn er die 
Fünfzig überschritten hat, will es nicht mehr recht gehen. Die Direktorstelle an 
einem Gemeindeschlachthaus oder – auf dem platten Land – der Fleisch-
beschauerdienst bilden dann die einzige Hoffnung auf ein «menschen-
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 S. o. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“. 
51 S. o. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“. 
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würdiges Dasein», sobald die Knochen steif werden; zu steif, um weiter bei 
Nacht und Nebel über Land zu ackern, von Stall zu Stall, bei Wind und Wetter; 
wenn die Schufterei der Geburtshilfe, das Klauenschneiden, Prolapsus uteri, 
Embryotomie nicht mehr gehen will … Für Vlimmen kommt noch eins dazu: 
diese Ernennung nützt ihm gesellschaftlich, gibt ihm ein Gefühl seines 
eigenen Wertes, und das ist das einzige, woran es ihm vorläufig fehlt.“ 
(Band I, S. 42 f.) 
 

Mit dem in Band II gefassten Entschluss, erneut zu heiraten, gibt Vlimmen jedoch wie 
erwähnt alle Hoffnung auf, einmal Direktor des Schlachthauses zu werden. Da sich 
mit der Hochzeit und der Aussicht, dass sein Neffe in die Praxis einsteigt, seine 
gesamte Lebenssituation geändert hat, kann er sich diesen Schritt jedoch erlauben. 
 
Bei besonderen Untersuchungen oder bei Geburten trägt Vlimmen einen selbst ent-
worfenen Lederoverall, bei dem Schultern und Arme frei bleiben. Wenn es ihn an-
fangs auch noch gestört hat, sich unter den Blicken der Bauersfrauen in deren 
Wohnzimmern umziehen zu müssen, hat er sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt 
und seine Schüchternheit abgelegt. In seiner Apotheke, die gleichzeitig als Be-
handlungsraum für Kleintiere dient, trägt der Tierarzt einen weißen Kittel. Die 
geschmackvolle Einrichtung und die teuren Instrumente, die in einem Glasschrank 
aufgereiht liegen, erfüllen Vlimmen mit Stolz und verleiten ihn zum Träumen. Obwohl 
er bei seinen Kunden als Tierarzt durchaus angesehen ist, wird an vielen Stellen 
deutlich, dass sich Vlimmen über die alltägliche Arbeit hinaus eine wissenschaftliche 
Anerkennung wünscht, die ihn vom „Viehbader“ (Band I, S. 9) oder „Viehbulle(n)“ 
(Band II, S. 303) – wie ihn der Humanmediziner Treeborg abwertend zu bezeichnen 
pflegt (s. u.) – unterscheidet: 

 
„Sein größter Stolz aber ist der Instrumentenschrank, so schön, als käme er 
eben aus dem modernsten Krankenhaus! Ein elegantes Gestell aus weißer 
Emaille, Nickel und glänzendem Spiegelglas. Auf drei Glasplatten über-
einander, von allen Seiten sichtbar wie Wundertiere in einem Aquarium, liegen 
dort seine blitzenden Instrumente und prunken; jedes hat seinen festen Platz. 
Es sieht wirklich gelehrt aus, ein Stück Universität! Wenn er lange darauf 
blickt, fängt er an zu träumen, er sei ein großes Genie, auf das die Veterinär-
welt bewundernd blickt, und das die Nobelpreise zu verteilen hat …“  
(Band I, S. 12) 
 

An anderer Stelle schlüpft Vlimmen vor Freunden in die Rolle eines Professors und  
demonstriert eine Untersuchung. Auch wenn es sich lediglich um einen Spaß 
handelt, lässt diese Situation das Verlangen des Tierarztes nach wissenschaftlichem 
Ruhm erkennen: 

   
„«Meine Damen und Herren!» sagt er wie ein Professor auf dem Katheder, 
«wir haben hier einen Fall von Drehung in der Gebärmutter vor uns. Die Ge-
bärmutter ist, wie Sie wissen werden, ein großer Sack, der lose im Bauch 
hängt, so ähnlich wie das Filterbeutelchen in einer Kaffeekanne. (…) Durch 
diese Drehung ist die Gebärmutter jedoch am Becken verschlossen, etwa so 
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wie wir Kartoffelsäcke durch Drehen schließen, und so kann das Kalb unmög-
lich heraus …» «O, wie schade!» ruft Klaartje. «Was muß denn nun –» «Es ist 
nicht üblich, einem Professor ins Wort zu fallen, Klaartje», belehrt Dacka sie. 
(…) «Ich glaube, es fehlt hier an der nötigen Aufmerksamkeit», rügt der Herr 
Professor. «Das Auditorium unterbricht mich mit voreiligen Schlußfolgerungen. 
Um das Kolleg fortzusetzen: (…)»“ (Band II, S. 278) 
  

Als letzter Beleg dafür sei eine Textpassage auf Seite 233 des zweiten Bandes ge-
nannt, die Vlimmens geheimen Wunsch nochmals besonders betont: 

 
„Wenn er nun einmal mit seiner neuen Krankheit recht behielte? Weshalb 
denn nicht? Dann geht der Name Vlimmen, der Mann, der zum erstenmal die 
neue Krankheit feststellte und beschrieb, in die Annalen der Tierarzneikunde 
ein! Eine Brabanter Krankheit haben wir schon erlebt, wie muß diese dann 
heißen? Domberger Krankheit? Oder Vlimmensche Krankheit? Man spricht ja 
auch von Weilscher oder Basedowscher … Aber jetzt ist keine Zeit, von Ruhm 
zu träumen.“  
 

Die Geringschätzung des Berufes des Veterinärmediziners aus der Sicht der 
Humanmediziner wird in vielen Textstellen deutlich: So wird immer wieder auf das 
Verhältnis zwischen Vlimmen und dem Humanmediziner Treeborg eingegangen, den 
Vlimmen bereits aus dem Studium kennt. Während dieser in früheren Jahren noch 
ein gutes Verhältnis zu dem Tierarzt pflegte, trägt er seit seinem mit einer Hochzeit 
einhergehenden sozialen Aufstieg deutlich zur Schau, dass er Veterinärmediziner 
keineswegs als gleichwertig betrachtet: 

 
„Treeborg winkt kurz. «Adieu!» Er verwünscht den Viehbader von Herzen und 
verspricht sich selbst: «Das soll das letztemal gewesen sein.» Aber eigentlich 
findet er es sehr ungehörig, daß jemand wie Vlimmen ihn ablehnt oder viel-
mehr, nicht zu ihm aufsieht.“ (Band I, S. 9) 
 

Fachlich hingegen ist der angeblich höher qualifizierte Humanmediziner Vlimmen 
unterlegen. Dies zeigt sich bei der Behandlung eines Kindes, das Treeborg mit der 
von ihm verschriebenen Medizin in ernste Gefahr bringt. Vlimmen, der den Zustand 
des Kindes bei einem Patientenbesuch bemerkt, gelingt es, Schlimmeres zu ver-
hindern. Am Ende von Band II spitzt sich die Situation zwischen Treeborg und 
Vlimmen zu. Vlimmen wird von diesem öffentlich beschuldigt, durch eine fehlerhafte 
Fleischuntersuchung das Erkranken und den Tod von Menschen verursacht zu 
haben. Der zu Unrecht beschuldigte Tierarzt kann sich vor einer hinzugezogenen 
Untersuchungskommission, bestehend aus Polizeibeamtem, Bürgermeister und 
Obermedizinalrat, nicht mehr zügeln. Er äußert erstmals offen und wutentbrannt 
seine Meinung über den Humanmediziner und schadet dem Ruf Treeborgs so ent-
schieden: 

 
„Treeborg hat sich ein bißchen beiseite gedrückt, aber mit einem einzigen 
langen Schritt steht dieser eklige Viehbulle unmittelbar vor ihm. «So, du Lump! 
Hast Du nun schon einen gefunden, der mich festnimmt?» (…) Der Bürger-
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meister sieht eher erschrocken als belustigt aus. Er findet es wohl ganz 
originell, aber nicht gerade in dem Augenblick, er muß versuchen, die Auf-
merksamkeit möglichst rasch abzulenken. «Herr Doktor Vlimmen! Darf ich Sie 
vorstellen – Doktor Dolk, Obermedizinalrat vom Gesundheitsamt.» (…) Er 
nimmt den Hut ab und streckt die Hand aus, so muß Vlimmen einen Augen-
blick von seiner Beute ablassen. «O, Herr Doktor, dann kann ich Ihnen gleich 
einen guten Tip geben. Vergessen Sie nur recht rasch alles, was dieser Idiot 
Ihnen erzählt hat. Im Sterbehaus von Cornelis Oerlemans stehen zwei Gläser 
mit eingewecktem Schweinefleisch für Sie. Danach hatte dieser ruhmbedeckte 
Arzt nicht einmal gefragt. Als er das Wort ,Notschlachtung’ und den Namen 
Vlimmen hörte, verlor er sofort sein letztes bißchen Verstand. In der ganzen 
Gegend hat er mich als Massenmörder angeprangert. Von jeher hat dieser 
Schleicher hinter meinem Rücken die schmutzigsten –» (…) «Seit dieser 
Lump hier die Gegend verpestet, hat er seinen blöden Kopf nicht mehr über 
ein Mikroskop gehalten», tobt Vlimmen weiter und weiß selbst nicht einmal, 
wie gut dieser Treffer sitzt. «In der Bakteriologie ist er ein kompletter An-
alphabet und kann überhaupt kaum noch Abführpillen für alte Jungfern auf-
schreiben» (…)“ (Band II, S. 303 f.) 
 

Die Differenzen zwischen Human- und Tiermedizinern beschränken sich jedoch nicht 
nur auf Vlimmen und Treeborg. Im Zusammenhang mit einer Erkrankung Vlimmens, 
bei der er auf ärztliche Hilfe angewiesen ist, wird hervorgehoben, wie sehr sich 
Arbeitsbedingungen und Verdienst von Human- und Veterinärmedizinern trotz 
vergleichbarer Qualifikation unterscheiden. Obwohl er hohes Fieber hat, muss 
Vlimmen zunächst stundenlang warten, bis sich der Arzt zu einem Besuch bereit er-
klärt. Nach kurzer, aber kostspieliger Konsultation wird schließlich dieselbe Diagnose 
gestellt, zu der Vlimmens Vertreter als Tierarzt mit einem Blick gekommen ist. 
Vlimmens Schwester Truus zieht für den Werdegang ihres Sohnes Dop daraus ganz 
eigene Schlüsse: 

 
„Die Konsultation dauert fünf Minuten – die Zigarre inbegriffen – und kostet 
fünfundzwanzig Gulden, die Truus äußerst freundlich unten gleich aus-
händigen wird. Eigentlich für nichts, lächelt sie innerlich. Für so einen netten 
Betrag braucht Jan nur zweimal nachts aus seinem Bett, um zehn bis zwanzig 
Kilometer entfernt, in einem Stall bei einer Kuh Embryotomie vorzunehmen, 
was so drei bis vier Stunden dauert, und wir haben das Geld wieder herein! … 
Kein Wunder, daß Vermeeren keine Lust hatte, wenn man bedenkt, daß er 
mindestens einen Kilometer von hier wohnt. Und dann für fünfundzwanzig 
Gulden am Samstagnachmittag. Was denkt sich denn der Patient eigentlich? 
… Wenn Dop nur kein Tierarzt wird. Sie wird einen «Spezialisten» aus ihm 
machen …!“ (Band I, S. 359) 
 

Aussehen und Auftreten des Tierarztes werden bereits auf den Seiten 13 f. des 
ersten Bandes ausführlich und beinahe liebevoll beschrieben. Insbesondere die 
schüchterne und zurückhaltende Art Vlimmens, die vielfach auf Unsicherheit zu be-
ruhen scheint, findet bereits an dieser Stelle Erwähnung und wird als elementarer 
Charakterzug auch später immer wieder aufgegriffen: 
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„Vlimmen ist jetzt ein Mann von fünfunddreißig Jahren, grob gebaut, und er 
weiß nicht, wo er mit seinem Körper bleiben soll. Wenn er in der Öffentlichkeit 
erscheint, sieht er sich immer nach einem Schlupfwinkel oder einem Schatten-
fleck um, er möchte soviel wie möglich von sich verstecken. Aber er übertreibt; 
er sieht unendlich viel besser aus als er denkt. Er ist gut gewachsen, obwohl 
seine Knochen ein wenig zu knorrig sind und der ganze Mann so aussieht, als 
säße seine Haut zu lose. Geht er, dann ähnelt er einer jungen dänischen 
Dogge, die sich nicht recht klar ist, wohin sie alle ihre Pfoten setzen soll. (…) 
Im Grunde aber ist dieser Kopf, allen weich aussehenden Falten zum Trotz, 
hart, zäh und unbeweglich. (…) Hände und Füße sind ein wenig un-
proportioniert. Es versteht sich auch von selbst, daß zu so einem Kopf nicht 
gerade ein winziges Mündchen paßt. Aber das alles hat nichts zu sagen, 
Vlimmen sieht wirklich sehr präsentabel aus, wenn es auch nie jemand ge-
lingen wird, ihm das klarzumachen. Sein Gesicht ist vor qualvoller Verlegen-
heit immer unfreundlich, und die glänzende Eulenbrille macht es auch nicht 
freundlicher. Alles in allem ist er keine Schönheit, aber wenn man ihn sieht, 
erkennt man doch sofort den Herrn und zwar den Gelehrten in ihm. Ein ent-
rüsteter Gelehrter, der immer die Nüstern aufsperrt wie ein aufgeregter Stier. 
Und, wie viele verlegene Menschen, kann er in ganz unerwarteten Augen-
blicken unberechenbar gefährlich werden.“ 
 

Im zweiten und schließlich dritten Band der Romanreihe verleiht ihm die Ehe mit Tilly 
mehr Selbstbewusstsein und lässt ihn ungezwungener mit den Menschen umgehen. 
Ähnlich wie im Privatleben war Vlimmen auch bei seiner Arbeit anfangs noch un-
sicher, wie die Schilderung seiner lange zurückliegenden ersten Behandlung eines 
lahmenden Pferdes zeigt. Es wird ein Wechselbad der Gefühle beschrieben, das 
wohl jeder Berufsanfänger kennt: 

 
„Hurra, eine erste Gelegenheit, zu zeigen, was er konnte! Es verstand sich 
natürlich von selbst, daß er es glänzend hinkriegte, die ganzen Bauern in der 
Domberger Gegend würden davon reden. Koersen hatte immer alles recht 
gemütlich genommen, das hörte er allgemein, aber hier wollte der hoch-
moderne Tierarzt Vlimmen mal ein Musterbeispiel wissenschaftlicher Unter-
suchungskunst vorführen… (…) Der Sohn führte das humpelnde Pferd auf 
den Hof, und die erste Enttäuschung für den jungen Tierarzt war es, daß der 
Gaul hinten lahmte – ein Vorderbein läßt sich viel besser untersuchen. (…) 
Und dann begann die hochgelobte systematische Untersuchung. (…) Offenbar 
paßte dieses sein erstes lahmendes Pferd in kein ,System’ und  geruhte nicht, 
auf all seine gelehrten Kunststücke zu reagieren. Gab es denn überhaupt 
solche von der Norm abweichenden Wunderpferde? Davon hatte kein 
Professor jemals etwas angedeutet! Inzwischen war die Schar der Zuschauer 
erheblich angewachsen, und ein lähmendes Lampenfieber befiel ihn; (…) In 
seiner Verwirrung wiederholte er ganz unsystematisch einige Griffe – am Huf 
– an den Sehnen – Er gab es auf … Es kam ihm vor, als hätte er immer in 
einem dummen Traum gelebt und vom wirklichen Leben niemals etwas be-
griffen. (…) Mit einmal aber, in der äußersten Verzweiflung, riß er sich aus der 
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Erstarrung, schlug hart mit der flachen Hand auf die Hüfte und rief in einem 
Ton, der keinen Widerspruch zuließ: «Da sitzt es, in der Keule!» Er hätte sich 
gar nicht gewundert, wenn die Menge jetzt in lautes Gelächter ausgebrochen 
wäre. Aber nein – sie redeten alle eifrig aufeinander ein, und der Bauer er-
klärte, wohl dreimal, das hätte er sich auch schon gedacht. (…) Nun, 
Hüftlähme konnte schon ein bißchen anhalten, aber in etwa zehn Tagen 
müßte es doch wohl besser sein. Er wollte eine Flasche zurechtmachen, und 
dann müßten sie zweimal am Tag die Hüfte gründlich einreiben. (…) 
Schließlich aber zog er in der Haltung eines Siegers von dannen, obwohl er 
doch nur ein recht gewöhnlicher Quacksalber war … Auf dem Heimweg wollte 
ihm scheinen, er wäre der am meisten Betrogene. Die Herren Professoren 
hatten ihm all die Jahre etwas vorgegaukelt.“ (Band II, S. 201 ff.) 
 

Es zeigen sich deutliche Parallelen zu dem im Roman „Ein Tierarzt erzählt“ (Haller 
1990)52 beschriebenen Tierarzt Pfeffer, der anfangs auch darauf angewiesen ist zu 
bluffen, da sein Ansehen bei den Kunden noch nicht gefestigt genug ist, um Un-
wissenheit zugeben zu können. Vlimmen gewinnt aber schnell an Routine und legt 
seine Unsicherheit und seine Selbstzweifel bei der Arbeit ab. In einem Gespräch 
charakterisiert sein Freund Dacka ihn dahin gehend: 

 
„«Das einzige, was ihm fehlt, ist eine bessere Meinung über sich selbst.» 
«Nennt man das heutzutage nicht Minderwertigkeitskomplex?» «Wenn 
Vlimmen seine Arbeit tut, weiß er ganz genau, was er wert ist. Sonst aber 
leidet er sehr an diesem Übel, wie wir alle mehr oder weniger, nicht wahr? 
(…)»“ (Band I, S. 148) 
 

Im Laufe der Geschehnisse scheint Vlimmen das Unheil geradezu anzuziehen, ohne 
dafür verantwortlich zu sein. Das bringt ihn dazu, sich immer mehr in sich selbst 
zurückzuziehen und am Sinn seines Lebens zu zweifeln. Dies geht soweit, dass er 
kurzzeitig sogar mit dem Gedanken spielt, sich das Leben zu nehmen: 

 
„Ach, was ist er für ein Unglückswurm! Es scheint von vornherein ausgemacht 
zu sein, daß jeder Schritt, den er tut, ein Fehler ist. Und wenn er gar nicht 
handelt, dann geht es auch noch schief. (…) Was hat er eigentlich zu ver-
lieren? Ein Leben wie ein Karrenhund, in einem häßlichen Städtchen, das von 
feindseliger Beschränktheit starrt. (…) Nun ist ihm jede Hoffnung genommen, 
und er kann ohne jeden Lebenszweck weiterschuften. Das ist es ja eben, er 
hat keinen Lebensinhalt, und er wird ziellos weitergehen, jeden Tag auf 
Schicksalsschläge warten, ohne auch nur zu ahnen, woher sie kommen 
können… Vlimmen starrt auf das «G» von Gift, das dem «C» zu sehr ähnelt. 
In dem Schränkchen liegt das Ende für all seinen Kummer in verschiedenen 
Formen und Qualitäten.“ (Band I, S. 291) 
 

Der Beruf kann dem Tierarzt zu diesem Zeitpunkt noch keinen Trost bieten. Erst in 
den Bänden II und III, in denen sich abzeichnet, dass Dop einmal in die Praxis ein-
                                                 
52

 S. o. S. 63-70. 
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steigen und sie später weiterführen wird, bekommt die alltägliche Arbeit für Vlimmen 
einen weiteren Sinn: Er möchte seinem Neffen eine möglichst gut gehende Praxis 
übergeben und kann sich gleichzeitig sicher sein, dass sein Lebenswerk nicht mit 
seinem Ausscheiden aus dem Beruf beendet ist. Der eher halbherzige Versuch 
Vlimmens, seinen Neffen von einem Studium der Veterinärmedizin abzuhalten, zeigt 
dabei deutlich, wie verbunden er diesem ist und dass er sich dazu berufen fühlt: 

 
„«Ja, du pickst dir die Rosinen aus dem Kuchen … Aber im ganzen ist es doch 
ein Beruf für Leute aus Eisen, und reich werden kannst du dabei bestimmt 
nicht. Man lebt, gewiß, man kann vielleicht auch etwas erübrigen, schon weil 
man einfach keine Zeit hat, sein Geld auszugeben. Und beim einfachen Mann 
gilt man als Mediziner immer noch für was Besseres.» (…) «Aber nun sag mal 
selber, Nunky, aber ganz ehrlich: Wenn du noch mal wieder studieren dürftest, 
was möchtest du dann werden?» «Hören wir davon nur auf», seufzt Vlimmen. 
«Vielleicht bist du vorbestimmt für diese Legion der Verdammten. In diesem 
Fall im voraus meine herzliche Teilnahme! (…)» «Das heißt also», Dop grinst, 
«du wärest wieder Tierarzt geworden.» Für den Rest des Tages ist Vlimmen 
fieberhaft aufgekratzt … Man stelle sich sowas vor! Dann gibt er die Praxis nie 
wieder auf, nicht für den schönsten Schlachthof der Welt. Dann braucht er sich 
nicht um klerikale Drohungen zu kümmern und weiß, wofür er arbeitet, dann 
hat er einen Thronfolger!“ (Band II, S. 267)  
 

Selbstverständlich bietet ihm später auch die Ehe mit Tilly einen zusätzlichen An-
sporn, da er erstens nicht mehr nur für sich selber arbeitet und zweitens außerhalb 
des Berufes erstmals ein echtes Privatleben hat, das ihn erfüllt.  
 
Vlimmen bemüht sich nach Kräften, kranken Tieren zu helfen. Obwohl er ohnehin 
keine überzogenen Preise für die Behandlungen verlangt, verzichtet er im Notfall 
sogar ganz auf eine Bezahlung, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse der Besitzer 
diese nicht zulassen. Er kann es jedoch nicht ertragen, wenn Tiere vernachlässigt 
oder gequält werden. Als ein Landwirt aus Geldgier eine Kuh absichtlich verenden 
lässt, wird er sogar handgreiflich und schlägt den Bauern, um ihm eine Lektion zu 
erteilen. Trotz aller Skandale, die sich um ihn ranken, halten seine Kunden Vlimmen 
weitgehend die Treue. Wenn auch ein Grund hierfür schlicht und einfach die 
fehlende Konkurrenz vor Ort sein mag, schätzen sie doch auch seine ehrliche Art 
und seine kompetente Arbeitsweise. So führt er beispielsweise selbst dann einen 
Untersuchungsgang bis zum Ende durch, wenn er bereits eine Verdachtsdiagnose 
hat, um jede Differenzialdiagnose sicher auszuschließen. Selbst bezeichnet Vlimmen 
sich als „ein wichtiger Waffengefährte im Kampf ums Dasein“ (Band II, S. 105) der 
Bauern. Dies sagt viel über sein Selbstverständnis als Tierarzt aus. 
 
Neuerungen in der Veterinärmedizin werden an vielen Stellen der Geschichte nicht 
nur erwähnt, sondern teilweise sehr ausführlich erklärt und diskutiert. Als Beispiel sei 
hierzu eine Textstelle in Band III zitiert, in der Vlimmen Tilly Sulfonamide erklärt: 

 
„«(…) Sulfonamide. Die wurden 1932 von einem Deutschen erfunden, 
Professor Domagk. Mit diesem Sulfonamid konnte er die Infektionskrankheiten 
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völlig in Schach halten, das heißt, die Streptokokken, die sie verursachen. Das 
war es, was der große Forscher Paul Ehrlich immer gesucht hatte, wenn er 
von ,therapia sterilisans magna’ sprach. (…) Ein Sulfonamid ist ein Schwefel-
derivat und war das erste der chemotherapeutischen Mittel. (…)»“  
(Band III, S. 161 f.) 
 

Vlimmen zeigt sich an den Weiter- und Neuentwicklungen in der Medizin sehr 
interessiert und versucht, sie seinen Möglichkeiten entsprechend in die tägliche 
Arbeit zu übertragen. Mit Tilly als interessierter Assistentin und später Dop als 
zweitem Tierarzt bieten sich ihm hierzu immer mehr Möglichkeiten. Wie in vielen 
anderen zu dieser Zeit spielenden Geschichten wird auch in diesem Roman eine 
Fremdkörperoperation als Neuerung beschrieben, die erstmals anzuwenden sich 
Vlimmen jedoch nur schwer überwinden kann. In einer Textstelle des ersten Bandes 
entschließt er sich jedoch dazu, da die Existenz einer armen Familie durch die 
Schlachtung ihrer Färse bedroht wäre. Ohnehin dazu entschlossen, die Bauern 
finanziell zu unterstützen, ringt er sich zu einem Versuch durch: 

 
„Man stelle sich vor, die Operation glückt ausgezeichnet und er kann tatsäch-
lich den Fremdkörper entfernen. Wie groß sind dann die Chancen, daß das 
Tier am Leben bleibt? Wie wird es mit der Drainage gehen? Was weiß er 
davon, worauf kann er sich stützen? Auf nichts als auf das, was zwei deutsche 
Kollegen auf geduldiges Papier geschrieben haben, und außerdem auf seinen 
gesunden Tierarztverstand! – soweit er den noch hat. Nein, es wäre viel 
besser, auf den Schlachtwert des Tieres, wenn es bei der Beschau überhaupt 
für genießbar erklärt wird, einen Betrag zuzulegen, um den armen Schluckern 
zu ermöglichen, sich ein neues Tier zu kaufen. (…) Eigentlich ist es ja auch 
feige … Er hat sich doch immer vorgemacht, er werde es einmal versuchen. 
Wenn schon feststeht, daß er doch dafür bezahlen will, warum soll er es dann 
nicht wagen?“ (Band I, S. 315 f.) 
 

Trotz seiner wissenschaftlichen Ausbildung zeigt sich Vlimmen alternativen Heil-
methoden gegenüber durchaus aufgeschlossen. Dies zeigt sich, als seine spätere 
Ehefrau Tilly durch das Auflegen ihrer Hände seine Kopfschmerzen zu lindern ver-
mag: 

 
„«Ich bin davon überzeugt», fährt Vlimmen fort, «daß Tiere auch dafür 
empfänglich sind. Vielleicht noch mehr als Menschen, denn Unglaube und 
Vorurteile stehen ihnen nicht im Weg … Du lieber Himmel, ich wollte, ich 
könnte das auch! (…) Es gab wenigstens einen Arzt, der das auch konnte: 
Mesmer, das wissen Sie ja wohl, und nach ihm hat man das Mesmerismus 
genannt oder Magnetismus, denn er glaubte es mit magnetischen Kräften er-
klären zu können. (…)»“ (Band II, S. 77) 
 

Vlimmen liegt es sehr am Herzen, seine Arbeit bestmöglich zu verrichten. Er ist stolz 
darauf, einer von ca. 600 praktizierenden Tierärzten des Landes (Band III, S. 281) zu 
sein, und bemüht sich nach Kräften, deren guten Ruf gerecht zu werden. Bei allem 
Streben nach besten Behandlungsmethoden hält er sich dabei jedoch immer an 
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seine eigenen ethischen Grundsätze und vergisst weder die Interessen des Tieres 
noch die des Besitzers: 

 
„Aber schließlich ist doch seine Arbeit das einzige, wovor er wirklichen 
Respekt hat. Er macht es sich nicht leicht, und die Bauern brauchen nicht 
länger zu warten, als unbedingt nötig ist. Nach seiner holländischen Fachzeit-
schrift und der Tierärztlichen Rundschau greift er wie nach Eiltelegrammen. 
Jede neue Methode, die ihm nicht zu ausgefallen erscheint, will er aus-
probieren. Obgleich er gern experimentiert, wird er an einem Tier doch nicht 
länger herumdoktern, als wirtschaftlich zu verantworten ist. Er weiß, der 
holländische Tierarzt hat einen Ruf, der unter den Fachleuten der ganzen Welt 
einen guten Klang hat. Über diesem Ruf wacht er mit einer Eifersucht, als sei 
er speziell ihm anvertraut. Er hat ein empfindliches Amtsgewissen, das durch 
seinen Umgang mit Doktor Dirksen noch verschärft wird.“ (Band I, S. 210) 
 

Derartige Schilderungen lassen den Tierarzt äußerst vertrauenerweckend er-
scheinen. Wohl jeder Tierbesitzer wünscht sich einen Tierarzt, der seinen Beruf ver-
antwortungsvoll ausübt und der dem medizinischen Fortschritt gegenüber auf-
geschlossen ist, jedoch nicht bis zum Letzten therapiert, nur um möglichst viel zu 
verdienen. Die auch an anderen Stellen geschilderte ständige Verfügbarkeit 
Vlimmens zu allen Tages- und Nachtzeiten rundet das positive Bild Vlimmens in 
seiner Funktion als Tierarzt ab. So führt er etwa im Krieg unter Beschuss eine 
Operation durch oder unterbricht seine Verlobungsfeier, um Geburtshilfe zu leisten.    
 

Resümee 
 

Diese Romane zählen zunächst einmal zu den frühesten mit einem Tierarzt als 
Hauptperson. Darüber hinaus handelt es sich hier um drei Romane von literarischem 
Wert. Vom ersten bis zum letzten Band erstrecken sich ein Spannungsbogen und 
eine vielschichtige Handlung. Die Hauptperson ist dabei im Privatleben eine wirklich 
tragische Figur, deren Probleme beim Leser echtes Mitgefühl wecken. Diese wurzeln 
im sozial- und religionsgeschichtlichen Hintergrund des Handlungsortes, der damit 
eine elementare Rolle in den Romanen spielt. Als Tierarzt genießt die Hauptperson 
aufgrund ihrer Sorgfalt, Kompetenz und Einsatzbereitschaft hohes Ansehen. Sie 
weckt beim Leser Vertrauen in ihre Arbeit und ihre ethischen Grundsätze z. B. bei 
Entscheidungen zur Behandlungswürdigkeit von Patienten. Auch wenn der Tierarzt 
nicht von überzogenen Tierschutzgedanken angetrieben wird, reagiert er auf grobe 
Missstände mit äußerster Entschlossenheit. Vielleicht auch vom geheimen Wunsch 
nach wissenschaftlichem Ruhm angetrieben, ist er bemüht, sich über neue Erkennt-
nisse in der Tiermedizin zu informieren und diese in seine tägliche Arbeit einfließen 
zu lassen. Dem Leser werden im Rahmen der Handlung Einblicke in die Bereiche 
Tiermedizin und Rechtsprechung, sowie zum zeit- und sozialgeschichtlichen Hinter-
grund des Brabant der damaligen Zeit gewährt. Im Dialog der Hauptpersonen 
werden die oben erwähnten Bereiche vielfältig diskutiert und zwingen somit auch den 
Leser, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.  
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Josep Pla 
Enge Strasse.                                               

Roman aus der katalanischen Provinz  
 

Autor 
 

Der Autor wurde 1897 in Katalonien geboren und war als Journalist u. a. in England, 
Deutschland und Russland tätig. Dabei beschäftigte er sich hauptsächlich mit dem 
kulturellen und politischen Leben und erlangte dadurch einige Bekanntheit. Er starb 
1981. In einem Artikel der Neuen Züricher Zeitung wird er als „Heimatdichter fern 
aller Folklore“ (Jakob 2008) beschrieben. 
 

Werk 
 

Dieses Buch wurde 1951 im Verlag Selecta, Barcelona, erstmals in der Originalaus-
gabe unter dem Titel „El Carrer Estret“ veröffentlicht. Bislang erschienen nur zwei 
Werke Plas – über seine Landsleute Dalí und Gaudí – in deutscher Sprache. 
Anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2007 mit Katalonien als Gastland wurden drei 
weitere seiner Bücher ins Deutsche übersetzt. Neben „Das graue Heft“ und „Der 
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Untergang der Cala Galiota“ erschien das hier analysierte Werk „Enge Strasse“. Es 
umfasst 283 Seiten. 
 

Inhalt 
 

Der Autor schlüpft in diesem Buch in die Rolle eines jungen Tierarztes, der sich in 
dem kleinen Ort Torrelles in der Nähe von Barcelona niederlässt. In 41 kurzen 
Kapiteln erzählt er dabei jedoch kaum von seiner tierärztlichen Tätigkeit. Im Mittel-
punkt des Interesses stehen vielmehr seine Fahrt in diese sich im Wandel weg von 
einer rein agrarischen Struktur befindenden Stadt, seine Niederlassung in der titel-
gebenden „Enge(n) Strasse“ sowie einer Perlenkette gleich aufgereiht Be-
obachtungen und Reflexionen der Örtlichkeiten, der Nachbarn und weiterer Ein-
wohner des Ortes. Die Kontakte und Informationen hierzu erhält er zum Einen von 
der ihm sehr zugetanen Witwe seines Vorgängers und zum Anderen von seiner 
Köchin, von der er selbst sagt, dass es ihr ungeheures Vergnügen bereite, im Leben 
der anderen herumzuschnüffeln (S. 68). 
 

Analyse 

• Text 
 

Ungewöhnlich für einen Roman legt der Autor seine Intention offen und rechtfertigt 
sein Vorgehen bereits im Vorwort. Er äußert die Befürchtung, sein Werk könne auf-
grund der Verwischung der „Grenzen dieser literarischen Gattung (…) für einen ganz 
gewöhnlichen Roman gehalten werden“ (S. 5). Er verweist demgegenüber darauf, 
dass er als Ablenkung von seiner „anstrengenden Arbeit als Journalist“ (S. 5) Lust 
bekommen habe, „die Stendhalsche Idee vom Spiegel umzusetzen“ (S. 5)53 und dem 
viertausend Einwohner zählenden Ort Torrelles einen Spiegel vorzuhalten. Er er-
läutert, dass er mit „großer Liebe zum Detail“ (S. 5) in einer „Reihe von Bildern“ (S. 5) 
die Wirklichkeit dieses Ortes spiegeln wolle. Da der Spiegel aber etwas „Passives“ 
(S. 5) sei, liefere er „keine fertige Geschichte“ (S. 5), da auch „das Leben keine 
Geschichten bietet“ (S. 5) und „Romane, die eine Geschichte erzählen, nicht das 
Leben widerspiegeln, sondern vielmehr etwas Erzwungenes an sich haben“ (S. 5). 
So habe er „die Spiegelbilder völlig unverändert gelassen“ (S. 5). Er spiegle „ganz 
gewöhnliche, verblüffend gewöhnliche Bilder“ (S. 6), die „Abbilder der Wirklichkeit“ 
(S. 6) seien, getragen vom „wachsenden Respekt vor der wunderbaren, unerschöpf-
lichen, ungeschlachten, zauberhaften Wirklichkeit“ (S. 6). Sollte die Hoffnung auf 
„glanzvollere Ergebnisse“ (S. 7) enttäuscht werden, „so liegt dies wahrscheinlich 
daran, daß in den Zeiten, in denen wir leben, nichts anderes möglich ist“ (S. 7). 
 

                                                 
53

 Stendhal ist das Pseudonym des französischen Schriftstellers Marie-Henri Beyle (1783-
1842). Er verfasste meist zeitkritische Tendenzen aufweisende Romane, Reiseberichte, 
Novellen und Essays. Seine objektiven, exakten Schilderungen machten ihn zu einem Vor-
läufer des Realismus (Habicht et al. 1995).  
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Der Erzähler bringt dem Leser aus einer Ich-Erzählperspektive heraus Episoden, 
Bilder aus dem Leben der ,kleinen Leute’ nahe und kommentiert sie. Die 
Schilderungen sind wenig anspruchsvoll, aber häufig von feiner Ironie geprägt, die 
die Figuren nicht verletzt. Seine Kommentierungen haben dabei einen eher anti-
modernen Grundcharakter in dem Sinne, dass er vielen Neuerungen, insbesondere, 
wenn sie Lebenssinn und Glücksvorstellungen betreffen, skeptisch gegenübertritt.  
 
Der Autor hat einen Tierarzt als Hauptperson und Erzähler gewählt, um sich einen 
Weg in die Gesellschaft der ,kleinen Leute’ zu bahnen, von denen er berichten 
möchte. Auch der Ort und die Wohnung in der „Engen Strasse“, in der Nachbarschaft 
eben dieser Menschen sind Teil dieses bewusst eingeschlagenen Weges. Der Tier-
arztberuf bietet dabei einerseits eine Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu kommen, ist 
aber gleichzeitig ein Teil dieser Lebensform. Die tierärztliche Tätigkeit an sich steht 
folglich nicht im Vordergrund und fachliche Details, wie sie etwa in den Werken von 
Antonius Roothaert (1954a, b, 1961)54 oder James Herriot (1996a, 2004)55 Er-
wähnung finden, spielen keine Rolle. Eine Zuordnung des Textes zu der Gruppe 4 
(Tierärztliche Tätigkeit als Rahmenhandlung) wäre hier ebenfalls denkbar gewesen. 
Da es Pla aber darauf ankommt, die sozialen Strukturen und die Kultur des Ortes 
und seiner Bewohner abzubilden, ohne dabei unterhaltsame Geschichten aus den 
Erlebnissen der Menschen zu formen, wurde er an dieser Stelle eingruppiert.  
 

• Tierarzt  
 

Das Äußere des Tierarztes wird, wie fast immer, wenn dieser als Ich-Erzähler auftritt, 
nicht näher beschrieben. Er lebt in einer kleinen Mietswohnung in besagter Straße 
und beschäftigt eine Hausangestellte. Anders als in vielen anderen Romanen56, in 
denen meist eine Frau im Hintergrund wirkt, um die Patientenbesuche zu ko-
ordinieren oder als Assistentin bei den Behandlungen behilflich zu sein, ist diese in 
die Praxistätigkeit so gut wie gar nicht involviert. Ihr kommt in diesem Werk die Rolle 
der Zuträgerin von Geschichten aus der Nachbarschaft zu, die letztlich ja im Mittel-
punkt des Interesses des Autors stehen. Auch wenn sich der Tierarzt vorgeblich nicht 
sonderlich für ihre Ausführungen interessiert, hört er doch meist geduldig zu, um 
seine Hausangestellte nicht zu verstimmen: 

 
„Allmählich wird mir bewußt, welchen Einfluß Francisqueta auf meine Ver-
fassung hat. Beinahe alles, was ich über Torrelles weiß, über meine Nachbarn 
in der Straße, über das Leben im Dorf, weiß ich durch sie. Mit unerklärlicher 
Leichtigkeit hat sie mir ihre Sichtweise der Dinge aufgedrängt.“ (S. 104) 
 

Beschäftigt Francisqueta sich dennoch einmal mit dem Beruf ihres Arbeitgebers, so 
geschieht auch dies beim ungezwungenen Austausch von Neuigkeiten mit Be-
kannten, wie eine Textpassage auf den Seiten 104-106 zeigt: 
                                                 
54

 S. o. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“. 
55 S. u. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“. 
56

 S. z. B. o. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“ (Bork 1956). 
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„Wahrscheinlich wäre es ungerecht zu verschweigen, daß ich ihr viel zu ver-
danken habe. Meine Stellung als Tierarzt in Torrelles ist unangefochten. Unter 
den Landwirten genieße ich ein gewisses Prestige. Ich habe auch ein bißchen 
Glück gehabt. Die Dinge, die Francisqueta auf dem Markt und auch sonst 
überall über mich erzählt, sind meiner Karriere zuträglich gewesen. Es ist 
traurig, aber wahr: Heutzutage kommt man ohne Werbung nicht voran. Meine 
Köchin hat proprio motu gehandelt. Man mag das aus allgemeiner Nieder-
tracht bezweifeln, aber es stimmt. (…) Die Geschichten, die sie über mich ver-
breitet, haben wahrscheinlich eben deshalb Früchte getragen, weil sie von 
vorne bis hinten erlogen sind. Alles ist ausschließlich ihrer Vorstellung und 
Phantasie entsprungen. Sie hat Krankheiten und deren Heilung mit derselben 
Leichtigkeit erfunden, mit der man im Sommer einen Pfirsich ißt. Ihre Werbe-
kampagne war direkt und wirksam, hat sie nur wenig Zeit gekostet und war 
alles andere als schwerfällig oder langweilig. (…) Doch auf dieses Gerede fällt 
immer jemand herein. Für den Erfolg, ich meine, den wirtschaftlichen Erfolg 
eines Arztes sind in unserem Land inexistente Krankheiten und deren 
wundersame Heilung unabdinglich. Dieses Land neigt zum Wunderglauben. 
Wenn man von jemandem bei der Ausübung seines Berufes nicht 
Geschichten erzählen kann, bei denen sich – wie im letzten Akt eines Dramas 
– alles in Wohlgefallen auflöst, ist seine Zukunft ungewiß. Und das gilt für 
jeden Beruf und jedes Handwerk. Um erfolgreich zu sein, muß man schon den 
einen oder anderen Taschenspielertrick beherrschen und bereit sein für einen 
sentimentalen, aber überzeugenden Willkürakt. Es ist fast peinlich, dies zu 
sagen, aber im Umgang mit den Kunden müssen selbst Männer mit einer 
streng wissenschaftlichen Ausbildung sich mehr oder weniger theatralisch ge-
bärden. Von ein paar Ausnahmen abgesehen, paßt die Wissenschaft einfach 
nicht zu unserer Mentalität. Jemand, der so schlau und schamlos ist wie 
Francisqueta, könnte jeden Beruf erfolgreich ausüben.“  
 

In dieser Textstelle werden noch weitere Aspekte angesprochen, die sich auch in 
anderen analysierten Romanen wiederfinden. Ähnlich wie etwa der Tierarzt bei Teda 
Bork (1956)57 weiß auch der hier erzählende, dass es für das eigene Ansehen bei 
den Kunden mitunter förderlich sein kann, Behandlungen geheimnisvoller erscheinen 
zu lassen, als sie tatsächlich sind. Während der von Teda Bork (1956) beschriebene 
Tierarzt dieses Wissen jedoch auch praktisch anwendet, indem er beispielsweise 
eine Fremdkörperoperation regelrecht inszeniert, belässt es der Tierarzt Plas bei der 
Theorie. Hier ist es die Haushälterin, die sein vermeintlich wundersames Können in 
den höchsten Tönen preist. Daneben ist der Textstelle zu entnehmen, dass der Tier-
arzt schon nach kurzer Zeit ein hohes Ansehen bei seiner Klientel genießt und 
Konkurrenz scheinbar nicht zu fürchten braucht. Im Gegensatz dazu muss der Tier-
arzt in dem Roman „Ein Tierarzt erzählt“ (Haller 1990)58 lange Zeit um jeden einzel-
nen Kunden kämpfen, bis er sich endlich mit seiner Praxis etabliert hat.  

                                                 
57

 S. o. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“. 
58 S. o. S. 63-70. 
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Das Ansehen des tierärztlichen Berufes an sich wird unterschiedlich beschrieben. 
Ein Studium scheint zwar ein gewisses Prestige zu verleihen, doch selbst dessen 
Nutzen wird zumindest von der späteren Haushälterin des Tierarztes angezweifelt, 
wenn es um den Anstand im Umgang mit Personal geht: 

 
„«(…) Denken Sie doch nur, daß Sie es mit einem studierten Herrn zu tun 
haben; er hat einen Universitätsabschluß und ist sehr gebildet.» «Und wozu 
soll das Studium und die ganze Bildung gut sein? Den richtigen Umgang mit 
Dienstboten lernt man nicht an der Universität. Machen Sie sich nichts vor, 
das einzige, was zählt, ist Erfahrung, denn aus der wird man klug.»“  
(S. 46) 
 

An anderer Stelle wird explizit das Ansehen des Tierarztberufes bei den so-
genannten „feinen Leute(n)“ (S. 108)  abwertend kommentiert: 

 
„Anita zuckte unwillkürlich zusammen, als sie erfuhr, daß ich Tierarzt sei. 
Offensichtlich gehörte sie zu den unzähligen Menschen, die Tierärzte hassen.“ 
(S. 36) 
 
„Es ist seltsam, wie sich die feinen Leute zieren, das abstoßende Wort «Tier-
arzt» in den Mund zu nehmen. Ich habe das seit dem Studium beobachtet. Sie 
mögen das Wort nicht, weil es sie an die Welt der Haus- und Hoftiere erinnert, 
die ihnen widerwärtig und grobschlächtig erscheint. «Ach, Tierarzt!» sagen sie 
mit gesenktem Blick, der ihre Liebe zur idealen Schönheit zum Ausdruck 
bringen soll, und verscheuchen mit einer unwilligen Handbewegung ein unan-
genehmes Bild vor ihrem inneren Auge. Eine solche Handbewegung habe ich 
als kleines Kind zum ersten Mal bei meiner Tante Dolores gesehen. Dieses 
Fräulein hatte die höhere Schule besucht, trug seine Brille an einer schwarzen 
Schnur um den Hals und sprach in einem nörgelnden, bestimmten und 
düsteren Ton. Sie pflegte zu sagen, das Wort Viehdoktor – denn zu dieser Zeit 
nannte man die Tierärzte, meiner Meinung nach aus gutem Grund, Vieh-
doktoren – rieche nach Stallmist und Karbolsäure. Damit wollte Tante Dolores 
ihre Begeisterung für die ideale Schönheit zum Ausdruck bringen. Natürlich 
kann man nicht behaupten, daß es bei der Ausübung meines Berufs mit jener 
samtenen Zartheit zugeht, die die kleinbürgerliche Mentalität ebenjener Tante 
auszeichnet, aber mich tröstet der Gedanke, daß mein Dasein als Tierarzt 
einige Menschen dazu nötigt, zwischen Mensch und Tier zu unterscheiden – 
auch wenn diese Unterscheidung, genau betrachtet, allein in der Vorstellung 
ebendieser zartbesaiteten Personen existiert.“ (S. 108 f.) 
 

Nichtsdestotrotz suchen viele Menschen auch außerhalb seiner Tätigkeit die Nähe 
zum Tierarzt. Diese Kontakte sind es schließlich, die dem Autor Zugang zu den 
Geschichten der Einwohner des Ortes verschaffen. Das Auftreten des Tierarztes bei 
der Ausübung seines Berufes wird nicht näher beschrieben, da seine Tätigkeit ins-
gesamt fast ausschließlich in Nebensätzen oder kurzen Bemerkungen am Rande der 
Geschichten Erwähnung findet. Im Allgemeinen scheint er jedoch sehr höflich und 
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duldsam zu sein. Dies zeigt sich beispielsweise in einer Szene, in der er sich die 
Klagen einer Nachbarin anhört, obwohl diese ihn nicht interessieren, nur um ihr einen 
Gefallen zu tun. Selbst als er sich zum Aufbruch durchringt, achtet er darauf, sie 
nicht durch ein überstürztes Fortgehen zu beschämen: 

 
„Ich stand auf, um mich zu verabschieden, wobei ich mich bemühte, es so 
aussehen zu lassen, als wäre ich gerne noch ein wenig im Schaukelstuhl 
sitzengeblieben.“ (S. 116) 
 

Anders als die meisten der beschriebenen Tierärzte strebt Plas Hauptperson keine 
dauerhafte Tätigkeit in seinem neuen Heimatort an. Obwohl die Praxis einen ge-
wissen Verdienst verspricht und er einiges Ansehen bei seinen Kunden zu genießen 
scheint, überlegt er am Ende des Buches, ob er wirklich vor Ort bleiben soll. Zwar 
wird im Gegensatz zu vielen anderen Romanen das Leben als Landtierarzt hier als 
bequem und ruhig beschrieben – neben den täglichen Visiten bleibt ihm genug Zeit, 
um ausgiebig Siesta zu halten und die Abende in einer der örtlichen Bars zu ver-
bringen – doch dies scheint nicht das Ziel des Tierarztes zu sein. Er wünscht sich 
vielmehr eine Position in der Forschung, um sich „ernsthaft“ (S. 280) seinem Beruf zu 
widmen. Neben diesen Aspekten weist die im Folgenden zitierte Textpassage aber-
mals auf das geringe Ansehen des tierärztlichen Berufes hin, das bereits an anderen 
Stellen thematisiert wurde: 

 
„All dies ist natürlich sehr schön, aber manchmal blicke ich zurück auf das 
Jahr, das so schnell vergangen ist. Es ist das erste Jahr meines Lebens, das 
ich ganz und gar in einem Dorf verbracht habe. Und ich frage mich: Soll ich 
wirklich endgültig bleiben, hier oder an einem anderen Ort wie Torrelles 
Wurzeln schlagen? Kann das eine Lösung für das ganze Leben sein? Sollte 
ich nicht eher für eine Zeit ins Ausland gehen, mich eine Weile – und wenn 
möglich, eine lange Weile – der Forschung auf meinem Fachgebiet widmen? 
Mein Beruf, der Beruf des Tierarztes, wird hierzulande gesellschaftlich sehr 
geringgeschätzt. Als Tierarzt ist man ein Niemand. Mag sein, daß ich irgend-
wann einmal diese Ansicht teilen werde, wie so viele meiner erschöpften und 
demoralisierten Berufskollegen. Aber noch bin ich anderer Auffassung. Mein 
Ideal wäre, mich ganz im Gegenteil ernsthaft meinem Beruf zu widmen. Ich 
würde gerne ein paar Kurse am Institut Pasteur in Paris belegen. Könnte ich 
morgen dorthin, würde ich es mir nicht zweimal überlegen. Eines Tages werde 
ich vielleicht diese Entscheidung treffen. Im Augenblick jedenfalls ist das mein 
einziges Problem: Das Dorfleben macht mir ein wenig angst. Ich fürchte, jeden 
Augenblick Schiffbruch zu erleiden – mich als zufriedener, erfüllter Mann zu 
fühlen, der endgültig seine Nische gefunden hat. Angesichts der Bequemlich-
keit, die mein jetziges Leben mir bietet, muß ich mich anstrengen, mich ihr 
nicht einfach hinzugeben. Jetzt, da es noch Zeit ist, muß ich mich besonders 
bemühen. Später hätte ich nicht mehr die Kraft, dagegen anzukämpfen.“      
(S. 279 f.) 
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An anderer Stelle verdeutlicht der Erzähler ebenfalls, dass er sich weniger zur 
praktischen Tätigkeit als vielmehr zur Forschung hingezogen fühlt. Er geht sogar 
soweit zu sagen, dass ihn die Tiere mitunter ängstigen.  

 
„Meine Arbeit als Tierarzt gefällt mir, sie weckt meinen Wissensdurst, aber ich 
wage mich nicht allzu nahe an die Tiere heran; die Kühe und Ochsen, die 
Hengste und Stuten machen mir ein wenig angst. Ich bin eher ein 
theoretischer als ein praktischer Tierarzt, ein Tierarzt aus der Ferne. Ich habe 
es nicht anders gelernt.“ (S. 123) 
 

Eine derartige Aussage findet sich in keinem anderen der analysierten Romane. 
Zwar zeigen viele der beschriebenen Tierärzte großes Interesse am medizinischen 
Fortschritt und träumen, wie beispielsweise der bei Antonius Roothaert 
(1954a, b, 1961)59 beschriebene Dr. Vlimmen, von wissenschaftlichem Ruhm, doch 
die meisten schätzen dennoch den direkten Kontakt zum Tier. 
 

Resümee 
 

In diesem sich bereits in seiner Intention deutlich von anderen Romanen unter-
scheidenden Werk wird der Tierarzt nur als Erzähler verwandt, um einen Zugang 
zum Leben der Bewohner einer kleinen katalanischen Stadt zu haben, deren Leben 
der Autor einem Spiegel gleich abbilden will. Es handelt sich somit weniger um einen 
Tierarztroman als vielmehr um ein Werk, das die sozialen und kulturellen Gefüge der 
Landbevölkerung Kataloniens zu skizzieren versucht. Der Tierarzt wird dabei als 
seriöser junger Mann beschrieben, dem die Etablierung seiner Praxis augenschein-
lich keinerlei Probleme bereitet. Dennoch spielt er mit dem Gedanken, das hier als 
beschaulich beschriebene Leben als Landtierarzt aufzugeben, um sich im Ausland, 
wo sein Berufsstand höheres Ansehen zu genießen scheint, seiner wahren Leiden-
schaft, der Forschung zu widmen.  
 

 
 

                                                 
59

 S. o. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“. 
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3.3 Gruppe 3: Von Tierärzten erlebte Anekdoten mit Tieren und 
Tierbesitzern 

 
In den Werken dieser Gruppe werden Anekdoten erzählt, die Tierärzte im all-
gemeinen im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Berufes erleben. Sie enthalten 
dabei sowohl Erlebnisse, die die Tiere selbst betreffen als auch solche mit deren Be-
sitzern. Die Unterhaltung des Lesers mit zumeist kurzen Einzelgeschehnissen, die 
sich in eine Gesamtgeschichte fügen und in der Mehrzahl zum Schmunzeln anregen, 
scheint hier deutlich im Vordergrund zu stehen. Auch mitunter traurige oder zum 
Nachdenken anregende Begebenheiten werden erzählt, jedoch nur in einem Maße, 
das den Unterhaltungscharakter an sich nicht zu sehr stört. Innerhalb der Gruppe 
finden sich dabei Werke von unterschiedlichem literarischen Wert, der sich einerseits 
an den gewählten stilistischen Mitteln und der Ausdrucksweise festmacht, anderer-
seits an den dem Leser vermittelten Informationen, die über die reinen Anekdoten 
hinausgehen.  
 
Als vermutlich bekanntester Autor dieser Gruppe ist James Wight zu nennen. In 
seinen unter dem Pseudonym James Herriot (1996a, 2004)60 veröffentlichten 
Romanen bietet er anhand unterhaltsamer Anekdoten Einblicke in die Erlebnisse 
eines Landtierarztes in den North Yorkshire Dales. Offenbar eng an diese Romane 
angelehnt schildert Hugh Lasgarn (1989)61 in seinem Werk das Leben eines jungen 
walisischen Tierarztes, bei dem die Episoden aus Privat- und Berufsleben teilweise 
frappierende Parallelen aufweisen. Hermann Röcken (1996)62 schreibt von meist 
außergewöhnlichen Vorkommnissen im Leben des Tierarztes, die der täglichen 
Routine nicht entsprechen. Im Gegensatz dazu gibt die von Gerhard Schulz (1983)63 
verfasste Erzählung teils mäßig pointiert, teils protokollarisch, den Praxisalltag eines 
Landtierarztes und seines Praxishelfers wieder. Eine über die reine Unterhaltung 
hinausgehende Intention des Autors ist in dem Werk Udo Theissens (1995)64 zu er-
kennen. Hier werden zwar ebenfalls oft amüsante Anekdoten rund um Tiere und 
deren Besitzer erzählt, durch kritisches Hinterfragen der verschiedenen Mensch-Tier-
Beziehungen gibt er dem Leser jedoch an vielen Stellen den Anstoß, diese für sich 
zu reflektieren.  
 
In den Werken von James Herriot (1996a, 2004) und Hugh Lasgarn (1989) wird ein 
ganz ähnliches Tierarztbild gezeichnet. In beiden Fällen folgen die Hauptpersonen 
mit Leidenschaft ihrer Berufung und sind dabei Tag und Nacht verfügbar. Menschlich 
und authentisch werden sie durch das Eingestehen von Fehlern und Ängsten, was 
ihrem Ansehen bei den Kunden jedoch letztlich nicht schadet. Im Vergleich dazu 

                                                 
60 S. u. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“. 
61 S. u. S. 119-125: „Von Tieren und Menschen“.  
62 S. u. S. 126-131: „Tierarzt müßte man sein“. 
63 S. u. S. 137-141: „Helfer der kranken Tiere“. 
64 S. u. S. 132-136: „Ein Tierarzt, eine Familie und 449 Haustiere“. 
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fehlen der Hauptperson bei Hermann Röcken (1996) derartige Züge. Sie kenn-
zeichnet das ruhige und überlegte Handeln, mit dem sie auch ungewöhnlichste 
Situationen meistert. Gerhard Schulz (1983) generiert das Bild eines kompetenten 
und angesehenen Landtierarztes, dessen Tätigkeit durch die in weiten Teilen der 
Geschichte durchgeführten Routineaufgaben unspektakulär anmutet. Die moralische 
Tiefe der Person des Tierarztes bei Udo Theissen (1995) wird in keinem der anderen 
Werke erreicht.  
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James Herriot 
Der Doktor und das liebe Vieh. Der Tierarzt 

Ein jegliches nach seiner Art.                                
Neue Geschichten vom Doktor und dem lieben Vieh 

 

Autor 
 

Unter dem Pseudonym James Herriot veröffentlichte der 1916 in Schottland ge-
borene James Wight zahlreiche Bücher rund um seine Erlebnisse als Tierarzt. 
Nachdem er in Glasgow Tiermedizin studiert hatte, nahm er zunächst eine 
Assistentenstelle in den North Yorkshire Dales an. Der Landschaft verbunden blieb 
er dort, bis er am 23.02.1995 starb. Sein Sohn übernahm die väterliche Praxis, 
während seine Tochter Humanmedizinerin wurde. 
 

Werke 
 

1970 wurde das erste Buch James Herriots mit dem Titel „If Only They Could Talk“ 
mit damals noch mäßigem Erfolg veröffentlicht. Das 1972 folgende zweite Buch „It 
Shouldn’t Happen to a Vet“ führte ebenfalls zu nur mäßiger Resonanz. Erst die Neu-
veröffentlichung beider Bücher als Doppelband durch einen amerikanischen Verleger 
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brachte den Durchbruch. In der Folge erschien eine Vielzahl von Werken Herriots, 
von denen schließlich viele von der BBC verfilmt wurden (Hauschild 2001). Die Tat-
sache, dass allein der Roman „Ein jegliches nach seiner Art“ im Rowohlt Taschen-
buch Verlag bereits in acht Auflagen erschienen ist, verdeutlicht die große Popularität 
der Werke Herriots. Dem Roman „Ein jegliches nach seiner Art“ liegt die Originalaus-
gabe mit dem Titel „Every Living Thing“ zugrunde. Der Doppelband „Der Doktor und 
das liebe Vieh. Der Tierarzt“ basiert auf den Originalausgaben „If Only They Could 
Talk“, „It Shouldn’t Happen to a Vet”, „Let Sleeping Vets Lie“ und „Vet in Harness“. 
 

Auswahl weiterer deutschsprachiger Werke des Autors zum Thema 
 

Herriot, James (1994a): Der Tierarzt kommt. Die dritte Folge der heiteren Tierarzt-
geschichten. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. ISBN 3-499-14910-9.  
 

Herriot, James (1995b): Von Zweibeinern und Vierbeinern. Neue Geschichten vom 
Tierarzt. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. ISBN 3-499-15460-9. 
 

Herriot, James (2002): Meine Tiere, mein Leben. Geschichte von Zweibeinern und 
Vierbeinern. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. ISBN 3-499-23150-6. 
 

Herriot, James (2002a): Auf den Hund gekommen. Stories. Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Reinbek. ISBN 3-499-26357-2. 
 

Inhalt 
 

In den zwei analysierten Bänden, die beispielhaft für weitere Romane um den Tier-
arzt James Herriot stehen, erzählt der Autor von den Geschichten, die er in einer 
Tierarztpraxis in den North Yorkshire Dales mit Vier- und Zweibeinern erlebt hat. In 
Form von unterhaltsam erzählten Anekdoten gewährt er dem Leser einen Einblick in 
die Erlebnisse, die er als englischer Landtierarzt mit seinen Kunden und deren Tieren 
hatte. Dabei weiß er sowohl von dem besonderen Charakter mancher Tiere als auch 
dem der Bevölkerung der Dales, seinen Chef Siegfried und dessen Bruder Tristan 
eingeschlossen, zu berichten. Ein bei aller Härte des Berufes sehr einfühlsamer und 
respektvoller Umgang mit den Tieren steht dabei stets im Vordergrund. Diese über 
die reine Unterhaltung durch Anekdoten hinausgehenden Aspekte verleihen den 
Werken eine Tragweite, die sie von anderen dieser Gruppe zugeordneten Büchern 
unterscheiden. Dennoch ist die vorgenommene Einordnung aufgrund des in den 
Romanen gesetzten Schwerpunktes gerechtfertigt.  
 

Analyse 

• Text 
 

Die aus nahe liegenden Gründen in der Ich-Erzählperspektive verfassten Bücher 
Herriots sind aufgrund der gewählten, aber dennoch verständlichen Ausdrucksweise 
und dem oft pointierten Erzählen der Episoden der gehobenen Unterhaltungsliteratur 
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zuzuordnen. Fachliche Details sind korrekt und in unterschiedlichem Umfang dar-
gestellt, jedoch in einer Weise geschildert, die auch dem tiermedizinischen Laien 
nicht nur verständlich ist, sondern auch einiges an Informationen vermittelt. So be-
schreibt er auf Seite 258 des Buches „Ein jegliches nach seiner Art“ die Eimeriose 
und ihr Zustandekommen folgendermaßen:  

 
„Im März bekam ich Basil ziemlich oft zu sehen. Das ist die Zeit des Jahres, in 
der es mit der gesundheitlichen Verfassung des Viehs am weitesten bergab 
geht. Die Tiere sind den ganzen Winter über in den Stallungen eingesperrt 
gewesen, und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Erkrankungen ist stark ge-
schwächt. Insbesondere Kälber sind zu dieser Zeit sehr anfällig, und die Basil 
anvertrauten Tiere hatte die gefürchtete Ruhr erwischt – jene hochgradig 
lebensbedrohliche Diarrhoe, die seit Generationen wie ein Fluch über der 
Kälberzucht lastet, immer gefährlich nahe, immer bereit, zuzuschlagen. Ver-
säumnisse bei der Fütterung oder Haltung ziehen unweigerlich Schwierig-
keiten nach sich.“ 
 

Neben den eigentlichen Geschichten um Tiere und Besitzer beschreibt Herriot auch 
immer wieder die Landschaft der North Yorkshire Dales, die ihm sehr am Herzen zu 
liegen scheint: 

 
„Nach drei Meilen bogen wir in eine enge, abwärts führende Seitenstraße ein, 
und schon bald sahen wir das Haus des Farmers Hawley, das nicht viel 
größer war als die grauen Steinhütten, mit denen die weiten grünen Hänge 
des Fells über uns gesprenkelt waren. Für mich waren diese niedrigen, hin-
geduckten Steinhäuschen und die Linien, mit denen die endlosen Steinwälle 
die hochgelegenen Weiden zerschnitten, der Inbegriff der Dales. Als ich aus 
dem Auto hinausschaute, dachte ich, wie ich es jedes Mal tat, dass es auf der 
ganzen Welt keine vergleichbare Landschaft gab.“  
(„Ein jegliches nach seiner Art“, S. 272)  

 

• Tierarzt 
 

Neben dem Tierarzt James Herriot selbst werden in den Büchern sein Chef und 
späterer Partner Siegfried Farnon sowie dessen Bruder und ebenfalls Tierarzt Tristan 
Farnon beschrieben. Herriot ist anfangs noch Junggeselle, heiratet jedoch später 
Helen und hat mit ihr zwei Kinder. Nach mehrjähriger Assistentenzeit in der Ge-
mischtpraxis Farnons wird er schließlich Teilhaber. 
 
Zumindest zu Beginn der Tätigkeit Herriots genießen die einzelnen Tierärzte bei 
ihren Kunden noch ein sehr unterschiedliches Ansehen. Siegfried Farnon hat einen 
guten Ruf und wird in vielen Fällen, wie auf Seite 272 („Ein jegliches nach seiner 
Art“) beschrieben, sogar bewundert: 

 
„In den bittenden Ausdruck seiner Augen mischte sich tiefes Vertrauen. 
Siegfried war sein Held, ein Wundertäter, ein Mann, der seit Jahren, schon 
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lange vor meiner Ankunft in Darrowby, Wunderheilungen zustande gebracht 
hatte.“  
 

Herriot hingegen wird zunächst misstrauisch behandelt. Beispielhaft sei hier sein 
erster eigener Patientenbesuch genannt: 

 
„Ohne zu antworten, musterte er mich von Kopf bis Fuß, nahm mit einem Blick 
meinen abgetragenen Regenmantel, meine Jugend, mein unerfahrenes Aus-
sehen zur Kenntnis.“  
(„Der Doktor und das liebe Vieh. Der Tierarzt“, S. 31) 
 

Später wird jedoch auch ihm Respekt entgegen gebracht, wenn vielleicht auch nicht 
so unvoreingenommen wie bei Siegfried Farnon. Herriot beschreibt dies folgender-
maßen: 

 
„Erst als ich bei der Royal Air Force war und der Zugführer mich anbrüllte: 
«He, Sie da, kommen Sie her!» merkte ich, wie sehr ich mich bereits an die 
Achtung gewöhnt hatte, die mir als Tierarzt auf den Farmen in Yorkshire ge-
wöhnlich stillschweigend entgegengebracht wurde und die doch etwas Be-
sonderes in meinem Leben war. Das hatte nichts mit Erfolg oder Mißerfolg 
meiner Arbeit zu tun – manchmal ging etwas schief, und ab und zu raunzten 
mich meine Kunden auch an –, doch hinter alldem stand die Überzeugung, 
daß ich ein Fachmann war und mein Möglichstes für die Tiere tat, und das 
wurde entsprechend gewürdigt.“ 
(„Ein jegliches nach seiner Art“, S. 314) 
 

Ähnlich dem Ansehen unterscheidet sich insbesondere am Anfang auch das Auf-
treten Farnons und Herriots. Siegfried Farnon ist sich seines guten Rufes bewusst, 
verhält sich entsprechend selbstbewusst und übt, wenn nötig, auch Kritik an den 
Kunden, wie er in einem Gespräch mit Herriot berichtet: 

 
„«(…) Er versuchte ein paar boshafte Bemerkungen über Sie anzubringen, 
aber er gab es sehr bald auf, als ich ihm erklärte, daß er uns viel zu spät ge-
rufen habe und daß Lord Hulton nicht gerade begeistert sein werde, wenn er 
hört, wie sein Pferd gelitten hat. Daran kaute er noch, als ich ging.»“  
(„Der Doktor und das liebe Vieh. Der Tierarzt“, S. 37 f.) 
 

Herriot hingegen ist bei seinem ersten eigenen Fall noch alles andere als souverän: 
 
„«Eines Ihrer Pferde hat also eine Kolik?» Ich wünschte, meine Stimme hätte 
nicht so schrill und unsicher geklungen.“ 
(„Der Doktor und das liebe Vieh. Der Tierarzt“, S. 31) 
 

Später jedoch wächst mit zunehmendem Ansehen und umfangreicheren praktischen 
Fähigkeiten auch sein Selbstbewusstsein den Kunden gegenüber. 
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Das Aussehen Siegfried Farnons wird als typisch englisch mit Tweedjacke, Hemd, 
Krawatte und Flanellhose beschrieben. Auch Herriot ist ähnlich gekleidet. Mangels 
entsprechender Schutzkleidung wird bei rektalen Untersuchungen oder Operationen 
vielfach mit freiem Oberkörper gearbeitet.  
 
Das Einkommen und den Arbeitsalltag als Teilhaber einer Landtierarztpraxis in 
Yorkshire beschreibt Herriot auf Seite 40 („Ein jegliches nach seiner Art“) folgender-
maßen: 

 
„Trotzdem war es wirklich seltsam, daß ich stets und ständig knapp bei Kasse 
war. Siegfried und ich hatten eine gute, erfolgreiche Praxis aufgebaut. Ich 
arbeitete fast ununterbrochen, sieben Tage die Woche, abends und häufig 
auch nachts, und schwer war die Arbeit auch noch – ich mußte mich auf ge-
pflasterten Höfen auf dem Boden herumwälzen und bis zur Erschöpfung mit 
störrischen kalbenden Kühen ringen, wurde gestoßen, gequetscht, getreten 
und mit Kot bespritzt. Oft taten mir tagelang sämtliche Muskeln weh. Und 
dennoch hatte ich nur ein quälendes, unveränderliches Minus von eintausend 
Pfund auf meinem Konto aufzuweisen.“ 
 

Trotzdem liebt der Tierarzt seinen Beruf und die Landschaft, in der er lebt. Das 
Wohlergehen der Tiere liegt Herriot mehr als alles andere am Herzen. Misserfolge 
bei der Behandlung, insbesondere, wenn sie auf Fehler seinerseits zurückzuführen 
sind, belasten ihn sehr:  

 
„Es war eine freudlose Tageszeit und besonders schlimm, zu dieser Stunde 
auf diesem gepflasterten Farmhof stehen und miterleben zu müssen, wie dank  
meiner Unfähigkeit ein schönes Pferd starb.“  
(„Ein jegliches nach seiner Art“, S. 9)  
 

Auch wenn das Pferd letztendlich nicht gestorben ist, lassen Situationen wie diese 
den Tierarzt für kurze Momente an seiner Berufswahl zweifeln: 

 
„Dennoch ließen sich die Schuldgefühle und die Bestürzung nicht vertreiben, 
und auch nicht der ständig wiederkehrende Gedanke, daß es einfachere Mittel 
und Wege geben mußte, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, als die eines 
Tierarztes auf dem Lande. Vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage in 
der Woche, hart, schmutzig und gespickt mit traumatischen Vorfällen wie 
dieser Beinahe-Katastrophe gerade eben.“  
(„Ein jegliches nach seiner Art“,  S. 14)   
 

Das Verhältnis des insgesamt als sehr gutmütig und duldsam beschriebenen Herriot 
seinen Kollegen gegenüber ist im Falle von Siegfried und Tristan Farnon freund-
schaftlich geprägt. Seine humanmedizinischen Kollegen beneidet er um die wesent-
lich leichteren Arbeitsbedingungen, da sie ihre Patienten beispielsweise in ein 
Krankenhaus überweisen können, während er unter den oft widrigen Umständen im 
Stall operieren muss.  
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Wie oben bereits erwähnt, werden die auftretenden Krankheiten und die durch-
geführten Behandlungen in unterschiedlichem Umfang, jedoch fachlich nachvollzieh-
bar beschrieben. Interessant sind die Verweise Herriots auf Veränderungen, die sich 
für die Tiermedizin durch die Entwicklung von Antibiotika und die Einführung neuer 
Operationstechniken ergeben haben. Neuen Methoden wird dabei teils mit Ehrfurcht, 
teils mit Skepsis begegnet. Bei ihrer Anwendung mischen sich Stolz auf die Fort-
schrittlichkeit der Praxis und Unsicherheit, ob der gewünschte Erfolg erzielt werden 
kann. Anlässlich der ersten Führung durch die Medikamentenkammer Farnons heißt 
es jedoch etwas wehmütig: 

 
„Farnon wußte über die meisten Medikamente etwas zu sagen. Ein jedes 
hatte seinen Platz in seiner fünfjährigen praktischen Erfahrung; sie alle hatten 
ihre Faszination, ihre individuelle Mystik. Viele Flaschen waren wunderhübsch 
geformt, hatten schwere Glasstöpsel, und ihre lateinischen Namen waren tief 
eingeätzt, Namen, die den Ärzten seit Jahrhunderten vertraut waren und um 
die sich mit der Zeit viele Fabeln gerankt hatten. Wir standen und starrten auf 
die schimmernden Reihen und hatten keine Ahnung, daß die Tage der alten 
Arzneimittel praktisch vorbei waren.“ 
(„Der Doktor und das liebe Vieh. Der Tierarzt“, S. 21) 
 

Zur Zahlungsmoral der Kunden weiß Siegfried Farnon Folgendes zu sagen: 
 
„«(…) Die Leute aus den Dales sind großartige Menschen, und Sie werden sie 
bestimmt auch mögen, aber sie trennen sich nur von ihren Moneten, wenn 
man ihnen beweist, daß sie etwas Gleichwertiges dafür kriegen.»“  
(„Der Doktor und das leibe Vieh. Der Tierarzt“, S. 28) 

 

Resümee 
 

Die Werke Herriots bieten eine leicht verständliche, dabei aber trotzdem niveauvolle 
Unterhaltung. Es werden einfühlsam und pointiert Episoden aus dem Berufsleben 
eines Tierarztes geschildert. Neben Beschreibungen der Landschaft und der Be-
völkerung der North Yorkshire Dales werden dem Leser fachlich fundierte 
Informationen zu Krankheiten und Behandlungsweisen der damaligen Zeit näher ge-
bracht. Hierin unterscheiden sie sich von anderen Werken der selben Gruppe. Die 
Tierärzte werden als äußerst um das Wohl der Tiere bemühte und ihre Schönheit 
und Leistung würdigende Männer beschrieben. Sie sind Tag und Nacht verfügbar 
und leben unter dem Einfluss des Wandels der Medizin für ihre Berufung. Bei den 
Lesern wird somit das Bild tierlieber, kompetenter, durch das Eingestehen von 
Fehlern jedoch auch menschlicher und authentischer Tierärzte erzeugt. Der Erfolg 
der Werke hat auch andere Autoren dazu veranlasst, nach einem ähnlichen Prinzip 
aufgebaute Bücher zu verfassen, wie sich im Folgenden zeigt.  
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Hugh Lasgarn 
Von Tieren und Menschen.                                    
Tierarzt mit Leib und Seele 

 

 

Autor 
 

Der in Schottland geborenen Hugh Lasgarn studierte in Glasgow Tiermedizin und 
arbeitete anschließend als Tierarzt in einer Praxis in einer walisischen Kleinstadt. Er 
ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Neben mehreren Romanen hat er auch Bei-
träge für den „Sunday Express“ geschrieben und war an Filmen für die BBC beteiligt. 
 

Werk 
 

Die Originalausgabe erschien 1986 unter dem Titel „Vet for All Seasons“ im Verlag 
Souvenir Press Ltd. in London. 
 

Weitere Werke des Autors zum Thema 
 
Lasgarn, Hugh (1989b): Der Stier mit den Hühneraugen: Aus dem Leben eines Tier-
arztes. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. ISBN 3-499-12372-X. 
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Inhalt 
 

Der junge walisische Tierarzt Hugh Lasgarn ist die Hauptperson dieses heiteren 
Romans. Er arbeitet als zweiter Assistent in einer englischen Landpraxis. Ähnlich wie 
James Herriot berichtet auch er unterhaltsam von den Erlebnissen mit seinen 
Patienten und deren Besitzern. Doch auch Geschichten aus dem Privatleben, das 
von seinem Beruf bedeutend geprägt wird und teilweise überraschende Parallelen 
aufweist, finden Beachtung. Beide Bereiche werden auf unterhaltsame Weise mit-
einander verknüpft. So endet das Buch damit, dass Hugh Lasgarn einen Schaf-
bestand zu retten versucht, der an ,Schwangerschaftstoxikose’ erkrankt ist, während 
seine Frau mit eben dieser Diagnose in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Wie schon 
die vorangegangenen Geschichten endet jedoch auch diese letzte positiv, da am 
selben Tag sowohl die Schafe als auch seine Frau genesen. 
 

Analyse 

• Text 
 

Dieses Werk Lasgarns ist der Belletristik zuzuordnen, da zwar einerseits sicher 
selbst gemachte Erfahrungen des Autors verarbeitet wurden, diese jedoch dahin 
gehend eine literarische Bearbeitung erfahren haben, dass eine pointiert erzählte 
Geschichte entstanden ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit als teilfiktional zu be-
zeichnen ist. Wie zu erwarten, ist der in vielen Punkten den Romanen von James 
Herriot (1996a, 2004)65 ähnelnde und an diese angelehnte Roman in der Ich-
Erzählperspektive verfasst. Hauptgegenstand sind die Erlebnisse des Tierarztes mit 
Tieren und Tierbesitzern, sowie sein eng mit dem Beruf verknüpftes Privatleben. Die 
als Schlusspointe verwendete deutliche Parallele zwischen Privatleben und Beruf 
findet sich auf Seite 186: 

 
„«Seien Sie ruhig, Hugh», tröstete er mich, «bei Diana ist das ganz anders.» 
«Aber Schwangerschaftstoxikose!» wiederholte ich. «Es ist möglich, daß der 
Stoffwechsel bei Tieren, besonders bei Wiederkäuern, anders abläuft, und es 
sich daher auch mit ihrer Anfälligkeit anders verhält. Sicher wissen Sie mehr 
über die Verdauung von Schafen als ich, aber jedenfalls kann ich mir vor-
stellen, daß fünf Mägen und dazu noch Zwillinge besondere Probleme 
schaffen. Machen Sie sich keine Sorgen, Hugh.»“ 
 

Immer wieder werden die walisische Landschaft und ihre Geschichte thematisiert, 
was dem Roman über die Erzählung unterhaltsamer Anekdoten hinaus eine gewisse 
Tiefe verleiht. Dieser Aspekt findet in den Romanen James Herriots (1996a, 2004) 
ebenfalls Beachtung und stellt somit eine Parallele zu diesen dar. Auf Seite 83 be-
richtet Lasgarn beispielsweise über die lokal verwendete Terminologie: 

 
                                                 
65

 S. o. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“. 
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„Die geographischen und landwirtschaftlichen Gegebenheiten in Herefordshire 
waren zweifellos vielfältig, aber ebenso mannigfaltig waren die Namen der 
Familien, der Farmen, Orte und sogar der Felder, und das faszinierte mich 
immer wieder. Das Grenzland war im Laufe der Jahrhunderte angel-
sächsischen, walisischen und normannischen Einflüssen ausgesetzt gewesen, 
und diese hatten sich nicht nur auf die Architektur der Gehöfte, Kirchen und 
Burgen ausgewirkt, sondern auch in der lokalen Terminologie.“ 
 

Fachliche Details werden häufig und meist ausführlich beschrieben. Da es sich bei 
dem Autor um einen Tierarzt handelt, ist die schlüssige und korrekte Darstellung der 
Krankheiten und Behandlungsmethoden nicht überraschend. 
 
Die bereits angesprochenen Parallelen zu den Romanen von James Herriot 
(1996a, 2004) werden durch die Erwähnung der Werke beider Autoren im Klappen-
text hervorgehoben: 

 
„Tierarztgeschichten sind zu einem sympathischen und überaus beliebten 
Genre der Unterhaltungsliteratur geworden – zumal wenn sie so lebendig und 
amüsant erzählt werden wie von Hugh Lasgarn oder James Herriot.“  
 

Der Leser soll somit offensichtlich bewusst auf diese hingewiesen werden, um von 
dem Erfolg James Herriots, dessen Bücher im selben Verlag erschienen sind, zu 
profitieren. 
 

• Tierarzt  
 

Lasgarn beschreibt sich in diesem Roman als noch jungen Tierarzt, der am Anfang 
seiner tierärztlichen Tätigkeit zunächst für einen Monat in einer Landpraxis mit 
mehreren Tierärzten aushilft. Nach dem Tod eines Kollegen und der Befreiung vom 
Militärdienst findet er dort eine feste Anstellung. Bildhaft beschreibt er dieses 
Stadium seines Lebens: 

 
„Damals war meine berufliche Laufbahn, ähnlich den Samenkörnern, noch in 
einem Frühstadium gewesen, und wie diese begann sie sich langsam, 
zögernd zu entwickeln – noch frisch und grün, aber allmählich heranreifend. 
(…) Aus meinen vagen, ungewissen Vorstellungen wurde allmählich ein fester 
Vorsatz; und wie ein Samenkorn begann ich auch Wurzeln zu schlagen.“  
(S. 14 f.) 
 

Innerhalb der Praxis herrscht trotz eines insgesamt guten Arbeitsklimas eine klare 
Hierarchie. Da Lasgarn der jüngste Assistent ist, werden unangenehme Aufgaben 
ihm übertragen: 

 
„«Mr. Matlins Viehhüter hat von The Parks angerufen. Ein Fall von Milchfieber 
– die Kuh kam vom Melken und ist einfach umgefallen.» Miss Billings sah Bob 
Hacker fragend an. Bob Hacker sah McBean fragend an – und der sah mich 
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an. Ich hatte niemanden, den ich ansehen konnte, und damit war die Ketten-
reaktion beendet. «Ich fahre hin», sagte ich, weil mir völlig klar war, daß mir 
keine andere Wahl blieb.“ (S. 98 f.) 
 

Die in der Hauptsache auf Nutztiere ausgerichtete Praxis wird im Laufe der 
Geschichte um einen modernen Behandlungsraum für Kleintiere erweitert, auf den 
die Tierärzte stolz sind und der auch bei den Kunden für Bewunderung sorgt. Eine 
derartige Kleintierpraxis scheint für die damalige Zeit eine Besonderheit dargestellt 
zu haben, weshalb die Einrichtung vom Autor folgendermaßen begründet wird: 

 
„Ich glaube, daß man erst in den fünfziger Jahren den Wert von Tieren als 
Hausgenossen und Begleiter wirklich erkannt hat, gleichgültig, ob diese einen 
langen Stammbaum besaßen oder liebenswerte Straßenmischungen waren. 
Allmählich kamen die Leute drauf, welche wichtige Rolle Haustiere in unserer 
progressiven, aber manchmal etwas chaotischen Gesellschaft spielen.“  
(S. 86) 
 

Die Arbeitskleidung Lasgarns ist zweckmäßig mit Kittel, Schürze und Gummistiefeln 
beschrieben. Eine alte Arzttasche, die er von seinem verstorbenen Kollegen geerbt 
hat, vervollständigt das Bild. Im Notfall jedoch scheut er auch nicht davor zurück, in 
einem geliehenen Hochzeitsanzug zu behandeln, eine Situation, die am Anfang des 
Romans sehr unterhaltsam geschildert wird.  
 
Trotz seiner Jugend scheint der Tierarzt bei den Kunden, die ihm zumeist freundlich 
gegenübertreten, recht angesehen zu sein und tritt auch entsprechend sicher auf. 
Dennoch freut sich Lasgarn auf Seite 87, als das erste Mal ein Kunde angibt, er sei 
ihm als Tierarzt empfohlen worden:  

 
„Diese Bemerkung stärkte mein Selbstbewußtsein, denn es war das erste Mal, 
daß ich «empfohlen» worden war, und das bereitete einem blutjungen Arzt wie 
mir große Genugtuung.“  
 

Auch an anderer Stelle ist er sehr erfreut, als er es schafft, zwei aus seiner Sicht 
nicht alltägliche Fälle zu lösen: 

 
„Als ich Granstone verließ, fühlte ich mich ganz beschwingt und insgeheim er-
freut über mein diagnostisches Talent – zwei ungewöhnliche Fälle innerhalb 
einer Stunde; (…)“ (S. 128)  
 

Aufgrund dieser beiden erfolgreichen Behandlungen gelingt es Lasgarn, die 
Klassenschranken zu überwinden. Als Dank wird er vom Besitzer der Tiere, einem 
Lord, zur Jagd eingeladen. Erheblich geschwächt wird das Selbstvertrauen Lasgarns 
allerdings, als er eine an Milzbrand erkrankte Kuh zur Abholung durch den Abdecker 
freigibt. Auch wenn er sie vorher nicht gesehen hat und erst bei einer Autopsie am 
nächsten Tag die Diagnose stellt, wird er im zuständigen Ministerium vorgeladen und 
muss sich erheblich tadeln lassen. Wie auf Seite 118 beschrieben wird, bedarf es 
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trotz des insgesamt glimpflichen Ausganges der Geschichte doch einiger Zeit, bis 
Lasgarn seine Selbstsicherheit wiedererlangt:  

 
„Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Im Laufe des Jahres kehrte 
mein Selbstvertrauen zurück, und ich gewann mehr, als ich verlor.“ 
 

Doch dieses Selbstvertrauen relativiert Lasgarn an anderer Stelle des Buches er-
neut, indem er seine Angst und Unbeholfenheit in der für ihn völlig neuen Situation 
als Tierarzt bei einem Hindernisrennen eingesteht:  

 
„Er beschrieb die Pferde, die vermutlich teilnehmen würden, ebenso wie ihre 
Besitzer – und ich stand nur da und hatte Angst. Ich hatte diesen «Greener» 
noch nie zu Gesicht bekommen, und die Aussicht, in aller Öffentlichkeit ein 
Pferd erschießen zu müssen, machte mich fast krank.“ (S. 136) 
 
„Eine Rennverletzung genau zu diagnostizieren ist nie einfach. Abgesehen 
davon, daß man keinen Röntgenapparat hat, ist der Druck, kühlen Kopf be-
wahren zu müssen, in so emotionsgeladener Umgebung, inmitten von auf-
geregten Zuschauern und besorgten Besitzern, selbst für einen erfahrenen 
Tierarzt ziemlich arg. Auf jemanden wie mich wirkte er sich verheerend aus. 
Mein Gehirn war völlig leer – ich wusste nicht, wo beginnen.“ (S. 141) 
 

Insgesamt jedoch erfüllt Lasgarn der Beruf des Tierarztes, wie er auf Seite 82 ein-
drucksvoll beschreibt: 

 
„Doch selbst wenn die Legende stimmte und ich dem Teufel etwas schuldete, 
gab es auch so etwas wie ein Teufelsglück. Und als ich umherblickte und an 
mein Leben als Landtierarzt dachte, erkannte ich, daß ich es hatte.“ 
 

Dass er an dieser Stelle seinen Erfolg nicht seiner Ausbildung und dem dadurch er-
lernten Wissen zuschreibt, sondern ihn als ,Teufelsglück’ bezeichnet, ihn also quasi 
dem Teufel abgerungen hat, könnte als ein gewisser Anklang an das Schamanen- 
oder Wunderheilertum vergangener Zeiten gedeutet werden.  
 
Das Verhältnis der Hauptperson zu Tieren ist von Respekt geprägt. Lasgarn versucht 
nach Möglichkeit, ihnen zu helfen, ist dabei aber nicht von reiner Tierliebe geblendet, 
die seiner Meinung nach als Grundlage für den Beruf des Tierarztes nicht ausreicht: 

 
„Landtierarzt zu sein, erfordert um einiges mehr, als die Leute im allgemeinen 
annahmen. Man sagt so leichthin: «Ich liebe Tiere, ich hätte Tierarzt werden 
sollen», als wäre dies die einzige Vorbedingung.“ (S. 30) 
 

Diese Stelle ist insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Mangels an tierärzt-
lichem Nachwuchs im Bereich der Nutztierpraxis bedeutungsvoll. In dieser Text-
passage wird kein verklärtes Tierarztbild geschaffen. Vielmehr wird dem möglicher-
weise an einem Studium der Veterinärmedizin Interessierten der Anstoß gegeben, 
seine Motive zu überdenken.  
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Ein Humanmediziner tritt an zwei Stellen des Buches auf. Beide Male behandelt er 
Lasgarn und kommentiert den Unterschied zwischen Human- und Tiermedizin 
scherzhaft. Eine Beschreibung des Verhältnisses beider Berufsgruppen zueinander 
lassen diese kurzen Passagen jedoch nicht zu.  
 
Obwohl Lasgarn nicht selbstständig, sondern in einer Praxis mit mehreren Tierärzten 
angestellt ist, hat er wenig Freizeit und muss häufig Abend- und Wochenend-
behandlungen durchführen. Selbst an seinen freien Tagen wird er mitunter zu Not-
fällen gerufen, wenn die anderen Kollegen nicht abkömmlich sind. So kommt es da-
zu, dass seine Verlobte ihn des Öfteren auf seine Praxistouren begleitet und einmal 
sogar bei einem Kaiserschnitt assistiert, was dem Tierarzt zutiefst imponiert.  
 
Die Bedingungen, unter denen er arbeiten muss, sind sehr unterschiedlich: Auf der 
einen Seite steht für die Behandlung von Kleintieren eine neu gebaute und für die 
damaligen Verhältnisse scheinbar fortschrittlich eingerichtete Praxis zur Verfügung, 
auf der anderen Seite muss er die Behandlungen und Operationen der Großtiere 
außerhalb unter oft primitiven Bedingungen, wenn auch mit scheinbar guter Aus-
rüstung durchführen. Auf Seite 27 zitiert Lasgarn einen seiner Professoren, um das 
Arbeiten unter diesen Umständen zu charakterisieren: 

 
„«In der tierärztlichen Praxis ,draußen’ gibt es keine Krankenwagen, die den 
Patienten in einen modernen, sterilen Operationssaal bringen – Sie müssen 
die Fälle behandeln, wann und wo immer Sie damit konfrontiert werden. 
Abgesehen von einer guten wissenschaftlichen Ausbildung sind Eigen-
initiative, Hausverstand und Mut die wesentlichen Trümpfe eines guten Land-
tierarztes!»“ 
 

Neben der Errichtung der Kleintierpraxis, die eine echte Innovation gewesen zu sein 
scheint, zeigen sich auch an anderer Stelle fortschrittliches Denken und Arbeiten. So 
baut Lasgarn beispielsweise eine Art Bestandsbetreuung für Milchkuh- und Schaf-
betriebe auf, mittels der er durch Beratungsgespräche auf Grundlage neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und dem gezielten Einsatz neuer Impfstoffe und Medika-
mente eine maximale Produktivität der Betriebe zu erreichen sucht.  
 
Die Krankheiten und Behandlungsverfahren schließlich werden korrekt und häufig 
ausführlich beschrieben. Der Leser wird auf diese Weise über die Hintergründe einer 
Erkrankung informiert. So erklärt Lasgarn beispielsweise die Entstehung der para-
lytischen Myoglobinurie, des sog. Kreuzverschlages:   

 
„Die Ursache in diesem Fall waren die vielen Kohlenhydrate, die Kismet mit 
seinen reichlichen Hafermahlzeiten zu sich genommen hatte. Dieses Futter 
bewirkte eine Speicherung von Glykogen in den Muskeln, das unter normalen 
Umständen durch Bewegung abgebaut wird. Da Kismet jedoch im Stall stand, 
wurde dieses Glykogen immer mehr, und die plötzliche Wiederaufnahme des 
Trainings bewirkte nicht die Umwandlung in Glukose oder «Blutzucker», 
sondern in Milchsäure.“ ( S. 127) 
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Resümee 
 

Dieses Werk kann aufgrund des verständlichen, aber niveauvollen Schreibstiles mit 
einerseits pointiert erzählten Anekdoten und andererseits gefühlvollen und 
informativen Beschreibungen von Landschaft und Bevölkerung in die gehobene 
Unterhaltungsliteratur eingeordnet werden. Es wird das Bild eines am Anfang seiner 
beruflichen Tätigkeit stehenden Tierarztes gezeichnet, der bei den Kunden 
wachsendes Ansehen genießt, gegenüber dem Leser jedoch auch Fehler, Unsicher-
heiten und Ängste eingesteht. Die Person des Tierarztes wirkt dadurch glaubhaft. 
Auch wenn das Privatleben vielfach hinter den langen Dienstzeiten zurückstehen 
muss, erfüllt er seine Arbeit mit Freude und ist offen für Neuerungen. 
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Hermann Röcken 
Tierarzt müßte man sein 

 

 

Autor 
 

Der 1926 geborene Dr. Hermann Röcken eröffnete als Fachtierarzt für Chirurgie 
1956 eine Tierarztpraxis in Starnberg, die später in eine tierärztliche Klinik ausgebaut 
wurde. Er ist Autor zahlreicher fachwissenschaftlicher Beiträge und mehrerer Erzähl-
bände. 
 

Auswahl weiterer Werke des Autors zum Thema 
 

Röcken, Hermann (1985): Das Geschöpf Tier und wir. Verlag Schulz, Starnberg-
Percha. ISBN 3-796-20166-0. 
 

Röcken, Hermann (1999a): Tiermedizin im Aufbruch. Leben und Wirken außer-
gewöhnlicher Tierärzte. Teil I: Melchior Westhues. Libri-Verlag, Hamburg. 
 

Röcken, Hermann (1999b): Tiermedizin im Aufbruch. Leben und Wirken außer-
gewöhnlicher Tierärzte. Teil II: Walther Baier. Libri-Verlag, Hamburg. 
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Röcken, Hermann (2000): Heiteres und Besinnliches aus der Tierarztpraxis. Books 
on Demand, Norderstedt. ISBN 3-898-11362-0. 
 

Röcken, Hermann (2004): Tiermedizin im Aufbruch. Teil 3: Heinz Haushofer. Books 
on Demand, Norderstedt. ISBN 3-8334-0714-X. 
 

Inhalt 
 

Der Tierarzt Hermann Röcken berichtet in diesem Buch von amüsanten und außer-
gewöhnlichen Erlebnissen, die er im Laufe seiner Tätigkeit als praktizierender Tier-
arzt hatte. Neben den Patienten selbst stehen dabei auch immer wieder deren Be-
sitzer im Vordergrund. Diese Erlebnisse sind höchstwahrscheinlich aus drama-
turgischen Gründen vielfach überspitzt dargestellt oder um fiktive Gegebenheiten 
ergänzt worden, weshalb die Zuordnung des Buches zum Genre Belletristik gerecht-
fertigt ist. Die Geschichten geben kaum den Praxisalltag, sondern tatsächlich nur die 
kuriosen Ausnahmen wieder. Sie reichen von durch Treber alkoholisierten Kühen 
über einen hypochondrischen Dackel bis hin zu einer ganzen Reihe von Be-
handlungen der Tiere seines griechischen Urlaubsortes mit der für die Familie be-
stimmten Reiseapotheke. Im Gegensatz zur Reihe “Tiermedizin im Aufbruch. Leben 
und Wirken außergewöhnlicher Tierärzte“ ist dieses Buch durch den einfachen 
Schreibstil und eine anekdotenhafte Erzählweise gekennzeichnet. 
 

Analyse 

• Text 
 

Der Tierarzt steht im Mittelpunkt dieses in der Ich-Erzählperspektive verfassten 
Romans. Aufgrund der fast ausschließlichen Schilderung von Besonderheiten ist 
dieses Buch, obwohl von einem Tierarzt verfasst, nicht unbedingt als Autobiografie 
anzusehen. Die einzelnen Episoden werden oft pointiert erzählt, eine über die reine 
Unterhaltung hinausgehende Intention des Autors ist jedoch nicht zu erkennen, wes-
halb das Werk insgesamt der einfachen Unterhaltungsliteratur zugeordnet werden 
kann. 
 
Fachliche Details treten nur selten und nur dort auf, wo sie für die Geschichte 
essenziell sind. So wird beispielsweise auf Seite 67, wo geschildert wird, wie im 
Urlaub mit improvisiertem Operationsbesteck eine Verletzung behandelt werden 
muss, die unter diesen Umständen gewählte Nahttechnik recht genau beschrieben:  

 
„Die rettende Idee war, eine sogenannte Achternaht zu legen; man sticht 
dabei an einer Wundseite durch die Haut, führt auf der Gegenseite die Nadel 
durch den Muskel, erfaßt dann wiederum die Muskulatur der einen Seite und 
führt die Nadel schließlich durch die Unterhaut und Haut der Gegenseite. So 
entsteht eine Faden-Acht, die Muskulatur und Haut stabil aneinanderfügt und 
über der Haut verknüpft wird.“ 
 

  

http://www.amazon.de/Tiermedizin-Aufbruch-3-Heinz-Haushofer/dp/383340714X/ref=sr_1_3/028-7723412-7505335?ie=UTF8&s=books&qid=1182505704&sr=1-3
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Aufgrund der hoch qualifizierten Ausbildung des Autors besteht an der Korrektheit 
der fachlichen Details kein Zweifel. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch weniger auf 
einer umfassenden Darstellung der eigentlichen tierärztlichen Tätigkeit, als vielmehr 
auf dem Weg der Diagnosefindung bzw. der Ermittlung der ursächlichen Faktoren 
einer Erkrankung. Durch genaues Beobachten und Kombinieren kommt es stets zu 
einer Klärung. Die Schilderung der oft skurrilen Situationen und der mitunter un-
gewöhnlichen Lösung der Probleme durch den Tierarzt lassen die einzelnen 
Geschichten aber häufig fiktiv wirken.  
 

• Tierarzt  
 

Da es sich bei diesem Buch um einzelne, nicht zusammenhängende Episoden aus 
dem Leben des Tierarztes handelt, schwankt auch das Alter der Hauptperson in den 
einzelnen Geschichten. Das Aussehen wird nicht detailliert beschrieben, lediglich an 
einer Stelle findet bei der Arbeit in der Klinik ein weißer Kittel Erwähnung. 
 
Die Ausbildung Röckens wird nicht explizit erwähnt, im Klappentext wird jedoch auf 
sein Studium an der Tierärztlichen Fakultät in München, die Fachtierarztausbildung 
und den Aufbau der Praxis und späteren Klinik hingewiesen. Das von Röcken in den 
Geschichten behandelte Artenspektrum reicht von Kleintieren und Exoten in der 
Klinik bis hin zu Großtieren in der Außenpraxis.  
 
Der Tierarzt genießt sowohl als Inhaber der Tierklinik als auch an seinem Urlaubsort, 
an dem er wie erwähnt eine ganze Reihe von Tieren behandelt, Ansehen. Selbst 
wenn er sich, wie im Falle der Urlaubserlebnisse, nicht mit den Besitzern ver-
ständigen kann, erheben sie doch gegen die Behandlungen keine Einwände. An der 
Kompetenz des Tierarztes scheint kein Zweifel zu bestehen.  
 
Röcken tritt in den meisten Fällen ruhig und überlegt auf. So beispielsweise auf 
Seite 96, als ein Affe in der Praxis entwischt und den Behandlungsraum verwüstet: 

 
„Das Chaos, das er im Handumdrehen in dem kleinen Raum anrichtete, ist 
schwer zu beschreiben. Man kann sich denken, daß ich darüber nicht gerade 
erfreut war. Um jedoch die Verwirrung nicht noch zu steigern, blieb ich ruhig in 
einer Ecke des Zimmers stehen. Ich dachte: Wenn du dich auch noch an der 
Verfolgung beteiligst, gerät der Affe noch mehr in Panik. Von Dir wird er sich 
bestimmt nicht greifen lasse.“ 
 

Fehler bei Behandlungen und Untersuchungen oder Wissenslücken finden keine Er-
wähnung. Im Gegenteil macht der Tierarzt sich schon im Vorfeld einer Untersuchung 
Gedanken über mögliche Differenzialdiagnosen, eventuell benötigte Instrumente 
oder Arzneimittel. Selbst bei einem Notfall, bei dem er am frühen Morgen vom Tele-
fon geweckt wird, nutzt er bei aller Hektik die Zeit des Anziehens und des Weges für 
derartige Überlegungen: 
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„Während ich mich in Windeseile anzog, überlegte ich, was ich alles mit-
nehmen müßte, um Erste Hilfe zu leisten. Da kam vieles in Frage. Er hatte ge-
sagt, daß es sich ebensogut um eine Seuche wie um eine Vergiftung handeln 
könne. Aber um welche Seuche? Wenn sich herausstellte, dass es eine war, 
mußte ich sofort den Amtstierarzt verständigen – ging es mir durch den Kopf. 
Und wenn die Kühe vergiftet waren? Mit welchen Symptomen hatte ich zu 
rechnen? Und was konnte ich unternehmen, um einen schon entstandenen 
Schaden einzudämmen?“ (S. 7 f.) 
 

Wenn es die Situation erfordert, tritt der Tierarzt entschlossen auf. So beginnt er auf 
den Seiten 83 f., abermals im Urlaub, kurzerhand mit der lebensrettenden Be-
handlung einer Ziege, als die Verständigung mit dem Besitzer aufgrund mangelnder 
Sprachkenntnisse nicht zum gewünschten Erfolg führt: 

 
„Sofort ging ich auf den Nachbarbauern zu, der recht verdutzt schaute, nahm 
ohne viele Worte den Schlauch aus seiner Hand und zog ihn aus der 
Kanistermündung, was natürlich großen Protest, aber immerhin keine Abwehr 
auslöste. Das Restwasser schoß wie aus einem offenen Hahn auf den Boden. 
All dies kümmerte mich nicht. Ich lief mit dem Schlauch in der Hand zurück zu 
der am Boden liegenden Ziege. (...) Ich schob den sehr weichen Schlauch 
unter großen Schwierigkeiten in den Schlund der Ziege so tief hinein, bis der 
Mageneingang passiert war, was am Ausströmen übelriechender Gase fest-
zustellen war.“ 

 
Ungefragt werden auch die Nachbehandlung durchgeführt und dem Besitzer weitere 
Pflegemaßnahmen auferlegt. Da der Erfolg dem Tierarzt Recht gibt, werden keinerlei 
Einwände dagegen erhoben bzw. diese nicht erwähnt. Im Gegenteil kommt sogar ein 
weiterer Bauer einige Tage später in den Urlaubsort der Familie, um Röcken um eine 
Behandlung zu bitten.  
 
Wie sich aus dem oben Beschriebenen ergibt, trennt der Tierarzt Privat- und Berufs-
leben nicht strikt voneinander. Bereits die Tatsache, dass Röcken in den Urlaub 
Medikamente in großem Umfang mitnimmt, die zwar a priori für die Familie und den 
Hund bestimmt sind, in der Zusammensetzung und Menge jedoch für die Be-
handlung einer ganzen Anzahl von Tieren unterschiedlichster Spezies ausreichen, 
lässt folgern, dass seine tierärztliche Tätigkeit für ihn Berufung ist. Da derartige Be-
handlungen mit der Berufsordnung kollidieren würden, sei es dahingestellt, ob sie 
tatsächlich durchgeführt worden sind. Neben dem Tierarzt selbst erklärt sich auch 
seine Familie immer wieder gerne bereit, zu helfen. Dabei nimmt sie, wie im Falle der 
bereits erwähnten Ziege, selbst stundenlange Fußmärsche auf sich:  

 
„Wir fünf schickten uns an, zurückzugehen, denn ich mußte versuchen, ein 
Präparat aus unserem Medikamentensack (…) noch rechtzeitig der kranken 
Ziege einzugeben. Nach vier Stunden waren wir zurück – wir hatten eine 
schnellere Gangart eingelegt – und flößten der Ziege (…) das Präparat ein. 
(…) Der Tag ging schon seinem Ende entgegen, als wir wieder in unserem 

  



 130

Bungalow angekommen waren. Aber alle fünf waren wir sehr glücklich 
darüber, der Ziege das Leben gerettet zu haben.“ (S. 84 f.) 
 

Im normalen Praxisalltag sind Notfälle in der Nacht oder in den Pausen keine Selten-
heit. Der Tierarzt verweist darauf, dass er nächtliche Weckrufe gewöhnt sei. Auch 
wenn er sich nicht an derartigen Unannehmlichkeiten stört, bringen diese Text-
passagen dem Leser auch die Schattenseiten des tierärztlichen Berufes näher. 
 
Das Verhalten des Tierarztes gegenüber den Tieren ist unabhängig davon, ob es 
sich um die Nutztiere Fremder oder wertvolle Haustiere bekannter Kunden handelt, 
stets respektvoll. Er ist um ihr Wohl bemüht, selbst wenn er dafür keinen Lohn be-
kommt. Sein Respekt Tieren gegenüber zeigt sich beispielsweise auf Seite 85, auf 
der Röcken sich einem Muli zunächst behutsam nähert, bevor er aufsitzt: 

 
„Nachdem ich das Muli gestreichelt und am Hals geklopft hatte – ich bin der 
Meinung, daß man sich einem Pferd erst einmal bekannt machen sollte, bevor 
man in den Sattel steigt –, saß ich auf.“  
 

Das Verhältnis Röckens zu anderen Tierärzten wird nicht näher beschrieben, wohl 
aber seine Meinung über einen in seiner Klinik angestellten Pfleger, dem er große 
Wertschätzung entgegen bringt: 

 
„Ich wußte, daß dieser Pfleger, ein altgedientes Faktotum mit großer Er-
fahrung, mich nicht vom Essen wegholen würde, wenn es sich nicht um eine 
ernsten, vielleicht sogar lebensbedrohenden Fall handelte. Auf grundlose weh-
leidige Schilderungen fiel er nicht herein.“(S. 30) 
 

Bezüglich der tiermedizinischen Ausrüstung ist anzumerken, dass Röcken sich not-
falls auch mit zweckfremden Gegenständen zu helfen weiß. Er stellt beispielsweise 
aus Nähnadeln, Nagelnecessaire, Rasierer, Angelschnur und Reiseapotheke ein 
Operationsbesteck zusammen: 

 
„Einen Verbandkasten und Desinfektionsmittel hatte ich im Auto, ebenso eine 
Kombizange; ein Rasierapparat, ein ganzes Paket Klingen sowie Antibiotika 
und auch Medikamente für Injektionen befanden sich in unserem Reise-
gepäck. Dann fiel mir ein, daß ich in unserem Haus eine dünne, säuberlich 
aufgespulte Angelschnur entdeckt hatte; zwei Pinzetten aus dem Necessaire 
meiner Frau waren da, aber keine Nadel zum Nähen …“ (S. 66) 

 

Resümee 
 

Dieses Buch ist als eine Sammlung amüsant erzählter Besonderheiten aus dem 
Berufsleben des Autors anzusehen, bei der auf die Erwähnung fachlicher Einzel-
heiten zugunsten einer unterhaltsamen Schilderung der Gesamtsituation verzichtet 
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wurde. Im Vergleich zu den Romanen von James Herriot (1996a, 2004)66 muss 
allerdings bemerkt werden, dass die dort auftretende einfühlsame und vielschichtige 
Schilderung von Tieren, Landschaft und Menschen in diesem Buch nicht zu finden 
ist. Der Autor schafft das Bild eines viel beschäftigten und viel erlebenden Tierarztes, 
der, um das Wohl der Tiere bemüht und ihnen und ihren Besitzern respektvoll und 
höflich entgegentretend, durch überlegtes Handeln auch in außergewöhnlichen 
Situationen eine Lösung der bestehenden Probleme herbeiführt. Es wird der Tierarzt 
nicht in seiner alltäglichen Routine, sondern nur bei besonders interessanten Fällen 
und deren Lösung beschrieben, was beim weniger aufmerksamen Leser zu einem 
verzerrten Berufsbild führen kann. 

                                                 
66 S. o. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“. 
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Udo Theissen 
Ein Tierarzt, eine Familie und 449 Haustiere.                      

Heitere Erzählungen                                           
 

 

Autor 
 

Der Autor wurde 1944 geboren. 1972 wurde seine Dissertation veröffentlicht, in der 
er sich mit quantitativen und vergleichenden Untersuchungen zu speziellen Ver-
haltensweisen des Hundes beschäftigte.  
 

Werk 
 

Der Roman umfasst 251 Seiten und wurde von Linda Theissen illustriert. 
 

Inhalt 
 

Der Tierarzt Udo Theissen schildert in diesem Buch die Erlebnisse, die er mit seinen 
insgesamt 449 warmblütigen Haustieren hatte. Die Zuordnung zur Belletristik erfolgt 
aufgrund der Darstellungsweise der einzelnen Gegebenheiten. Angefangen von der 
ersten Maus im Studentenwohnheim bis zu den zahlreichen Tieren der Gegenwart 
wird der Leser dabei mit humorvoll erzählten Anekdoten über die Tiere, aber auch 
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über den einen oder anderen Menschen unterhalten. Die einzelnen Tierarten werden 
hierbei sehr einfühlsam von Theissen charakterisiert. Wenn auch nicht im Vorder-
grund des Buches stehend, so wird doch auch die berufliche Entwicklung von 
Theissen und dessen Frau, einer Tierärztin, aufgegriffen. Verspricht dieses Buch auf 
den ersten Blick lediglich leichte Unterhaltung, enthält es bei näherer Betrachtung 
aber auch kritische Äußerungen zum Umgang des Menschen mit dem Tier und der 
Natur, die Theissens Einstellung erkennen lassen. 
 

Analyse 

• Text 
 

Im Mittelpunkt dieser Erzählungen stehen die Erlebnisse, die der Autor und seine 
Familie mit ihren zahlreichen Tieren haben. Auch wenn sich die Begebenheiten meist 
im Privatleben abspielen, erhält der Leser durch die enge Verknüpfung von Beruf 
und Freizeit des Tierarztes an einigen Stellen auch Informationen zu dessen Tätig-
keit. Durch diesen anders gelegten Schwerpunkt unterscheidet sich das Buch von 
den übrigen Werken der Gruppe, obwohl in allen Fällen Anekdoten im Zusammen-
hang mit Tieren und Tierbesitzern erzählt werden. Wie bereits bei anderen Werken, 
in denen Tierärzte die Autoren sind, rechtfertigt auch hier die literarische Bearbeitung 
des Erlebten zu einer pointierten Geschichte, die zumindest hin und wieder das Aus-
schmücken mit fiktiven Gegebenheiten aus dramaturgischen Gründen vermuten 
lässt, die Einordnung in das Genre Belletristik.  
 
Hervorzuheben ist bei diesem Werk Theissens, dass eine über die schlichte Unter-
haltung der Leser hinausgehende Intention des Autors erkennbar ist, die er auf der 
letzten Seite seines Buches wie folgt beschreibt:  

 
„Auch dieses Buch, als Unterhaltung der leichten Art gedacht, ist ein wenig 
Bekenntnisbuch. Ein Bekenntnis der uneingeschränkten Liebe zu allem 
Lebendigen, zu «Mittieren» und Mitmenschen, zu einer friedlichen interart-
lichen und gesamtkulturellen Lebensgemeinschaft auf diesem Planenten, die 
wir nur mit kritischem Verstand, großzügigem Herzen und heilsamer Selbst-
ironie erreichen können.“ (S. 251) 
 

Wenn auch erst im Epilog explizit beschrieben, deutet auch das am Anfang des Vor-
wortes aufgegriffene Zitat Friedrich Nietzsches bereits auf die vom Autor kritisch be-
trachtete Mensch-Tier-Beziehung hin: 

 
„«Ich fürchte, die Tiere betrachten den Menschen als ein Wesen ihres-
gleichen, das in höchst gefährlicher Weise den gesunden Tierverstand ver-
loren hat.»“ (S. 7) 
 

Fachliche Details, die im Zusammenhang mit der tierärztlichen Tätigkeit stehen, 
treten auch in diesem Buch nur selten und in sehr geringem Umfang auf. Als Bei-
spiele sind die Schilderung der Operation eines Hasen in der Studentenwohnung des 
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Autors oder die Beschreibung einer Examensprüfung am Ende des Buches zu 
nennen. Unstimmigkeiten sind dabei nicht festzustellen.  
 

• Tierarzt  
 

Die äußere Erscheinung des Tierarztes wird nicht ausführlich beschrieben. Sein Auf-
treten findet nur an zwei Stellen des Buches Erwähnung, die beide Begebenheiten 
aus der Studienzeit des Autors wiedergeben. Auf Seite 68 wird die oben erwähnte 
Operation an einem vom eigenen Hund verletzten Hasen in der Studentenwohnung 
geschildert, der der Autor ängstlich entgegen sieht: 

 
„Deshalb pochten meine Schläfen heftig, als ich das verletzte Bündel Hase in 
der Hand wog und meinen ersten selbständigen Eingriff in Gedanken vor-
bereitete. Mein Frau, die mir mein Unbehagen ansah, machte den Vorschlag: 
Ruf den Heiner an. Heiner war mein bester Freund und Studienkollege. Er 
wohnte im Nachbardorf und war ein ähnlich zaghafter und tierlieber Vertreter 
unserer Gattung wie ich selbst, so daß ich wegen meiner Ängstlichkeit keinen 
Gesichtsverlust riskieren mußte.“ 
 

Dieses Unbehagen zeigt sich auch bei der Operation, denn erst nachdem sich die 
Studenten etwas Mut angetrunken haben, ringen sie sich nach langen Diskussionen 
endlich dazu durch, den ersten Schnitt zu setzen. Der Erfolg wird anschließend ge-
bührend gefeiert und die nächste Operation geplant. Im Epilog wird das Auftreten  
des Autors ein zweites Mal beschrieben. Hier wartet er als Student darauf, zu einer 
Examensprüfung gerufen zu werden: 

 
„Wir, die drei Glieder des hier kurz umrissenen Sozio-Biosystems Mensch in 
Erwartung der Leistung, für die wir immerhin eine angemessenen Gebühr ent-
richtet hatten, standen also zähneklappernd auf dem Flur zum Vorzimmer des 
Monarchen der Geburtshilflichen Veterinärklinik in sommerlicher Hitze und 
ohne Flüssigkeit und harrten unseres devoten Auftritts. Meinem Freund Heiner 
stand nach eigenem Bekunden das Wasser zentimeterhoch in den Schuhen, 
mein afrikanischer Freund Moussa war grün angelaufen (dunkelgrün, um 
präzise zu sein), und ich selbst hatte eine Schreckdiarrhö, die mich immer 
wieder ans Ende des Flures rennen ließ zu der Tür mit den zwei Nullen.“  
(S. 244 f.) 
 

Auch wenn keines der Beispiele im Rahmen der Ausübung des tierärztlichen Berufes 
angesiedelt ist, beweisen sie doch durch das Aufgreifen von Unsicherheiten und 
Ängsten eine Menschlichkeit, die die Person des Tierarztes an sich glaubhafter und 
sympathischer erscheinen lässt. Ebenfalls im Zusammenhang mit dieser Examens-
prüfung wird der Professor beschrieben, der die Studenten hat warten lassen: 

 
„Nachdem wir also über zwei Stunden fröstelnd in der Hitze gestanden hatten, 
öffnete sich zu unserem Entsetzen und zur Erleichterung zugleich doch noch 
die Tür und der Herr Professor stand da monumental in strahlendem Weiß in 
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deren Füllung und schlug sich mit der platten Hand vor die Stirn. «Ach, um 
Himmels Willen, entschuldigen Sie, meine Herren Kollegen, ich hätte Sie doch 
beinahe glatt vergessen.»“ (S. 245) 
 

Gleichzeitig beschreibt der Autor die Erinnerung an seine Professoren als positiv, da 
sie nach der Demonstration ihrer Stellung warmherzig und menschlich gewesen 
seien.  
 
Auf den Seiten 133 f. erklärt Theissen amüsant die Notwendigkeit für einen Tierarzt, 
einen eigenen Hund zu besitzen. Er gewährt somit einen kurzen Einblick in sein 
Tierarztbild: 

 
„Wo kämen wir denn hin, wenn wir Kleintierpraktiker keinen Hund hätten! Das 
ist schon in gewisser Weise eine Art Standesverpflichtung, der Riesen-
schnauzer neben dem Schreibtisch in der Praxis und der Silbertoy zu Hause 
auf dem Arm der lieben Gattin. (…) Einen kannte ich, der hatte keinen (…) 
und es schien ihm noch nicht in den Sinn gekommen zu sein, daß wir Tier-
ärzte ohne ein eigenes, vorzeigbares Haustier nicht glaubwürdig und ver-
trauenserweckend genug sind. Ich gehe ja auch nicht zu einem Zahnarzt, der 
selber keine Zähne im Mund hat!“ 
 

Auch wenn, wie erwähnt, die tierärztliche Tätigkeit nur in sehr geringem Umfang ge-
schildert wird, lässt sich aus den Erzählungen ableiten, dass Theissen vor der 
Niederlassung als praktizierender Tierarzt in einer Gemischtpraxis als Praxisvertreter 
gearbeitet hat. Die Arbeitszeiten werden auf Seite 12 angedeutet. Hier regt die Frau 
des Tierarztes an, er könne morgens eine Stunde früher aufstehen, um ein Buch 
über seine Erlebnisse mit Tieren zu schreiben. Gleichzeitig findet sich in dieser Text-
stelle ein Hinweis auf das Verhältnis zu den Kunden: 

 
„Was wäre zum Beispiel, wenn meine Klienten erführen, daß sie mich um 
Sieben nicht mehr aus dem Bett klingelten, sondern bereits einen frisch ge-
duschten und gut gefrühstückten Doktor vorfänden, ohne die belegte Stimme 
und das übliche Gebrummel am Telefon? Sie würden wahrscheinlich den 
letzten Rest an schlechtem Gewissen verlieren, und über kurz oder lang 
könnte ich noch eine Stunde früher aufstehen und so fort. Es war mir schon 
immer ein Graus, daß Bauern solche Nachtschwärmer sind.“ 
 

Für die Schilderung einer Behandlung findet sich lediglich das Beispiel der Hasen-
operation als Student. Die Ausrüstung des Autors und seines Kommilitonen, be-
stehend aus Arzneimittelmustern und wenigen chirurgischen Instrumenten, wird 
dabei durch einen Bleistift mit aufgesetztem Radiergummi ergänzt, um den Darm des 
Tieres reponieren zu können. Eine derartige Improvisation findet sich in den Werken 
der unterschiedlichsten Autoren67 und ist daher als durchaus typisch zu bezeichnen.  
 
                                                 
67

 S. z. B. o. S. 126-131: „Tierarzt müßte man sein“ (Röcken 1996) oder o. S. 16-20: „Die 
Pferdefrau“ (Beyrichen 2000). 
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Das Privatleben des Autors findet insofern Beachtung, als die Geschichten um die 
Tiere sich hauptsächlich dort abspielen. Bereits die große Zahl an Haustieren, die 
der Autor angibt, im Laufe seines Lebens besessen zu haben, lässt vermuten, dass 
diese das Privatleben prägen.  
 
Die Einstellung Theissens zu Tieren und Natur wird in einer Textpassage auf den 
Seiten 250 f. deutlich: 

 
„Bei der Haltung von Haustieren handelt es sich entweder um Rentabilitäts-
haltung im Falle von Nutztieren oder um Freizeithaltung bei Sport- und Heim-
tieren. Also um Nutzen für den Menschen in beiden Fällen. Vergessen wir 
nicht, daß Nutzung auch immer moralische Verantwortung für genutzte 
Objekte bedeutet, um so mehr, wenn es sich um Lebewesen handelt! Das ist 
heute wichtiger denn je, wie wir alle wissen sollten, und es ist kaum noch mög-
lich, in einem Buch über Natur und Tierwelt nicht darauf hinzuweisen. Nicht so 
sehr, weil das Moralisieren an sich schon immer Spaß gemacht hat, sondern 
weil es diesmal um unser aller Überleben geht, Pflanzen und Tiere in-
begriffen.“ 
  

Das sich an diese Textstelle anschließende und oben im Zusammenhang mit der 
Intention des Autors bereits zitierte Bekenntnis Theissens zur „uneingeschränkten 
Liebe zu allem Lebendigen, zu «Mittieren» und Mitmenschen“ (S. 151) rundet das 
Bild des Tierarztes ab und verleiht ihm eine gewisse moralische Tiefe. Gleichzeitig ist 
hierin ein Appell an den Leser zu sehen, sein eigenes Verhalten zu reflektieren.  
 

Resümee 
 

Dieses Buch ist als eine Sammlung unterhaltsam geschilderter Erlebnisse des Autors 
mit seinen Haustieren zu bezeichnen, das sich von den anderen Werken dieser 
Gruppe jedoch dadurch unterscheidet, dass die einzelnen Geschichten fast aus-
schließlich im Privatleben des Tierarztes spielen. Die tierärztliche Tätigkeit bleibt 
somit weitgehend ausgeklammert. Darüber hinaus wird an mehreren Stellen, ins-
besondere im Vorwort und im Epilog, die Beziehung des Menschen zu Tieren, Natur 
und Mitmenschen kritisch betrachtet. Damit wird der Person des Tierarztes eine Tiefe 
verliehen, die in den anderen Werken dieser Gruppe nicht erreicht wird. Der Leser 
kann die geäußerten Ansichten als Denkanstoß nutzen. Der Tierarzt wird als ein 
hohe moralische Werte vertretender Mann beschrieben, der nicht nur sein Berufs-
leben den Tieren widmet. Auch wenn diesen teilweise menschliche Züge zu-
geschrieben werden, distanziert Theissen sich von einer Vermenschlichung. Das 
Werk erfüllt Kriterien verschiedener Themengruppen, wird aufgrund der den Hauptteil 
des Buches ausmachenden Tieranekdoten jedoch an dieser Stelle behandelt.  
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Gerhard Schulz 
Helfer der kranken Tiere  

 

Autor 
 

Der am 12.01.1925 in Altkloster, Landkreis Stade, als Sohn eines Humanmediziners 
geborene Autor ist dort zumindest bei den alteingesessenen Einwohnern wohl-
bekannt. Zeitzeugen beschreiben ihn als mit hohen Schuhen, Gamaschen, 
Breecheshosen und grüner Joppe bekleideten Mann, der dem ganzen Auftreten 
nach eher für einen Tierarzt als für einen Gehilfen hätte gehalten werden können. Er 
habe in einer alten Villa von Büchern umgeben gewohnt. Im Laufe seines Lebens 
arbeitete Schulz u. a. bei der Kreisbauernschaft Stade, er war während des Krieges 
Soldat bei der bespannten Artillerie und Pferdepfleger im Krankenstall. Später 
schrieb er als freier Mitarbeiter für eine Zeitung und arbeitete schließlich als Praxis-
helfer bei einem Tierarzt in Buxtehude und für diesen und die Kreistierärzte als 
Schreiber bei Tuberkuloseuntersuchungen von Rindern.  
 

Werk 
 

Das Buch enthält verschiedene Geschichten, die ihren Ursprung im Leben in der 
niedersächsischen Kleinstadt Buxtehude haben. Es umfasst 62 Seiten. Die von 
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einem Tierarzt handelnde Episode, die den gleichen Titel wie das Buch selbst trägt, 
steht auf den Seiten 5 bis 25. 
 

Inhalt 
 

In dieser Geschichte beschreibt der Autor das Alltagsleben eines Landtierarztes und 
seines Schreibers, wobei, wie es der Lebenslauf des Autors bereits vermuten lässt, 
Tuberkuloseuntersuchungen einen hohen Stellenwert einnehmen. Es handelt sich 
bei den Schilderungen, die oftmals sehr protokollarisch wirken, höchstwahrscheinlich 
um selbst erlebte Begebenheiten, die jedoch literarisch verfremdet dargestellt 
werden. Dies wird insofern deutlich, als zwar die örtlichen Begebenheiten und auch 
die beschriebenen Behandlungs- und Untersuchungsmethoden etc. nachvollziehbar, 
die Namen jedoch geändert sind.  
 

Analyse 

• Text 
 

Wie in anderen teilfiktionalen Werken mit autobiografischem Hintergrund wird hier 
formal aus einer auktorialen Erzählperspektive heraus erzählt. Genaugenommen 
handelt es sich jedoch bei dem Erzähler um das Autoren-Ich, das sich als solches 
nicht zu erkennen geben will. Die Geschichte stellt die Arbeit des Landtierarztes und 
seines Schreibers deutlich in den Vordergrund. Begebenheiten außerhalb der beruf-
lichen Tätigkeit finden so gut wie keine Beachtung. Die Behandlungen und Unter-
suchungen werden hingegen genau beschrieben. Der protokollartige Schreibstil wird 
hier deutlich: 

 
„Die Bäuerin setzte die Ferkel in eine große Kiepe. Dr. Graf machte seine 
Spritze fertig, sein Helfer packte das erste Ferkel am linken Hinterbein. Nun in-
jizierte der Tierarzt das Vigantol in den rechten Schenkel.“ (S. 15) 
 

Eine Textstelle auf Seite 16 zeigt, dass die fachlichen Details weitgehend korrekt 
recherchiert sind bzw. auf dem Wissen des Autors aus seiner Zeit als Praxishelfer 
und Schreiber bei Tuberkuloseuntersuchungen beruhen: 

 
„«Heute spritze ich das Tuberkulin in die Haut ein. Das Tuberkulin ist ein 
Präparat, wo abgetötete Tuberkelbazillen drin sind. Hat eine Kuh schon mal 
’ne Tuberkulose durchgemacht, dann hat sie auch Abwehrstoffe. (…) Die Ab-
wehrstoffe gehen nun aber auf die Tuberkelbazillen los. In so einem Fall wird 
die Stelle, wo das Tuberkulin eingespritzt worden ist, dicker. In drei Tagen wird 
diese Stelle nachgemessen.»“ 
 

Die Intention des Autors scheint es zu sein, einerseits über die Arbeit eines Landtier-
arztes und dessen Schreiber zu berichten und über die verschiedenen Er-
krankungen, mit denen sie konfrontiert werden, zu informieren und zu belehren. Der 
demzufolge gewählte Erzählstil, der an ein Protokoll erinnert und nur mäßige Pointen 
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bietet, erübrigt eine Beurteilung des literarischen Wertes. Andererseits wertet der 
Autor durch die ausnahmslos positive Darstellung des Tierarztes diesen auf, was 
erahnen lässt, welch hohe Meinung er von dem Beruf hat. Die eigene Rolle als 
Schreiber und Gehilfe führt der Autor dem Leser gleichfalls mit Stolz vor Augen. Das 
Plattdeutsche als Sprache der Landwirte wird bei den Dialogen mit diesen gewählt 
und jeweils im Anschluss daran übersetzt.  
 

• Tierarzt  
 

Der hier beschriebene Tierarzt Dr. Graf genießt ein hohes Ansehen bei seinen 
Kunden: 

 
„Obgleich Herr Peters wußte, daß Dr. Graf ein tüchtiger Tierarzt ist, konnte er 
es kaum fassen, daß seine Fuchsstute nicht mehr zu retten war.“ (S. 20) 
 

Er wird überall freundlich empfangen und häufig nach der Behandlung zu einem 
Kaffee eingeladen.  
 
Sein Auftreten ist freundlich und er wirkt in allen beschriebenen Situationen ruhig und 
kompetent. Der Tierarzt beantwortet sowohl den Kunden als auch dem als sehr 
interessiert dargestellten Helfer alle Fragen. Auch Komplikationen bei Behandlungen 
bringen ihn nicht aus der Ruhe. Durch die Beschreibung äußerst positiver Eigen-
schaften des Helfers wertet der Autor seine Position bei der Arbeit auf: 

 
„Sofort ging er in den Kuhstall, mit raschem Blick entdeckte er die erkrankte 
Kuh. «Auf diese Kuh hatte ich auch getippt, Herr Doktor», meinte Herr Müller 
[Helfer]. «Wie kommen Sie denn zu dieser Annahme, junger Mann?» wollte 
Dr. Graf wissen. «Herr Doktor», antwortete Herr Müller ruhig, «vor einigen 
Jahren fand ich im ‚Schlipf’, dem bekannten landwirtschaftlichen Lehrbuch, 
eine Abbildung einer Kuh mit Milchfieber. Die abgebildete Kuh lag genau so 
wie diese hier, die Hinterbeine nach vorn unter den Leib gezogen, Kopf und 
Hals nach hinten gebogen.»“ (S. 11 f.) 
 

Den Tieren gegenüber verhält sich der Tierarzt ruhig und überlegt. Bei einer un-
gestümen Kuh etwa ermöglicht er mittels Ablenkung die Untersuchung, nicht durch 
die Anwendung von Zwangsmaßnahmen: 

 
„Dr. Graf ging ruhig an die Kuh heran; als er die Haarschneidemaschine zur 
Kennzeichnung der Impfstelle ansetzen wollte, versuchte die Kuh zu ent-
weichen, so weit ihre Halskette es ihr erlaubte. Der Tierarzt wartete, bis die 
Kuh ruhiger geworden war, dann bat er den Bauern, die Kuh über dem 
Schwanz mit einem Striegel etwas zu kratzen. Durch diese Maßnahme wurde 
die Kuh abgelenkt, der Doktor konnte seine Arbeit beginnen.“ (S. 17) 
 

Das Aussehen Grafs wird nicht näher beschrieben, lediglich ein Kittel findet Er-
wähnung. Auf die Ausbildung des Tierarztes wird ebenfalls nicht eingegangen.  
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Dass der Tierarzt wie in vielen anderen der behandelten Werke68 auch hier eher 
einer Berufung als einem Beruf nachgeht, lässt eine Textstelle auf Seite 11 ver-
muten: 

 
„Nachdem sich Dr. Graf die Hände gewaschen hatte, wurden er und sein 
Helfer zu einer Tasse Kaffee eingeladen. Diese kleine Pause tat dem Tierarzt 
gut; als gewissenhafter Tierarzt dachte er in erster Linie nur an seine 
Patienten, er gönnte sich selber nur wenig.“ 
 

In der Praxis werden nahezu ausschließlich Nutztiere und Pferde behandelt. Klein-
tiere treten nicht auf. Neben der kurativen Tätigkeit ist der Tierarzt als Fleisch-
beschauer tätig und führt die erwähnten Tuberkuloseuntersuchungen durch. Die 
Fleischbeschau wird auch bei vielen anderen Autoren69, die über Landtierärzte 
schreiben, als Teil des Betätigungsfeldes erwähnt und war insbesondere in der Zeit, 
als Schlachtungen in kleineren Betrieben oder auf den Höfen noch häufiger durch-
geführt wurden, als zusätzliches Standbein der Tierärzte weit verbreitet. 
 
Der Arbeitsalltag des Tierarztes ist von ständiger Rufbereitschaft auch an Wochen-
enden und in der Nacht geprägt. Die Frau des Tierarztes spielt dabei eine wichtige 
Rolle, da sie die Anrufe der Kunden entgegennimmt und ihrem Mann übermittelt, in-
dem sie bei den einzelnen Landwirten, auf deren Höfen er sich gerade befindet, an-
ruft. Diese Aufgaben der Tierarztfrau werden in verschiedenen Romanen, wie etwa 
dem von Kurt Haller (1990)70, erwähnt. Naturgemäß ist ihr Stellenwert für den 
Praxisalltag in den Geschichten, die vor der Zeit der Mobilfunkgeräte spielen, höher. 
Weitere Hinweise etwa zu Privatleben, Freizeit oder Einkommen finden sich nicht. 
 

Resümee 
 

Wie bereits angedeutet wird der Schreiber als sehr interessiert und als teilweise über 
die Erwartungen des Tierarztes hinausgehend informiert beschrieben. An mehreren 
Stellen wird er sogar für einen Tierarzt gehalten. Diese Schilderungen passen zu den 
Beschreibungen des Autors durch Zeitzeugen. Allem Anschein nach war dieser ein 
Mann, der dem Bildungsstand und der sozialen Herkunft nach ein Tierarzt hätte 
werden können, dies jedoch aus irgendwelchen Gründen nicht geworden ist. Seine 
Arbeit zunächst im Krankenstall und dann als Praxishelfer und Schreiber ermöglichte 
es ihm jedoch, nah an seinem eigentlichen Berufswunsch zu arbeiten. Durch die in 
dieser Geschichte zu findende Aufwertung seines eigenen Berufes und die Ver-
wechslung mit einem Tierarzt kommt er dem Tierarztberuf nochmals näher. Wenn 
der Autor auch kein Tierarzt ist, bleibt doch zu vermuten, dass auch er sich als Helfer 
der Tiere berufen gesehen hat. Die Tatsache, dass er offensichtlich aus der Position 
eines Mannes heraus erzählt, der selbst gerne den Beruf des Tierarztes ergriffen 
                                                 
68

 S. z. B. o. S. 84-90: „Wie behandle ich meinen Tierarzt?“ (Knüsel 1986). 
69 S. z. B. o. S. 78-83: „Er und ich und neues Leben“ (Bork 1956). 
70

 S. o. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“. 
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hätte, ist für die Beurteilung des hier gezeichneten Tierarztbildes besonders zu be-
rücksichtigen. Weder will hier ein Tierarzt von seinem Leben berichten, noch bedient 
sich ein Autor des Motives „Tierarzt“, um eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen. 
Indem er aufbauend auf konkreten Erfahrungen und Erlebnissen „Tierarzt“ auch als 
eigenen Traumberuf darstellt, wertet der Autor den Beruf des Tierarztes und seines 
Helfers auf. 
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3.4 Gruppe 4: Tierärztliche Tätigkeit als Rahmenhandlung 
 

Die Gemeinsamkeit der Werke dieser Gruppe besteht darin, dass ihren Beruf aus-
übende Tierärzte zwar als Hauptpersonen auftreten, die eigentliche tierärztliche 
Tätigkeit jedoch nicht den Mittelpunkt der Handlung bildet. Vielmehr sind es die 
Geschichten, die sich um die Tierärzten bei ihrer Arbeit begegnenden Personen 
ranken, auf denen das Hauptaugenmerk liegt. Der Tierarzt fungiert somit als ver-
bindendes Element zwischen den unterschiedlichsten Handlungen, in die er meist als 
Ratgebender eingebunden ist. Um diese Funktion erfüllen zu können, wird bewusst 
mit klischeehaften Vorstellungen vom tierärztlichen Beruf gearbeitet. Gleichzeitig wird 
er für den Leser hierdurch berechenbar und vermittelt so eine gewisse Verlässlich-
keit. Die Liebe zu Tieren etwa als Grund für die Berufswahl macht den Tierarzt fast 
automatisch zu einem guten Menschen, der als Ansprechpartner und Helfer in der 
Not geradezu prädestiniert zu sein scheint. Die Tatsache, dass er berufsbedingt mit 
vielen aus den unterschiedlichsten Umfeldern stammenden Menschen und deren 
Schicksalen konfrontiert wird, bietet dabei ein schier unerschöpfliches Reservoir für 
immer neue Geschichten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei 
mehreren der Werke um Romanreihen handelt, stellt diese Eigenschaft eine un-
abdingbare Voraussetzung dar.  
 
Bei der Heftromanreihe „Der Tierdoktor“(1994)71 deutet bereits der Untertitel „Von 
Menschen und ihren besten Freunden“ darauf hin, dass im Fokus der Handlung die 
Geschichten der Menschen stehen, mit denen der Tierarzt in seinem Beruf 
konfrontiert wird. Auch in den von Alex Duncan (1983, 1985a)72 verfassten Werken 
über den Tierarzt Dr. Morton fungiert die Hauptperson als Bindeglied zwischen den 
einzelnen Geschehnissen und Bänden. Die tierärztliche Tätigkeit tritt dabei weit-
gehend in den Hintergrund. Mary Scott (1980)73 bedient sich des Tierarztes, um über 
ihn einen Zugang zu den Geschichten der Farmer Neuseelands zu erhalten. Darüber 
hinaus steht hier aber die sich entwickelnde Liebesbeziehung zwischen dem 
Veterinär und der Hauptperson im Vordergrund. 
 
Alle Autoren dieser Gruppe zeichnen ein rundum positives Bild von der Person des 
Tierarztes. Er wird in allen Werken als engagiert, freundlich, tierlieb und kompetent 
beschrieben und ist stets an seinen Mitmenschen interessiert. Die negativen Seiten 
des Berufes in Form von Bereitschaftsdiensten und mitunter ungünstigsten Arbeits-
bedingungen hingegen macht nur Mary Scott (1980) den Lesern deutlich.  

 

                                                 
71 S. u. S. 143-148. 
72

 S. u. S. 149-157: „Ein Tierarzt hat viele Freunde; Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte 
Kongreß“. 
73 S. u. S. 158-163: „Verlieb dich nie in einen Tierarzt“. 
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Der Tierdoktor.                                        
Von Menschen und ihren besten Freunden 

 

 

Autoren 
 

Die Autoren dieser Romanreihe wechseln. Zwei der bearbeiteten Romane wurden 
von Nora Stern, einer von Markus Seidel verfasst. Bei weiteren Romanen der Reihe 
wurde ebenfalls jeweils einer dieser beiden Autoren angegeben. Ob es sich bei den 
Namen um Pseudonyme handelt, ist offen. In dem von der Lübbe Verlagsgruppe 
freundlicherweise zur Verfügung gestellten Serien-Exposé (Gatz 2006b, schriftliche 
Mitteilung) sind die in jedem Band auftretenden Hauptpersonen eindeutig 
charakterisiert. Da auch die Handlungen der einzelnen Bände einem stets wieder-
kehrenden Grundschema folgen, scheint ein Autorenwechsel hier ohne Schwierig-
keiten möglich. 
 

Werk 
 

Der Untersuchung wurde ein Sammelband zugrunde gelegt, der aus drei einzelnen 
Romanen (Band 39, 40 und 42) besteht. Laut Verlagsauskunft (Gatz 2006a, fern-
mündliche Mitteilung) ist die Heftromanserie „Der Tierdoktor“ in 100 Bänden mit einer 
Auflage von jeweils ca. 35.000 Stück und einem Preis von 2,20 DM pro Band bzw. 5 
DM pro Sammelband erschienen. Vorausgesetzt, jeder verkaufte Band wurde nur 
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von zwei Personen gelesen, ergibt sich eine geschätzte Rezipientenzahl von 7 
Millionen für die gesamte Romanreihe. Einzelne Folgen wurden durch RTL verfilmt. 
 

Inhalt 
 

Diese drei Romane aus der Reihe „Der Tierdoktor“ handeln von dem 35jährigen 
Tierarzt Dr. Sperling, der im oberbayerischen Mittenwald eine Landpraxis betreibt. Er 
ist verwitwet und lebt mit seinem siebenjährigen Sohn und seinem Vater zusammen, 
dessen Tierarztpraxis er übernommen hat. Mit zehn Jahren in die Gemeinde Mitten-
wald gezogen, ist Sperling dort wohlbekannt und allseits beliebt. Durch seine Arbeit 
bedingt hat er Kontakt zu vielen Menschen, teils Einwohnern, teils Feriengästen, und 
deren Problemen, von denen in den einzelnen Romanen erzählt wird. Im Vorder-
grund stehen somit nicht die Erlebnisse des Tierarztes selbst, auch wenn dieser als 
verbindende Person eine wichtige Rolle einnimmt, sondern die Geschichten der 
Menschen, mit denen er zu tun hat. Trotz der anfangs meist aussichtslos und ver-
fahren wirkenden Situationen kommt es am Ende eines jeden Romans zu einem 
Happy End. 
 

Analyse 

• Text 
 

Auch wenn der Tierarzt in dieser in der personalen Erzählperspektive verfassten 
Heftromanreihe die Hauptperson darstellt und sowohl die einzelnen Bände als auch 
die jeweiligen Handlungsstränge innerhalb eines Bandes miteinander verknüpft, steht 
seine eigentliche tierärztliche Tätigkeit nicht im Vordergrund. Wie bei der Gruppen-
charakteristik bereits angesprochen werden der für den Tierarzt typische Umgang mit 
vielen Menschen sowie die ihm zugeschriebene Tierliebe, die ihn als einen guten 
und gefühlvollen Menschen erscheinen lässt, verwendet, um von immer neuen 
Schicksalen berichten zu können, bei denen er als Ansprechpartner und Helfer 
fungiert.  
 
Die Heftromanreihe entspricht in weiten Teilen der Definition74 dieser auch als 
Groschenhefte bezeichneten Form der Trivialliteratur: Die einzelnen Bände sind als 
Heftromane mit einer festgelegten Seitenzahl von 64 Seiten aufgemacht. Auf diesen 
ist jeweils eine Geschichte mit vorhersehbarem Handlungsverlauf, die von be-
stimmten Grundsituationen wie Liebe, Krankheit, Trennung, Tod etc. ausgehend zur 

                                                 
74

 „Groschenhefte, verbreitetste Form der Trivialliteratur in Gestalt wöchentlich in Millionen-
auflagen erscheinender, von anonymen oder pseudonymen Schreibern oder Autoren-
kollektivs verfaßter Romanhefte. Sie unterscheiden sich je nach dem Milieu, in dem sie 
spielen, in Heimat-, Arzt-, Frauen-, Schicksals-, Wildwest-, Landser-, Kriminal- und utop. 
Romane u. a. m., finden ihre Gemeinsamkeit in den nur vorgegebenen Konflikten und 
Problemen, die ebenso gedankenlos ins Happy-End aufgelöst werden, in einer irrealen, 
alltagsfernen Märchenwelt, einem Überfluß an Tugend und Herz und in einem berechneten 
Einsatz von Gemütswirkungen, der Kitsch als Narkotikum benützt.“ (Wilpert 1989, S. 352). 
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erfolgreichen Problembewältigung mit Happy End führt, passgenau untergebracht. 
Es werden also Themen angesprochen, die jedem Menschen im eigenen Leben be-
gegnen und so die breite Masse der Bevölkerung ansprechen. Da es in jedem Band 
zu einem glücklichen Ende kommt, kann sich der Leser eines positiven Lesegefühles 
sicher sein. Beides garantiert ein großes Leserpublikum, das sich in regelmäßigen 
Abständen mit einem Stück dieser heilen Welt unterhalten lässt. Informationen, die 
dem Roman über die reine Handlung hinaus irgendeine Tiefe verleihen, sowie 
stilistische Feinheiten fehlen fast gänzlich, was ebenfalls die Zuordnung zur Trivial-
literatur mit sehr geringem literarischen Wert und keiner über die reine Unterhaltung 
hinausgehenden Intention rechtfertigt. Die insgesamt hohe Zahl an Lesern macht 
diese Romanreihe für die hier durchgeführte Untersuchung besonders interessant.  
 
Fachliche Details treten in nur sehr geringem Umfang auf. Zwar kommt es an vielen 
Stellen der Romane zu Untersuchungen oder gar Operationen von Tieren, über die 
Beschreibung der Auskultation oder anderer allgemein bekannter Verfahren gehen 
die Darstellungen jedoch selten hinaus.   
 

• Tierarzt  
 

Die Hauptperson der Romanreihe wird in dem der Verfasserin vorliegenden Serien-
Exposé (Gatz 2006b, schriftliche Mitteilung) folgendermaßen beschrieben: 

 
„Dr. Peter Sperling  
– 35 J., Tierarzt, dunkelhaarig, verwitwet, ein Sohn 
– Typ Christian Quadflieg 
– Er ist in München geboren, aber schon als Zehnjähriger mit seinen Eltern 
nach Mittenwald gekommen. Sein Vater hat damals die Tierarztpraxis ge-
gründet. Mit Frauen hat Dr. Sperling immer gewisse Schwierigkeiten. Die 
meisten schneiden im Vergleich zu seiner verstorbenen Frau Vera schlecht   
ab; viele wollen ihn, aber nicht sein Kind. Und auch der Privatzoo stört    
manche der Damen“ 
 

In Band 40 auf Seite 42 heißt es darüber hinaus: 
 
„Trixi lächelte ihr bezaubernstes Lächeln, denn der Tierdoktor war ein 
attraktiver Mann, der ihr ausnehmend gut gefiel.“ 
 

Tierarzt Sperling ist in seinem Wirkungskreis äußerst beliebt, was immer wieder be-
tont wird: 

 
„Katja Hofer, die zweiundzwanzigjährige Sprechstundenhelferin des beliebten 
Mittenwalder Tierarztes Dr. Peter Sperling, zwinkerte Rolf zu.“  
(Band 40, S. 9) 
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Behandlungsfehler oder Unwissenheit finden keine Erwähnung. Sein hohes Ansehen 
wird besonders hervorgehoben, als eine Reporterin der örtlichen Zeitung ihn als 
Fachmann für einen tierärztlichen Ratgeber anwerben möchte: 

 
„«(…) Es geht um Folgendes. Die Mittenwalder Zeitung plant, einmal im Monat 
einen tierärztlichen Ratgeber in Form einer Rubrik auf unserer Seite ,Haus 
und Garten’ erscheinen zu lassen. Für diese Aufgabe brauchen wir einen 
Fachmann, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Am besten wäre es, wenn 
dieser Fachmann, und da haben wir an Sie gedacht, lieber Dr. Sperling, 
diesen Ratgeber selber schreiben oder die Themen ausarbeiten würde. Was 
halten Sie von dieser Sache?»“ (Band 39, S. 31) 
 

Tieren gegenüber verhält sich der Tierarzt liebe- und respektvoll. Bei Behandlungen 
spricht er sie freundlich an und untersucht sie äußerst überlegt. Seine große Tier-
liebe zeigt sich auch daran, dass er in seinem Garten eine Art Auffangstation sowohl 
für herrenlose als auch für solche Tiere betreibt, die von ihren Besitzern abgegeben 
werden mussten. Patienten, die einer stationären Behandlung bedürfen, werden 
ebenfalls hier untergebracht. Auch wenn dieser Punkt das Klischee des sich auf-
opfernden Tierarztes mit eigenem Zoo im Garten erfüllt, wird er an anderer Stelle als 
durchaus rational handelnd beschrieben. Als ihm mitgeteilt wird, dass ein Kunde un-
erwünschten Nachwuchs bei seiner Rennmaus getötet haben soll, vertritt er sogar 
eine sicher umstrittene Auffassung: 

 
„Mit der Tötung der Jungtiere war er als Tierarzt freilich nicht einverstanden, 
doch auch er wußte, daß Ingo Moorbach kaum eine andere Wahl gehabt 
hatte.“ (Band 40, S. 53) 
 

Das Auftreten Sperlings den Tierbesitzern gegenüber ist ruhig und selbstsicher. Der 
Tierarzt ist äußerst höflich und interessiert. Er beschäftigt sich nicht nur mit den 
Problemen der Tiere, sondern steht auch als Zuhörer und als Berater bei den 
persönlichen Problemen der Menschen zur Verfügung. Seine eigene schmerzhafte 
Vergangenheit, in der seine Frau an Leukämie verstarb, verleiht ihm dabei eine be-
sondere Verständnisfähigkeit. Nicht zuletzt ist es schließlich diese Eigenschaft, die 
seine Rolle in dieser Romanreihe bestimmt. Seite 24 in Band 40 sei beispielhaft für 
dieses Verhalten genannt: 

 
„Er sah Marianne ernst an. «Ich könnte mir vorstellen, daß Trixi einfach nicht 
wahrhaben will, daß ihr Vater Anrecht auf ein eigenes Glück hat.» Er seufzte 
verhalten. «Ich weiß nicht, wie Bastian reagieren würde, wenn ich ihm eine 
neue Mutter ins Haus bringe.» «Sie sind auch Witwer?» Peter nickte. «Und ich 
weiß, wie schwer das oft ist.»“ 
 

Die Beziehung zu Kollegen kann nur anhand des Verhältnisses zu seinem Vater, der 
ebenfalls Tierarzt ist, beschrieben werden. Obwohl dieser in einem Haus mit seinem 
Sohn wohnt, überlässt er ihm die Praxis und mischt sich nicht in die Arbeit seines 
Sohnes ein. Er steht allerdings als Ratgeber oder Assistent bei schwierigen Ein-
griffen bereit, eine Eigenschaft, die von Sperling geschätzt und gern in Anspruch ge-
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nommen wird. Auch hier scheint das Verhältnis nahezu idealisiert, was zum Gesamt-
eindruck der sich stets zum Guten wendenden Erzählungen passt.  
 
Zu Studium und Promotion Sperlings werden keine Details genannt. In der von ihm 
betriebenen Landtierarztpraxis behandelt er mit Hilfe einer Sprechstundenhilfe Groß- 
und Kleintiere. Die Praxis wurde durch seinen Vater gegründet und vor einigen 
Jahren von Sperling übernommen. Sie scheint gut ausgestattet zu sein, da stets die 
richtige Ausrüstung für die Behandlungen vorhanden ist. Auf das Einkommen des 
Tierarztes oder die Zahlungsmoral der Kunden wird nicht eingegangen. Es ist zu 
vermuten, dass derartige Angaben die Leichtigkeit der sonstigen Handlung belasten 
würden und daher bewusst ausgeklammert werden.  
 
Nicht nur die bereits erwähnte Auffangstation für herrenlose Tiere im Garten der 
Familie, sondern auch die Bereitschaft, Tag und Nacht seine Patienten zu be-
handeln, ohne sich zu beschweren, zeigen, dass der Tierarzt Privat- und Berufsleben 
nicht strikt trennt. Ein Kunde beschreibt Sperling in diesem Zusammenhang 
folgendermaßen:  

 
„«Dr. Sperling kenne ich schon sehr lange, und ich muß sagen, er ist wirklich 
ein feiner Kerl. Bei ihm kannst du mitten in der Nacht anrufen, wenn du 
Sorgen mit deinem Tier hast. Er ist immer für seine Vierbeiner da. Ganz wie 
früher sein Vater, dem kam auch nie jemand ungelegen», erzählte Ferdinand.“  
(Band 39, S. 44) 
  

In einem Gespräch mit seinem Praktikanten äußert sich Dr. Sperling auch selbst zu 
seinem Beruf: 

 
„«Reitlehrer müßte man sein», sagte Felix, als sie im Auto saßen und den 
Reiterhof verließen. «Tierarzt ist doch auch ein schöner Beruf», meinte Peter 
Sperling lächelnd.“ (Band 42, S. 14) 
 

Trotzdem findet an mehreren Stellen der Romane auch die Verletzungsgefahr, die 
mit dem Beruf des Tierarztes einhergeht, Erwähnung. So werden Unfälle mit Bullen, 
Tritte von Pferden oder, wie in Band 39 auf Seite 26, Hundebisse beschrieben: 

 
„Daß Katja sich bei diesem Patienten so im Hintergrund hielt, geschah auf 
Anweisung ihres Chefs. Dr. Sperling traute Egon selber nicht recht, und Herr 
Griesbach nahm es mit dem Festhalten nicht so genau. Einmal hatte Egon 
schon versucht, den Tierdoktor zu beißen, aber Dr. Sperling war im letzten 
Augenblick zur Seite gesprungen, und Artur Griesbach hatte auch gerade 
noch rechtzeitig reagiert.“ 
 

Im Vergleich zu anderen Werken werden fachliche Details in nur geringem Umfang 
geschildert. Oftmals werden dabei Untersuchungsmethoden o. ä. eingearbeitet, die 
auch aus der Humanmedizin dem medizinisch interessierten Laien bekannt sein 
dürften. Auf Seite 26 in Band 39 wird die Herzerkrankung eines Hundes behandelt: 
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„«Sein Herz ist schlechter geworden, und in der Lunge hat sich Flüssigkeit ab-
gesetzt. Wir müssen seine Tablettendosis erhöhen, und zusätzlich braucht Ihr 
Egon ein Entwässerungsmedikament, damit die Lunge wieder frei wird», er-
klärte der Tierdoktor besorgt.“ 

 

Resümee 
 

Diese Romanreihe lässt sich als eine auf die regelmäßige, kostengünstig produzierte 
und einem klaren Schema folgende Unterhaltung einer großen Zahl von Lesern 
charakterisieren. Das Motiv „Tierarzt“ wird als verbindendes Element genutzt, um die 
Geschichten immer neuer Personen erzählen zu könne. Der Tierarzt wird als ein 
sowohl den Problemen der Tiere als auch vor allem denen der Menschen gegenüber 
sensibler Mann beschrieben, der direkt oder indirekt durch seine Ruhe und 
Kompetenz an der Lösung dieser Probleme beteiligt ist und sie zu einem Happy End 
führt. Dem Leser wird somit ein ausschließlich positives Tierarztbild vermittelt, das an 
keiner Stelle durch negative Seiten der Hauptperson getrübt wird. Tiefe wird der 
Hauptperson dabei nur in den für die Handlung wichtigen Bereichen, wie etwa der 
eigenen Verletzlichkeit durch den Verlust seiner Frau, verliehen. 
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Alex Duncan 
Ein Tierarzt hat viele Freunde.                                  

Heiterer Roman 
Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte Kongreß.          

Heiterer Roman 
 

 

Werke 
 

Der 1967 erstmals in deutscher Sprache erschienene Roman „Ein Tierarzt hat viele 
Freunde“ hat 159 Seiten und trägt in der Originalausgabe den Titel „It’s a Vet’s Life“. 
Der Untersuchung liegt eine Ausgabe aus dem Jahre 1983 zugrunde. „Tierarzt Dr. 
Morton und der verpatzte Kongreß“ erschien in der Originalausgabe unter dem Titel 
„Vets in Congress“ und umfasst 175 Seiten. Für die Analyse wurde die 1985 er-
schienene deutschsprachige Erstveröffentlichung verwendet. 
  

Weitere Werke des Autors zum Thema 
 

Duncan, Alex (1969): Ein Tierarzt darf sich nicht verlieben. Heyne Verlag, München. 
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Duncan, Alex (1970): Ein Tierarzt hat viele Sorgen. Heiterer Roman. Heyne Verlag, 
München. 
 

Duncan, Alex (1985b): Tierarzt Dr. Morton in Nöten. Heiterer Roman. Lübbe Ver-
lagsgruppe, Bergisch Gladbach. ISBN 3-404106-30-X. 
 

Duncan, Alex (1986): Tierarzt Dr. Morton geht baden. Heiterer Roman. Lübbe Ver-
lagsgruppe, Bergisch Gladbach. ISBN 3-40410-691-1.  
 

Inhalt „Ein Tierarzt hat viele Freunde“ 
 

Hauptperson dieses in der Ich-Erzählperspektive verfassten Romans ist Dr. Michael 
Morton, ein junger englischer Tierarzt. Er übernimmt während eines einjährigen Auf-
enthaltes seines Onkels im Ausland dessen Tierarztpraxis in London. Da sich beide 
über die Höhe des Gehaltes nicht einigen können, bietet der Onkel Morton eine 
Wette an: Schafft er es, während seiner Abwesenheit sechs neue Stammkunden zu 
gewinnen, ohne einen anderen Stammkunden zu verlieren, so wird er nach seiner 
Rückkehr gleichberechtigter Partner in der Praxis. Diese Wette geht Morton ein, und 
so zieht sich die Suche nach neuen Kunden als roter Faden durch das gesamte 
Buch. Die Geschichten, die sich um die Besitzer seiner Patienten ranken, stehen 
hierbei in der Regel im Vordergrund.  
 

Inhalt „Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte Kongreß“  
 

Dieses Buch ist ein weiterer Band aus der Romanserie über Dr. Michael Morton. 
Inzwischen verheiratet und Vater zweier Söhne, besucht er mit seiner Frau einen 
Tierärztekongress in einem Londoner Luxushotel. Dort beauftragt ihn jedoch die 
Familie eines Scheichs, die er im Hotel kennen lernt, auf ihrem Landsitz Tiere zu 
untersuchen und beim Aufbau einer Alligatorenzucht zu helfen. Folglich bekommt er 
von dem Kongress, für dessen Vorträge er allerdings schon vorher wenig Interesse 
gezeigt hat, kaum etwas mit. Auch in diesem Roman muss Morton vorrangig die 
Probleme der Menschen lösen, die weit über das Tätigkeitsfeld eines Tierarztes 
hinausgehen. Dank seiner Hilfe wendet sich aber auch in diesem Roman alles zum 
Guten. 
 

Analyse 

• Text 
 

Die Person des Tierarztes steht im Mittelpunkt dieser Romanreihe und berichtet von 
ihren Erlebnissen mit den Tierbesitzern. Die einzelnen Erkrankungen der Patienten 
treten in den Hintergrund, da von deutlich größerem Interesse die meist privaten und 
vielfach auch nur entfernt im Zusammenhang mit den Tieren stehenden Geschichten 
der Menschen sind. Bereits der Titel des Romans „Ein Tierarzt hat viele Freunde“ 
gibt einen Hinweis auf den Grund für die Wahl des Motivs „Tierarzt“ für diese Roman-
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reihe. Wie auch in den Heftromanen der Reihe „Der Tierdoktor“ (1994)75 wird der 
Umstand genutzt, dass Angehörige des tierärztlichen Berufsstandes mit vielen unter-
schiedlichen Menschen und Tieren in Kontakt kommen. Es können immer neue 
Geschichten erzählt, andererseits die betreffenden Personen anschließend aber 
auch leicht wieder aus der weiteren Handlung entfernt werden. Der Tierarzt stellt 
damit auch hier das verbindende Element für die unterschiedlichsten Szenarien dar.  
 
Die Geschichten, die erzählt werden, sind häufig skurril und, genau wie die einzelnen 
Figuren, vielfach überzeichnet und klischeehaft dargestellt. Auf Seite 50 des Romans 
„Ein Tierarzt hat viele Freunde“ bringt Morton einer alten Frau, deren Hund er ein-
schläfern muss, einen Katzenwelpen mit. Dieser soll ihr über den drohenden Verlust 
ihres Hundes hinweghelfen. Als sie die Katze nicht annehmen will, gibt der Tierarzt 
vor, niemand wolle sie haben, und überredet sie auf diese Weise. Das Klischee, den 
Verlust eines Tieres durch die Anschaffung eines neuen zu überwinden, wird somit 
durch die Aufnahme der Katze noch vor dem Tod des alten Hundes ausgereizt.  
 
Über das Geschehen außerhalb des direkten Umfeldes der handelnden Personen 
erfährt der Leser kaum etwas. Nur solche Begebenheiten, die für die Handlung 
wichtig sind oder der Charakterisierung der einzelnen Akteure dienen, finden Er-
wähnung. Neben der schlichten und leichten Unterhaltung der Leser in Form eines 
heiteren Romans, wie es auch im Untertitel heißt, ist keine tiefere Intention erkenn-
bar. Die an mehreren Stellen der Romane auftretenden falschen Anschlüsse im 
Handlungsverlauf lassen auf eine nicht sehr sorgfältige Überarbeitung schließen und 
mindern den literarischen Wert. Während das von einem Freund Mortons ge-
schriebene Theaterstück im Band „Ein Tierarzt hat viele Freunde“ noch „Drei 
Büstenhalter für Bond Street“ (S. 39) heißt, wird es im zweiten Roman unter dem 
Titel „Drei BHs zur Bond Street“ (S. 108) erwähnt. Ein weiteres Beispiel für falsche 
Anschlüsse ist Mortons Behandlung eines Rennpferdes. Zunächst verabreicht er 
diesem selbst ein Beruhigungsmittel, nur um dann nach dem nächsten Rennen die 
Frage nach eventuellem Doping mit Beruhigungsmitteln zu stellen: 

 
„Ich grübelte immer noch über Septimus’ Nervosität, als ich zum Marmorhaus 
ging. Wurde er beim Training zu hart herangekommen? Bekam er falsches 
Futter? Um mir ein sicheres Urteil zu bilden, hätte ich ihn mehrere Tage 
hintereinander beobachten müssen, wozu mir die Zeit fehlte. Ich mußte mich 
also auf die Beruhigungsmittel und Sidney Franks’ gesunden Menschen-
verstand verlassen.“ („Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 119) 

 
„Ich kam zu der Ansicht, daß ich mich damit begnügen mußte, die Tiere in Zu-
kunft vor dem Rennen einer schärferen Überwachung zu unterziehen. Konnte 
ich denn beweisen, daß Septimus gedopt worden war? In neunundneunzig 
von hundert Fällen war Septimus’ Verhalten typisch für ein Doping mit Be-
ruhigungsmitteln, aber im hundertsten Fall konnte tatsächlich eine nervöse 
Disposition vorliegen.“ („Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 124) 

 
                                                 
75 S. o. S. 143-148. 
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An anderer Stelle bringt der Tierarzt eine kranke Stute in einem Gewächshaus unter, 
um sie vor der Hitze zu schützen, was aufgrund der großen Wärmeentwicklung in 
Gewächshäusern sicher nicht schlüssig ist: 

 
„Es war zwar bei weitem nicht ideal, aber das schattige Glashaus bot ihr 
immerhin einigen Schutz vor der Hitze draußen.“  
(„Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte Kongreß“, S. 70) 
  

Fachliche Details sind nur in begrenztem Umfang und nicht immer korrekt dargestellt. 
So wird etwa eine Schlange beschrieben, die von einer ein bestimmtes Lied 
pfeifenden Person während einer Zirkusvorstellung mit einem entsprechenden Ge-
räuschpegel angelockt werden kann. Da Schlangen mangels Ausbildung von Außen- 
und Mittelohr jedoch praktisch taub sind und nur die z. B. durch Schritte ausgelösten 
Vibrationen wahrnehmen können, erscheint dies sehr fragwürdig. Als weiteres Bei-
spiel ist eine Textpassage zu nennen, in der in kurzen Worten die Nagelung eines 
gebrochenen Hundebeines beschrieben wird. Das Tier wird auf die Operation ledig-
lich mit einer schmerzstillenden Spritze vorbereitet: 

 
„Ich nagelte Andys Bein, und Andy hielt still, teils aus Erschöpfung, teils, weil 
ihm die Injektion den Schmerz nahm. Als ich sein Bein schiente, hob er sogar 
den Kopf und schnupperte an meinen Handgelenken.“ 
(„Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 20) 

 

• Tierarzt  
 

Der in dieser Romanreihe auftretende Tierarzt ist im ersten Band „Ein Tierarzt hat 
viele Freunde“ 28 Jahre alt und unverheiratet, während er in dem Roman „Tierarzt 
Dr. Morton und der verpatzte Kongreß“ bereits verheiratet ist und zwei Söhne hat. 
Sein Aussehen wird nicht detailliert beschrieben.  
 
Bisher andernorts als Assistent tätig, vertritt er nun seinen Onkel für die Dauer eines 
Jahres in dessen Londoner Tierarztpraxis. Das Verhältnis zu seinem Onkel be-
schreibt der Tierarzt folgendermaßen: 

 
„Zum erstenmal in seinem Leben arbeitete er richtig; er arbeitete schwer und 
verdiente bald so viel, daß er es sich nicht leisten konnte, auf eine Safari zu 
gehen. Ich war seine letzte Hoffnung. Nachdem er mich überredet hatte, Tier-
arzt zu werden, erwartete er, daß ich dankbar genug sein würde, um ihn für 
ein paar hundert Pfund im Jahr in seiner Praxis zu vertreten. Womit ich nicht 
einverstanden war. Ein guter Tierarzt hat Anspruch auf ein Gehalt von tausend 
oder fünfzehnhundert, wenn er als Assistent arbeitet, und da Onkel Simon 
entschlossen war, nicht mehr als fünfhundert jährlich zu zahlen, nahm ich 
Stellungen in der Provinz an.“ ( „Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 7) 
 

Auch wenn sich beide anfangs über ein Gehalt nicht einigen können, lässt sich 
Morton schließlich durch eine Wette, die ihm die Möglichkeit bietet, nach der Rück-
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kehr seines Onkels als Partner in dessen Praxis einzusteigen, sofern er eine be-
stimmte Anzahl von Kunden gewinnt, doch überreden und übernimmt die Praxisver-
tretung. In der in Knightsbridge in England gelegenen Praxis werden hauptsächlich 
Kleintiere und Pferde behandelt, aber auch Schlangen und sogar ein Fuchs gehören 
zu den Patienten.  
 
Das Auftreten des Tierarztes ist meist selbstsicher und freundlich. Da er auf der 
Suche nach neuen Kunden ist und die alten nicht verlieren darf, wenn er Partner 
werden möchte, ist er auch in solchen Situationen höflich, in denen ihm nicht der 
entsprechende Respekt entgegengebracht wird. Diese Situation ist als durchaus 
realitätsnah anzusehen, da der Kampf um Kunden eine alltägliche Erscheinung ist. 
Ein Beispiel für dieses Verhalten gibt folgende Textstelle:  

 
„«Also kommen Sie endlich doch noch», sagte sie mit leiser, unangenehmer 
Stimme. «Die Sprechstunde ließ mich nicht früher los», sagte ich in der Er-
innerung daran, daß Mrs. Topper eine der alten Tierhalterinnen war, die ich 
nicht verlieren durfte.“ ( „Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 21) 
 

Durch Bemerkungen des Tierarztes wie auf Seite 16 in „Ein Tierarzt hat viele 
Freunde“ wird die in seiner Situation durchaus verständliche Diskrepanz zwischen 
nach außen getragener Höflichkeit und innerer Einstellung betont: 

 
„Obwohl Tschu eine Katzenaristokratin war, glaubte ich nicht, daß sie als 
Patient ein Problem werden könnte. Wenn es ein Problem gab, würde es, wie 
bei allen Rassegeschöpfen, bei ihrer Besitzerin liegen.“ 
 

Die Selbstsicherheit des Tierarztes zeigt sich anhand mehrerer Anmerkungen im Zu-
sammenhang mit seinen Behandlungen im selben Roman: 

 
„Die Tiere stellten mich vor keine Probleme; das Lämmchen bekam Augen-
tropfen, die Hunde hatten Bronchitis, die Katzen litten an Darmkatarrh und 
Heiserkeit. Fast alles Krankheiten, die sich mit einer Penicillinspritze oder 
anderen Antibiotika vertreiben ließen.“ (S. 19)  
 
„Im gleichen Augenblick sah ich einen winzigen weißen Pudel, der auf einem 
Perserteppich lag und mit vollendeter Mimik einen Anfall mimte. Vielleicht 
hätte ich mich sogar  täuschen lassen, aber da war ein Karton herabgerissen, 
und über den ganzen Boden war Konfekt verstreut.“ (S. 21) 
 

Bei den Kunden genießt Morton mit wenigen Ausnahmen ein hohes Ansehen, was 
letztendlich auch die Grundlage dafür ist, dass er neben den Problemen der Tiere 
auch die häufig damit einhergehenden Probleme der Besitzer lösen soll. Im Roman 
„Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte Kongreß“ wird er von einem Kunden gebeten, 
mit dem Kanzler eines Colleges zu reden. Aus seiner Position als Tierarzt heraus soll 
er ihn dazu bringen, einen bestimmten Studiengang an die Bedürfnisse eines Mit-
gliedes besagter Scheich-Familie, die im Mittelpunkt dieses Romans steht, anzu-
passen. Die Textstelle ist bezeichnend für die dem Tierarzt zumindest von einigen 
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seiner Kunden zugestandene soziale Stellung. Ihm wird ein großer Einfluss allein 
aufgrund seines Berufes zugetraut: 
 

„Ob wir mit ihr zu Outpost College fahren könnten? Sie wollte es uns zeigen, 
und vielleicht könnten wir auch ein Schwätzchen mit dem Kanzler halten. Sie 
habe das Gefühl, daß der Zuchtmanagement-Kurs des Colleges an Neuer 
Stils Erfordernisse würde angepaßt werden müssen, und vielleicht könnte ich 
– als Tierarzt – Sir Ludley Morrows bei möglichen Änderungen des Studien-
ganges beraten.“ („Tierarzt Dr. Mortron und der verpatzte Kongreß“, S. 80) 

 
Als weiteres Beispiel für die zu lösenden Probleme der Besitzer ist eine Episode aus 
„Ein Tierarzt hat viele Freunde“ zu nennen. Hier bittet eine Kundin den Tierarzt, 
zwischen ihr und ihrem Mann in einer delikaten Angelegenheit zu vermitteln. 
Gleichzeitig ist die Szene als heiter anzusehen, da sich die Probleme von Tier und 
Besitzer ähneln: 

 
„(…); ihr Mann hätte sich in den letzten Monaten auffallend verändert. Sie 
machte sich Sorgen. Ob ich ihn wohl in seinem Büro aufsuchen würde? «Ich 
bin Tierarzt», sagte ich zu ihr, «kein Doktor.» «Gerade darum dachte ich, Sie 
wären in der Lage, mir zu verraten, was mit Archibald ist – ich bin sicher, daß 
er nicht krank ist. Seine Schwierigkeiten können vielleicht  mit – hm, Pookies 
Problemen zu tun haben.» Der Pudel saß in einer Ecke und starrte sehn-
süchtig auf eine Hündin im gegenüberliegenden Garten. «Ich meine» – Mrs. 
Toppers leise Stimme ließ die sonstige Schärfe vermissen – «als Tierarzt sind 
Sie doch auch mit dem Sex vertraut, nicht wahr? Ich habe keinen Anhalts-
punkt, aber Archibald…» Offensichtlich hatte Mrs. Trooper sich dazu durch-
gerungen, ein Opfer zu bringen, das «höchste» in einer Ehe. Sie deutete an, 
daß sie, wenn ich ihr die Schwierigkeiten ersparen könne, sich mit einem Griff 
in ihre Handtasche erkenntlich zeigen würde. Ich verwarf den Gedanken 
sofort.“ (S. 93)     
 

Die Haushälterin Mortons bringt das Verhältnis zwischen Tierarzt und Tierbesitzer 
schließlich auf Seite 31 des selben Romans auf den Punkt: 

 
„«(…) Schwierigkeiten bereiten ihre Besitzer; zu Ihrem eigenen Schutz 
müssen Sie ihnen zeigen, daß Sie ein beschäftigter Mann sind, wenn Sie nicht 
von ihnen ausgenutzt werden wollen. Sie erwarten von Ihnen, daß Sie ihre 
Probleme und die ihrer Tiere lösen.»“ 
 

Gegenüber Tieren tritt Morton meist freundlich und aufmerksam, beizeiten jedoch 
auch durchaus entschlossen auf. Eine Textstelle scheint geeignet, bei manchem 
Tierfreund eine Abneigung gegen den Tierarzt zu erzeugen, auch wenn der Großteil 
der Leser durch die humorvolle Darstellung der Situation vermutlich eher zum 
Schmunzeln angeregt wird. Hier ist das Verhalten des Tierarztes gegenüber dem 
oben bereits erwähnten Pudel beschrieben, der einen epileptischen Anfall vor-
täuscht, um von seinem Ungehorsam abzulenken: 
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„«Pookie», sagte ich zu dem Pudel, «wenn ich den ganzen Tag diese unan-
genehme Stimme hören müßte, würde ich mich wahrscheinlich auch auf dem 
Teppich wälzen, aber –», ich hob ihn am Genick auf – «du mußt schon ein 
bißchen Selbstbeherrschung lernen.» Aus der Art, wie Pookies Ohren sich 
aufrichteten, schloß ich, daß er den Klang meiner Stimme völlig begriff. Um 
meine Meinung zu unterstreichen, gab ich ihm einen festen Klaps dahin, wo 
es weh tat, aber keinen Schaden anrichten konnte. «Setz dich jetzt!» Er setzte 
sich, die Ohren aufgestellt, eine Vorderpfote erhoben, um damit seine Bereit-
willigkeit zum Gehorchen erkenntlich zu machen.“  
(„Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 22 f.) 
 

Dass ein derartiges Handeln eines Tierarztes in einem Roman beschrieben wird, 
stellt dennoch eine absolute Ausnahme dar.  
 
Auch wenn er im Allgemeinen sehr bemüht um die Gesundheit der Tiere ist, fällt das 
in einer Situation notwendige Abwägen zwischen dem Leid eines Tieres und dem 
seines Besitzers zu Gunsten des Menschen aus, eine Entscheidung, wie sie auch in 
der Praxis oft getroffen wird: 

 
„Hans, der alte Dackel, hatte Asthma, war fast blind und litt an einem Abszeß, 
der ihm große Schmerzen bereiten mußte. Das beste wäre gewesen, ihn ein-
zuschläfern, um ihn von seinem Elend zu erlösen, aber ich mußte ihn am 
Leben erhalten. Es war wieder ein Fall, in dem ein Hund der einzige Gefährte 
eines alten Menschen war.“ („Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 122)  
 

Die Einstellung Mortons gegenüber seinen Kollegen zeigt sich im Buch „Tierarzt Dr. 
Morton und der verpatzte Kongreß“. Er verhält sich vielen der ihm scheinbar von 
anderen derartigen Veranstaltungen bekannten Kollegen gegenüber freundschaftlich. 
Einen von ihnen vertritt er sogar in dessen Praxis, was jedoch nicht ohne einen Hin-
weis seitens Mortons Frau auf das hierfür zu entrichtende Honorar geschieht. 
Gemeinsam scheint allen anwesenden Kollegen zu sein, dass sie den Kongress als 
eine Art Urlaub mit Vollpension betrachten, der lediglich von einigen Vorträgen 
unterbrochen wird, denen unterschiedlich viel Beachtung geschenkt wird. Auch hier 
findet sich  also die Erfüllung eines Klischees. Ein Zeitungsartikel über den Kongress 
sowie eine Aussage Mortons Frau Julia seien hier beispielhaft genannt: 

 
„Perlen der Weisheit sind selten und weit gestreut. Die Mehrzahl der 
Delegierten erwartet nicht mehr als zum einhundertsten Male wiedergekäute 
Informationen, dargeboten von Referenten, die – bestenfalls – klingende 
Namen vorzuweisen haben. Was wirklich zählt, sind die famosen Bierrunden, 
der Schnaps und die Spargelröllchen, gestiftet von Regierungen und anderen 
Sponsoren, und nicht zuletzt auch der Erfolg beim Aufreißen einer flotten 
Biene möglichst am ersten Abend.“ (S. 37)    
 
„«(…) Ich bin schläfrig.» «Wir können während des Vortrags schlafen, wie alle 
anderen auch.»“ (S. 38) 
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Morton ist, da er die Praxis allein betreibt, prinzipiell Tag und Nacht verfügbar, wie  
oftmals noch abends durchgeführte Hausbesuche zeigen. Zeit für Treffen mit 
Freunden oder seiner zukünftigen Frau bleibt ihm aber dennoch. Verwunderlich er-
scheint die Tatsache, dass er mehrere Tage aufs Land fährt, um einen Hund und die 
Pferde eines Kunden zu untersuchen, ohne für seine Praxis eine Vertretung zu 
organisieren. Auf der einen Seite ist er also bereit, ein ganzes Wochenende oder gar 
die Weihnachtstage für Untersuchungen zu opfern, die nur wenig Zeit in Anspruch 
nehmen würden. Auf der anderen Seite lässt er aber seine Kunden in der Stadt ohne 
adäquaten Ersatz zurück. Gerade unter Berücksichtigung der dringenden Not-
wendigkeit, die Stammkunden der Praxis zu halten und neue hinzuzugewinnen, 
scheint ein solches Verhalten unrealistisch. Dies ist als Zeichen dafür zu werten, 
dass es hier nicht darum geht, das Leben eines Tierarztes schlüssig darzustellen, 
sondern über den Tierarzt eine Verbindung zu den Geschichten der Kunden zu 
knüpfen.  
 
Die Ausrüstung der Praxis ist für die durchgeführten Behandlungen ausreichend. Im 
Roman „Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte Kongreß“ stehen für die sich kurzfristig 
ergebende Behandlung eines Pferdes auf dem Land zwar keine Medikamente parat, 
es findet sich jedoch schnell die Arzttasche eines ortsansässigen Kollegen, der eben-
falls an dem Kongress teilnimmt und sie daher zurückgelassen hat. In seiner An-
fangszeit erhält Morton von seinem Onkel einen 1924er Rolls-Royce „Silbergeist“ als 
Dienstwagen, der bisweilen eine Herausforderung darzustellen scheint. Einerseits 
muss das Auto nach längerem Aufenthalt mittels Handkurbel gestartet werden, 
andererseits hat es einen sehr hohen Treibstoffverbrauch, was nicht nur dazu führt, 
dass es an mehreren Stellen des Buches stehen bleibt, sondern Morton auch über-
legen lässt, welche Hausbesuche er zu Fuß absolvieren kann, um sein geringes Ein-
kommen zu schonen.  
 
Die Behandlungsverfahren, Untersuchungen und Krankheiten werden nur sehr be-
grenzt und teilweise fachlich nicht korrekt bzw. im Handlungsverlauf nicht schlüssig 
dargestellt. Dies ist als weiterer Hinweis darauf zu werten, dass das Augenmerk 
dieser Romanreihe nicht auf der Darstellung der Arbeit eines Tierarztes liegt. 
 
Die Zahlungsmoral der Kunden schließlich unterscheidet sich, abermals ein Klischee 
bedienend, entsprechend der sozialen Schicht. Während eine alte Witwe, die in ärm-
lichsten Verhältnissen lebt, sich für jede Behandlung erkenntlich zeigt, ein Entgegen-
kommen seitens des Tierarztes nur zurückhaltend annimmt und ihm schließlich 
sogar ein Weihnachtsgeschenk überreicht, versucht eine wohlhabende Kundin für 
das zu entrichtende Honorar so viele Extraleistungen wie möglich zu erhalten:  

 
„«Ja, er ist sehr sensibel – trotzdem kann er nicht richtig krank gewesen sein, 
wenn es ihm so schnell besser geht. Wieviel berechnen Sie mir für seine – 
Behandlung?» «Fünf Guineen, Mrs. Topper.» «Wir zahlen bar, wie Sie 
wissen.» «Fünf Guineen», wiederholte ich fest. Sie fischte einige zerknüllte 
Banknoten aus einer abgetragenen Tasche. «Hier – die Praxis eines Tier-
arztes muß so etwas wie eine Goldgrube sein. Da Sie nun einmal hier sind, 
möchte ich, daß Sie auch nach der Katze meiner Schwester sehen. (…)» Ich 
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hätte wissen sollen, daß Mrs. Tooper versuchen würde, für ihr Geld mehr als 
den Gegenwert zu bekommen, aber das Abkommen mit Onkel Simon machte 
es mir unmöglich, Einwände zu erheben. Ich durfte es mir nicht erlauben, 
einen seiner «festen» Tierhalter vor den Kopf zu stoßen.“   
(„Ein Tierarzt hat viele Freunde“, S. 23)  

 

Resümee 
 

Die Romane dieser Reihe sind aufgrund des auf leichte Unterhaltung ausgelegten 
Schreibstiles, der mitunter nachlässig wirkenden Überarbeitung und der fehlenden 
Tiefe der Intention der Trivialliteratur zuzuordnen. Der Tierarzt wird als Bindeglied 
zwischen den unterschiedlichen Handlungsräumen und den einzelnen Bänden der 
Reihe genutzt. Beim Leser wird das Bild eines zwar um das Wohl der Tiere be-
mühten, jedoch auch an einer gesicherten finanziellen Zukunft interessierten Mannes 
beschrieben. Sich einerseits liebevoll um Tiere kümmernd, packt er andererseits, 
wenn aus seiner Sicht notwendig, auch energisch zu. Vor die Entscheidung gestellt, 
zwischen dem körperlichen Schmerz eines kranken Tieres und dem möglichen 
seelischen Schmerz des Besitzers nach der Euthanasie seines einzigen Gefährten 
entscheiden zu müssen, ordnet er dem Wohl des Menschen einen höheren Wert zu. 
Sowohl dieses als auch das Übergehen von unangemessenem Verhalten, um 
Kunden zu gewinnen oder zu halten, stellen alltagsnahe Situationen dar, die trotz 
aller ansonsten oft konstruierten Beschreibungen der tierärztlichen Arbeit den 
Romanen dennoch einen gewissen Realitätsbezug verleihen.   
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Mary Scott 
Verlieb dich nie in einen Tierarzt.                                

Heiterer Roman 
 

 

Autorin 
 

Mary Scott wurde 1888 in Neuseeland geboren. Sie studierte Englisch, Französisch 
und Geschichte. Bis zu ihrer Heirat 1914 lehrte sie an verschiedenen High Schools 
und Colleges. Mit ihrem Mann, einem Farmer, zog sie in den neuseeländischen 
Busch, und sie betrieben nacheinander mehrere Schaffarmen. Um den zwei jüngsten 
ihrer vier Kinder den Schulbesuch zu ermöglichen, arbeitete Scott zeitweise als 
Bibliothekarin. Sie begann Artikel für Zeitungen und schließlich Romane zu ver-
fassen. Sowohl unter ihrem eigenen Namen als auch unter den Pseudonymen M. 
Stuart und J. Fiat erschienen zahlreiche zumeist heitere Romane, die auch in 
Deutschland zu Bestsellern wurden. Viele der Werke haben einen autobiografischen 
Hintergrund. Mary Scott starb am 16. Juli 1979 (Wevers 2007).  
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Werk 
 

Der Roman erschien deutschsprachig erstmals 1974. Die hier vorliegende Ausgabe 
ist Teil der fünften Auflage des Buches, von dem bis 1980 90.000 Exemplare ge-
druckt worden sind. Die Originalausgabe trägt den Titel „First Things First“ und wurde 
1973 im Verlag Hurst & Blackett, New Zealand, veröffentlicht.  
 

Inhalt 
 

Hauptdarstellerin dieses Romans ist Jill, eine junge Frau Anfang zwanzig, die ge-
meinsam mit ihrem Großvater Robert in einen kleinen Ort in Neuseeland zieht, um 
dort als Bibliothekarin zu arbeiten. Insgeheim möchte sie sich ihren Lebenstraum er-
füllen, der darin besteht, einen Farmer zu heiraten und mit ihm und den gewünschten 
Kindern auf dem Land zu leben. Jill lernt jedoch den jungen Tierarzt Matthew 
Webster kennen, der eine gutgehende Landpraxis betreibt. Aus der anfänglichen 
Freundschaft entwickelt sich Liebe, und so begleitet Jill den Tierarzt häufig auf 
seinen Praxistouren. Dabei lernt sie schnell, dass das Leben eines Tierarztes 
dadurch geprägt ist, ständig abrufbereit zu sein. Auch ihre Hochzeit muss einer 
kranken Kuh wegen verschoben werden. Der Roman endet damit, dass die hoch-
schwangere Jill nachts allein ins weit entfernte Krankenhaus fährt, um zu entbinden, 
während ihr Mann bei einem Patientenbesuch ist. Mit dem Lebensmotto der beiden 
und sinngemäß dem Originaltitel „Erst die Arbeit…“ schließt das Buch. 
 

Analyse 

• Text 
 

Auch wenn der Tierarzt in diesem aus einer personalen Erzählperspektive heraus 
verfassten Text eine der Hauptpersonen ist, steht nicht seine berufliche Tätigkeit im 
Vordergrund, sondern die erwähnte Liebesbeziehung zu seiner späteren Frau Jill. 
Berufsbedingt hat er Kontakt zu vielen Menschen, insbesondere zu denen auf weit 
abgelegenen Farmen, die ansonsten relativ isoliert leben. Die ihn häufig begleitende 
Jill, und über sie auch der Leser, erfährt daher viel von deren Geschichten. Auch 
wenn das Motiv der Rahmenhandlung in diesem Roman nicht so ausgeprägt verfolgt 
wird wie in den anderen Werken dieser Gruppe, ist eine Zuordnung an dieser Stelle 
somit dennoch gerechtfertigt.   
 
Es finden sich im Buch einige Parallelen zwischen dem Leben Jills und dem der 
Autorin. So arbeiten beide als Bibliothekarin. Jill wird anfangs von dem Wunsch be-
herrscht, einen Farmer zu heiraten, die Autorin hat dies getan. Doch während Mary 
Scott auf Schaffarmen gelebt hat und dementsprechend das Leben in der Abge-
schiedenheit kennt, bekommt Jill nur über die Praxistouren mit dem Tierarzt einen 
Eindruck davon. Die Intention der Autorin scheint in diesem Werk trotz allen autobio-
grafischen Hintergrundes eindeutig auf der Unterhaltung der Leser mit einer heiteren 
Geschichte zu liegen. Im Unterschied hierzu steht z. B. Scotts 1966 erschienener  
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Roman „Days That Have Been“, in dem sie die Schwierigkeiten des Lebens im neu-
seeländischen Busch ungeschönt schildert. 
 
Fachliche Details treten nur sehr selten und auch dann nur in einem der Allgemein-
bildung entsprechenden Maße auf. In der Regel liegt der Schwerpunkt eher auf den 
Geschehnissen um eine Behandlung herum.   
 
Insgesamt ist die Handlung weitgehend vorhersehbar und birgt keine großen Über-
raschungen für den Leser. Die einzelnen Figuren, wie etwa die des sehr belesenen 
und beratend agierenden Großvaters, entsprechen klischeehaften Vorstellungen und 
überraschen daher ebenfalls nicht. Der Schreibstil ist dem Untertitel des Buches 
„Heiterer Roman“ entsprechend einfach gehalten und von mäßigen Pointen durch-
setzt. 
 

• Tierarzt  
 

Während der Arbeit in seiner ländlichen Gemischtpraxis trägt der als besonders groß 
beschriebene Tierarzt kakifarbene Overalls, die bisweilen äußerst dreckig sind. Die 
aus der Stadt stammende Jill erstaunt dieses Aussehen, während ihr Großvater 
dafür eine einfache Erklärung hat: 

 
„Jill fand den jungen Mann recht erstaunlich. Sie war bislang nur Tierärzten 
aus der Stadt begegnet. Und die waren in makelloses Weiß gekleidet und 
fluchten nicht.“ (S. 16) 
 
„«Er ist nett», bemerkte Jill, als sie fortfuhren. «Wenn er nur nicht so große 
Füße hätte und so seltsam gekleidet wäre.» «Das muß ein Tierarzt auf dem 
Land. Er muß sich immer in schlammigem Gelände bewegen, um sich um die 
Kühe und Pferde zu kümmern. (…)»“ (S. 18 f.) 
 

Genaue Angaben zum Einkommen des Tierarztes sind dem Text nicht zu ent-
nehmen. Da er jedoch der einzige Tierarzt im Umkreis und dementsprechend viel-
beschäftigt ist, verdient er vermutlich gut. An zwei Stellen wird erwähnt, dass er Tiere 
sogar ohne Bezahlung behandelt. Zum einen handelt es sich dabei um die Tiere auf 
einer Art Gnadenhof, zum anderen um einen von Jill am Anfang der Geschichte an-
gefahren aufgefundenen Hund. Diesen nimmt sie auf, da sein Besitzer ihn ein-
schläfern lassen will. Die Bezahlung seiner Behandlung lehnt der ihr zu diesem Zeit-
punkt noch unbekannte Tierarzt jedoch ab: 

 
„«Kann ich jetzt bitte bezahlen?» «Für was denn? Es ist ja nicht Ihr Hund. Sie 
sind nur der barmherzige Samariter. Und den barmherzigen Samariter darf 
man nicht zur Kasse bitten.» «Aber das hat man getan. Er hat den Wirt be-
zahlt.» «Damit er sich um den Verwundeten kümmerte. Genau das machen 
Sie jetzt. Nein, ich bin froh, daß ich helfen konnte. Es ist erfreulich, jemanden 
zu treffen, der sich um überfahrene Hunde kümmert.» (S. 18) 
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Das Ansehen des Tierarztes ist bei fast allen seinen Kunden hoch. Er wird als „netter 
Kerl“ (S. 19) beschrieben. Am Anfang seiner Tätigkeit im Ort hatte er jedoch mit Vor-
urteilen zu kämpfen: 

 
„«Ich war ein frischgebackener Doktor ohne große Berufserfahrung. Sie 
wissen, wie einige Farmer über Tierärzte denken: reine Theoretiker, die im 
praktischen Leben versagen. Jetzt stirbt dieses Vorurteil langsam aus, aber 
wir spüren es dennoch gelegentlich.» (S. 89) 
 

Die wenigen Farmer, die Differenzen mit ihm haben, können aufgrund des Mangels 
an Tierärzten im Hinterland nicht ohne weiteres auf Kollegen ausweichen. Somit er-
gibt sich hier im Unterschied zu vielen anderen Romanen76 keinerlei Konkurrenz-
druck, sondern im Gegenteil das Problem, einen Assistenten zu finden: 

 
„«Ist ein guter Kerl, unser Tierarzt. Aber er hat zuviel auf dem Hals. Er 
bräuchte einen Partner.» «Warum sucht er sich keinen?» «Hat er oft genug 
versucht, aber Tierärzte sind hier selten. Und sie mögen diese gottverlassene 
ländliche Gegend nicht, wo sie über schlammige Pfade stapfen und auf 
miserablen Landwegen fahren müssen. Tut mir leid um den Jungen. (…)»“  
(S. 35) 
 

Durch derartige Schilderungen wird dem Leser gleichzeitig der Eindruck vermittelt, 
dass der hier beschriebene Tierarzt besonders idealistisch eingestellt ist. Im Gegen-
satz zu vielen seiner Kollegen nimmt er alle diese Unannehmlichkeiten in Kauf, um 
den Tieren auf den Farmen helfen zu können. Wie fast alle Tierärzte wird auch er als 
besonders tierlieb beschrieben. Vom übermäßigen Verhätscheln und Füttern der 
Tiere hält er jedoch nichts, da dies in seinen Augen an Tierquälerei grenzt.  
 
Auf die Beziehung zu Kollegen wird nicht explizit eingegangen. Lediglich die 
Schwierigkeiten, die sich aus der weiten Entfernung zu anderen Tierärzten ergeben, 
werden erwähnt. Eine aufwendige Operation muss der Tierarzt so lediglich von Jill 
unterstützt durchführen, da der nächste Kollege in seiner Praxis ebenfalls un-
abkömmlich ist.  
 
Dass er allein für die Tiere in der Umgebung verantwortlich ist, hat für den Tierarzt 
den Nachteil, dass er wenig Zeit für andere Aktivitäten hat. Die wenige Freizeit nutzt 
er jedoch: 

 
„Sie war vielmehr froh, daß sie Matthew aus seiner Reserve gelockt und ihn in 
ihr Haus geschleppt hatte. Nicht daß er kontaktarm oder ungesellig gewesen 
wäre, nein, er hatte nur keine Zeit für das übliche Gesellschaftsleben. Mit 
Robert Henderson unterhielt er sich prächtig. Dabei stellte Jill fest, daß er bei-
leibe nicht nur in seinem Beruf aufging, sondern sich offensichtlich Zeit zum 
Lesen nahm und auch politisch informiert war.“ (S. 75) 
 

                                                 
76

 S. z. B. o. S. 63-70: „Ein Tierarzt erzählt“ (Haller 1990). 
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Um zu gewährleisten, dass seine Kunden ihn immer erreichen können, hat der Tier-
arzt eine Helferin in seiner Praxis, die Behandlungswünsche tagsüber entgegen-
nimmt und ihm übermittelt. Hierzu ruft sie die Farmer an, bei denen er gerade tätig 
ist. In der übrigen Zeit arbeitet Webster mit einem telefonischen Auftragsdienst, der 
eingehende Anrufe an von ihm benannte Rufnummern weitergibt. Die dringende 
Notwendigkeit, eine Frau zu haben, die zuhause die Telefonate entgegennimmt, er-
gibt sich somit im Vergleich zu anderen Romanen77 nicht. Dennoch interessiert sich 
seine zukünftige Ehefrau Jill für seine Arbeit und begleitet ihn häufig oder hilft in der 
Praxis aus. Seine Arbeitszeit beschreibt der Tierarzt anlässlich einer Einladung zum 
Essen folgendermaßen: 

 
„«Das ist schrecklich nett. Nur kann ich mich im voraus auf keinen Termin fest-
legen. Das ist bei meiner Arbeit unmöglich.» «Aber Sie müssen doch ein, zwei 
freie Tage in der Woche haben. Wie ist es am Sonntag?» «Ja, eigentlich 
sollten die Sonntage frei sein, abgesehen von dringenden Fällen. Ein Tierarzt 
ist immer im Dienst, und die Tiere kennen keinen Feiertag. Immerhin ist am 
Sonntag die Wahrscheinlichkeit am größten, daß ich frei bin. Und wenn ich 
Ihre Nummer beim telefonischen Auftragsdienst angeben darf, dann dürfte 
nichts schiefgehen. (…)»“ (S. 76 f.) 

 
Mehrere Textstellen belegen, dass in diesem Roman für den Tierarzt der Beruf an 
allererster Stelle steht. Sogar zu seiner eigenen Hochzeit kommt er verspätet, da er 
zuvor einen Notfall zu versorgen hat. Da auch seine Frau weiß, wie wichtig sein Be-
ruf ist und welche Verantwortung er zu tragen hat, ruft sie ihn nicht einmal von einem 
Patientenbesuch ab, als ihre Wehen einsetzen und sie ins Krankenhaus fahren 
muss. 

 
„«Es tut mir leid, daß ich so plötzlich aufbrechen muß, wo ich mich bei Ihnen 
so wohl fühle. Aber letzten Endes erwartet man das von einem Tierarzt, und 
das bin ich in erster Linie … (…)»“ (S. 77) 
 
„«(…) Aber so ist es nun einmal mit einem Tierarzt, seine Arbeit kommt immer 
an erster Stelle. (…)» (S. 116 f.) 
 
„«Die Leute waren sehr aufgeregt, ob wegen Matthew und dir oder der Kuh 
kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Als sein Auto in Sicht kam, waren alle aus 
dem Häuschen. Sie wußten, daß Matthew die Kuh nicht im Stich lassen 
würde, nicht einmal wegen seiner Hochzeit. (…)»“ (S. 129) 
 
„Jill zwängte ihren doppelten Umfang in ihr kleines Auto und sprach sich den 
nötigen Mut zu. Sie startete den Motor, schaltete die Beleuchtung ein und fuhr 
in die dunkle Nacht hinaus. «Erst die Arbeit …», sagte sie keck und gab Gas.“ 
(S. 192) 
 

                                                 
77

 S. z. B. o. S. 39-44: „«Adu Siegfried» Erinnerungen eines Landtierarztes“ (Parrisius 1992). 
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Der Tierarzt nimmt sich Misserfolge bei der Behandlung sehr zu Herzen. Als er ein 
wertvolles Fohlen trotz mehrstündiger Operation nicht retten kann, macht er sich un-
begründeterweise Selbstvorwürfe: 

 
„«Dieses Gefühl der Frustration. Nicht genug helfen zu können. Sein Bestes 
tun, und das Beste ist nicht gut genug. Ein Fohlen wie dieses … Es hätte die 
bedeutenden Rennen des Landes gewinnen können.»“ (S. 103) 
 

Seine Antwort auf die Frage nach einem eventuellen Unterschied zwischen dem Ver-
lust eines wertvollen oder weniger wertvollen Tieres verdeutlicht sein Berufsethos: 

 
„«Ein Unterschied? Jeder wäre ein Lügner, wollte er leugnen, daß die Ver-
antwortung größer ist, wenn es sich um ein wertvolles Tier handelt. Aber die 
ärztliche Bemühung ist immer die gleiche, ob es sich um einen Bastard oder 
ein Rassetier handelt. Leben ist Leben, für den Tierarzt genauso wie für jeden 
anderen Arzt.»“ (S. 103)  

 

Resümee 
 

Ähnlich vieler anderer Werke nicht nur dieser Themengruppe zielt auch dieses Buch 
auf eine leichte Unterhaltung des Lesers ab. Das vermittelte Tierarztbild lässt sich 
dahin gehend beschreiben, dass es sich hier um einen gebildeten, gut aussehenden 
jungen Mann handelt. Als einziger Tierarzt im Umkreis hat er eine große Ver-
antwortung inne, die ihn zwingt, sein Privatleben dem Beruf vollkommen unterzu-
ordnen. Andererseits bietet ihm sein mit hohem Ansehen verbundener Beruf aber 
auch eine feste Stellung im sozialen Gefüge der Gemeinde und ein gesichertes Ein-
kommen. Somit ergeben sich hier im Gegensatz zu einer Vielzahl anderer Werke 
keine Schwierigkeiten bezüglich eines Konkurrenzkampfes oder der finanziellen 
Lage des Tierarztes. Die im Titel ausgesprochene Warnung „Verlieb Dich nie in 
einen Tierarzt“ ist sicherlich nicht wörtlich zu nehmen. Vielmehr war die deutsche 
Entsprechung des auf einer im englischen Sprachraum gebräuchlichen Redensart 
beruhenden Originaltitels „First Things First“ wohl als Titel nicht geeignet. Deshalb 
wurde die den Unterhaltungsaspekt unterstreichende Version „Verlieb dich nie in 
einen Tierarzt“ gewählt. Dennoch verdeutlicht der Roman die als Schattenseite des 
Berufes anzusehende Arbeitszeit eines Tierarztes, hier explizit im Hinterland Neu-
seelands, derer sich nicht nur potenzielle Tiermedizinstudenten bewusst sein sollten. 
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3.5 Gruppe 5: „prodesse et delectare“ 
 
Die Autoren dieser Gruppe erzählen vordergründig zumeist unterhaltsame 
Geschichten aus dem Leben eines Tierarztes. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch 
auf, dass im Rahmen dieser Unterhaltung tiermedizinisch-fachliches Wissen ver-
mittelt wird oder insbesondere ethische Fragen aufgeworfen werden. Diese ver-
mitteln dem Leser Denkanstöße und lassen ihn vor allem das Verhältnis von Mensch 
und Tier reflektieren. Insofern entsprechen diese Werke am ehesten dem von Horaz 
geprägten und in der Zeit des Barock und der Aufklärung wieder aufgegriffenen Be-
griff des „prodesse et delectare“, was übersetzt soviel wie „nützen und erfreuen“ be-
deutet (Wilpert 1989, S. 711). Damit ist gemeint, dass die Lehre von einem ,süßen 
Mantel’ der unterhaltsamen Form umgeben ist. 
 
So behandeln Michel Klein (1990)78 und Heinz A. Müller (1995)79 im Rahmen teils 
amüsanter Episoden tierethische Fragestellungen in einem Umfang, der in anderen 
Werken nicht erreicht wird. Es entsteht das Bild von Tierärzten, die ihren hohen 
moralischen Vorstellungen entsprechend als Mittler zwischen Tier und Mensch auf-
treten. Die von Alois Brommelhuber (2003, 2004)80 verfassten Romane heben sich in 
sofern von allen anderen untersuchten Werken ab, als es sich bei ihnen um Krimis 
mit einem Amtstierarzt als Hauptperson handelt. Der Autor bietet dem Leser in 
diesem unterhaltsamen Rahmen Einblicke in das vielfach unbekannte Arbeitsgebiet 
dieser Berufssparte. Er vermittelt beispielsweise Informationen zu den unterschied-
lichen Rechtsgrundlagen, auf denen das Handeln des Amtstierarztes aufbaut. 
Ebenso werden immer wieder die ethischen Konflikte thematisiert, denen sich Amts-
tierärzte bei ihrer Arbeit vielfach gegenübersehen.  
 

 
 
 

                                                 
78 S. u. S. 165-169: „Ein Haus voll Tiere“. 
79 S. u. S. 177-181: „Menschen, Tiere und ein Tierarzt“. 
80 S. u. S. 170-176: „Die Ohrmarken; Lu.Ziefer“. 
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Michel Klein 
Ein Haus voll Tiere.                                          
Ein Tierarzt erzählt 

 

 

Autor 
 

Im Klappentext dieses Buches wird darauf hingewiesen, dass der Autor ein in Frank-
reich bedeutender Tierarzt und Tierschützer ist. 
 

Werk 
 

Das Buch umfasst 191 Seiten, auf denen zehn einzelne Geschichten erzählt werden. 
Die Originalausgabe ist unter dem Titel „Ce qu’ils nous apprennent“ 1979 im Verlag 
Editions Robert Laffont in Paris erschienen. 
 

Weitere Werke des Autors zum Thema 
 

Klein, Michel (1982): Die Tiere, die mich zum Menschen machten. Ullstein Verlag, 
Berlin, Frankfurt/M. ISBN 3-550-6575-2. 
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Inhalt 
 

Dieses Werk beruht auf den Erlebnissen des Autors, ist aber aufgrund der Art der 
literarischen Aufarbeitung einer Belletristik mit deutlich didaktischem Einschlag zuzu-
ordnen. Die Handlung spielt in der Tierarztpraxis des Autors in Paris, im Privathaus 
der Familie, in dem sie gemeinsam mit vielen Tieren lebt, sowie im Ferienhaus an 
der Cote d’Azur. Seine Erzählungen halten das, was die sinngemäße Übersetzung 
des Originaltitels verspricht: Sie zeigen auf, was sie (die Tiere) uns (den Menschen) 
lehren können. Anhand vielfältiger Beispiele zeigt Klein dabei, welcher Art die Be-
ziehung zwischen Mensch und Tier sein kann. Er hebt die Stellung der Tiere als die 
Nächsten der Menschen hervor und betont die Verantwortung, die dem Menschen 
daraus erwächst. Gleichzeitig zeigt Klein die Bedeutung auf, die Haustiere für die 
Menschen haben können. Diese reicht von der Funktion als Blindenhund oder 
Sozialpartner bis hin zu der eines Wesens, das dem Menschen hilft, zur Verbindung 
mit der Natur zurückzufinden, und das ihm die Wahrheit über sich selbst vor Augen 
führt. All diese Gedanken sind jedoch stets in eine Geschichte eingebunden, die dem 
Leser auf unterhaltsame Art und Weise Anregungen zum Nachdenken über sein 
Verhältnis zu Tieren und Menschen gibt. 
 

Analyse 

• Text 
 

Im Vordergrund der Erzählungen stehen Gedanken zur Tierethik. Klein setzt dabei zu 
Beginn des Buches bei den Anfängen der sich wandelnden Mensch-Tier-Beziehung 
an, um im weiteren Verlauf ihre verschiedenen Facetten zu beleuchten: 

 
„Was sind Hund oder Katze für uns? Es sind Wesen, die zählen. Aber wir 
haben im Laufe der Jahrtausende viel lernen müssen, bis wir entdeckten, daß 
dieser behende kleine Tiger, der uns zwischen den Beinen entwischt, daß 
diese ergebene Promenadenmischung, die so geduldig unserer Anerkennung 
harrt, feinfühlige und intelligente Wesen und keineswegs nur Sklaven sind. 
Und sie mußten uns das über einen langen Zeitraum hinweg beibringen. 
Zweifellos haben schon die Höhlenmenschen ab und zu Interesse und sogar 
Zuneigung für einen Hund empfunden, der die Wölfe fernhielt, und für die 
Katze, die mit den Ratten aufräumte. Aber bis vor kurzem hatte niemand – bis 
auf seltene Ausnahmen – Hemmungen, sich seines Tieres zu entledigen, 
wenn es lästig wurde, oder es zu schlagen und zu quälen.“ (S. 7) 
 

Der Erzähler verdeutlicht, aus naheliegenden Gründen aus der Ich-Erzählperspektive 
heraus, seine Ansichten zu Mensch-Tier-Beziehungen anhand verschiedener Bei-
spiele aus dem Privat- und Berufsleben. Die tierärztliche Tätigkeit findet dabei nicht 
um ihrer selbst Willen Erwähnung, sondern wird nur beschrieben, wenn es für die 
Veranschaulichung der Gedankengänge des Erzählers notwendig ist. Dann jedoch 
werden Details fachlich korrekt und, sofern erforderlich, ausführlich erklärt: 
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„Für die Kunststoffprothese bereitet man auf Grund der Röntgenaufnahmen 
eine Gußform vor, in die dann das Elastomer gegossen wird. Danach wird sie 
noch zurechtgeschnitten, während des chirurgischen Eingriffs genau angepaßt 
und mit je einem Keilstück in die Schienbein- und Schenkelknocken ein-
geführt, die zuvor vierkantig pyramidenförmig – nicht zylindrisch – ausgebohrt 
werden. Die zwei Prothesenkeile haben einen viereckigen Querschnitt und 
verjüngen sich zu den Enden hin.“ (S. 27) 
 

Dem Thema entsprechend liegt die Intention des Autors in der Sensibilisierung der 
Leser für verschiedene tierethische Fragen, die in meist unterhaltsame Geschichten 
verpackt eine größere Leserschaft ansprechen. Dabei fällt der Autor jedoch nicht ins 
anekdotenhafte Erzählen, sondern greift lediglich an mehreren Stellen zum 
Schmunzeln anregende Begebenheiten auf, die die Lektüre insgesamt auflockern. 
Als Beispiel sei hier eine Textpassage auf Seite 41 genannt: 

 
„«Mama, Baby ißt mit Rinka.» Meine Schwiegermutter, die Großmutter des 
Babys, rief entsetzt: «Mit einem Hund! Wie ekelhaft!» Auch meine Schwägerin 
schien etwas beunruhigt. Die ganze Familie stand auf und verließ den Tisch, 
um sich von dem Skandal zu überzeugen. Aber war es wirklich einer? Für das 
Kind gewiß nicht. Das saß zwischen Rinkas Pfoten und versuchte, die Reste 
der Keule an sich zu reißen, an der der Hund nagte. Die Hündin verteidigte ihr 
Gut, indem sie eine Pfote darauflegte; sie knurrte nicht, wie man es, selbst bei 
einem so wenig gefährlichen Angreifer, hätte erwarten können. Rinka be-
gnügte sich damit, die kleine Hand durch langgezogene Schleckbewegungen 
zurückzudrängen, und besabberte sie so gründlich.“ 
 

Der moralische Ernst der Intention in Verbindung mit einer im Allgemeinen ge-
hobenen Ausdrucksweise und dem gewählten Schreibstil verleihen dem Buch einen 
gewissen literarischen Wert.  
 

• Tierarzt  
 

Wie erwähnt lebt der Tierarzt mit seiner Familie in Paris, wo er gemeinsam mit seiner 
Frau in einer eigenen Praxis Kleintiere behandelt. Im Privathaus werden neben zu 
pflegenden auch zahlreiche eigene Tiere gehalten. Der Autor beschreibt in diesem 
Buch sich selbst als einen engagierten Tierarzt und letztlich auch Tierschützer, der 
Patienten auch zuhause weiterpflegt oder gar mit in den Urlaub nimmt und sie dort 
versorgt, wenn es die Umstände erfordern. Neben dem Schicksal der Tiere be-
schäftigt ihn auch das stets damit zusammenhängende Schicksal der Besitzer. Er 
versucht die Probleme beider zu lösen bzw. philosophiert über die Wechsel-
beziehung von Mensch und Tier.  
 
An mehreren Stellen des Buches greift Klein das Thema Euthanasie auf. Somit be-
schäftigt er sich und damit den Leser auch mit einem Thema, das mit den meisten 
Emotionen beladen ist und dem viele andere Autoren ausweichen. Auch hier zeigt 
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sich wieder der Schwerpunkt dieses Buches, der auf ethischen Gedanken zu 
Menschen und Tieren liegt. Anlässlich der gewünschten Euthanasie eines alten 
Hundes schildert er dabei seine Ansichten zu der Frage, ab wann eine solche ge-
rechtfertigt ist: 

 
„Traurig baten sie mich, ihn einzuschläfern. Die Stunde hatte geschlagen. Der 
Hund konnte es sowieso nicht mehr lange machen. Und da wäre es doch am 
besten, wenn «es» unter guten Bedingungen geschähe. Ich verstand das sehr 
gut. Es war nicht Egoismus, was Bips Besitzer zu dieser Bitte trieb. Ich bin 
kein Freund der unbedingten medizinischen Erhaltung des Lebens. Ist ein Tier 
unheilbar krank und leidet es, schläfert man es tatsächlich besser ein. Das war 
bei der bewundernswerten Rinka der Fall. Aber auf den Bracken traf die 
Diagnose der Unheilbarkeit nicht zu, es wäre denn, man hätte sein extrem 
hohes Alter als eine unheilbare Krankheit betrachtet. Bip litt nicht, solange er 
sich nicht zu bewegen brauchte. Zudem widersteht es mir, einem Tier den Tod 
zu geben, außer es gibt keinen anderen Weg.“ (S. 187 f.) 
 

Bei allen teils menschlichen Eigenschaften, die der Autor den Tieren in seinen 
Erzählungen zuschreibt, wehrt er sich dennoch gegen eine Vermenschlichung der 
Tiere, die in seinen Augen nicht tiergerecht ist.   
 
Die Einstellung Kleins zu Tieren und die Eigenschaften, die er ihnen insbesondere im 
Zusammenleben mit Menschen zuschreibt, nehmen einen großen Teil des Textes 
ein. Interessant ist dabei, dass er seine Aussagen fast gänzlich auf Haus-, nicht auf 
Nutztiere bezieht. In seinem 1982 erschienenen Buch „Die Tiere, die mich zum 
Menschen machten“ (Titel der Originalausgabe: „Les bêtes qui m’ont fait home“) be-
schäftigt er sich hingegen mit Wild-, insbesondere Zootieren. Die Titel der Original-
ausgaben beider Werke geben dem Leser bereits einen deutlichen Hinweis auf die 
von Klein vertretenen Thesen. Der deutsche Titel des hier behandelten Werkes hin-
gegen leitet fehl und lässt Anekdoten aus dem Leben eines Tierarztes erwarten.  
 
Bereits am Anfang der ersten Erzählung des Buches „Ein Haus voll Tiere“ wird deut-
lich, welch hohen Stellenwert der Erzähler den Tieren zuschreibt. Die Bezeichnung 
der Tiere als unsere Nächsten erinnert dabei an eine Textstelle aus dem Roman von 
Udo Theissen (1995)81, in der er den Begriff Mittiere gebraucht. 

 
„In vielen Ländern (nicht in allen) ist die Achtung vor menschlichem Leben, vor 
dem Nächsten – für lange Zeit eher ein Ideal, ein Glaubensartikel denn Reali-
tät – langsam Bestandteil der sittlichen Anschauungen geworden. Aber wer ist 
der Nächste? Nur mein Bruder? Die Menschen meiner Heimat, meines 
Glaubens, meiner Partei? Alle Menschen? Oder gehören auch mein Hund, 
meine Katze dazu? Weil wir mehr und mehr Mitgefühl entwickelten, haben wir 
– trotz unablässiger Rückfälle in Brutalität und Sadismus – entdeckt, daß auch 
Tiere das Recht und die Ehre verdienen, zu unseren «Nächsten» zu gehören. 
Besser noch: als wir mit Sympathie ihre Instinkte wahrnahmen und ihre 

                                                 
81

 S. o. S. 132-136: „Ein Tierarzt, eine Familie und 449 Haustiere“. 
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individuellen und sozialen Verhaltensweisen beobachteten, wurde uns klar, 
daß wir sogar manches von ihnen lernen können: in der Kunst des Lebens, in 
würdigem Verhalten und bis zu einem gewissen Grad auch auf moralischem 
Gebiet.“ (S. 7 f.) 
 

Dieser Ansatz, dass Tiere dem Menschen nicht nur ganz trivial durch ihre Arbeits-
kraft helfen, sondern ihm auch auf geistiger Ebene unbewusst eine Stütze sind, lässt 
sich im gesamten Buch verfolgen. Der Autor führt diesen Gedankengang sogar 
soweit fort, dass er den Tieren die Fähigkeit zuspricht, den Menschen etwas lehren 
und ihm helfen zu können, zu sich selbst zurückzufinden. In der hier zitierten Text-
stelle finden sich sinngemäß beide Originaltitel wieder: 

 
„Durch den sechsten Sinn unserer Tiere, durch ihren Instinkt können wir zu 
unserer biologischen Wahrheit zurückfinden, zur Verbindung mit der Natur, zu 
der wir allein nicht mehr fähig sind.“ (S. 185) 

  

Resümee 
 

Auch wenn jenseits der ethischen Vorstellungen des Tierarztes nur wenig über 
diesen zu erfahren ist, scheint dieses Buch doch von besonderem Interesse. Tier-
ethische Überlegungen stehen in keinem anderen der behandelten Romane derart 
im Vordergrund. Ein Tierarzt vermittelt hier dem Leser am eigenen Beispiel seine 
Vorstellung von den moralischen Werten, denen jeder Mensch folgen sollte, ins-
besondere aber eben ein Tierarzt im Umgang mit Tieren.  
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Alois Brommelhuber 
Die Ohrmarke.                                               

Ein Krimi aus dem «Ländle».                                   
Die haarsträubenden Erlebnisse eines                 

Amtstierarztes 
 

Lu.Ziefer.                                                   
Dr. Geitberg und der Aberglaube.                                

Aus dem Leben eines Amtstierarztes 
 

 

Autor 
 

Unter dem Pseudonym Alois Brommelhuber hat der Amtstierarzt Dr. Norbert Prom-
berger bisher drei Romane veröffentlicht. Bevor er 1991 im Veterinäramt einer ober-
schwäbischen Kreisstadt zu arbeiten begann, war er an der Universität, in der tier-
ärztlichen Praxis und in der pharmazeutischen Industrie tätig. Darüber hinaus leitete 
er das Lebensmittellabor in einem tierärztlichen Untersuchungsamt. Er ist Fachtier-
arzt für Lebensmittelhygiene, für Pharmakologie und Toxikologie sowie für das 
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öffentliche Veterinärwesen. Dr. Promberger ist verheiratet und Vater dreier Kinder 
(Promberger 2008a, fernmündliche Mitteilung). 
 

Werke 
 

Der Roman „Die Ohrmarke“ erschien erstmals im Jahr 2002. Eine zweite Auflage 
folgte 2003. Derzeit ist das 119 Seiten umfassende Werk vergriffen. „Lu.Ziefer“ er-
schien 2004 als zweites Buch der Reihe und hat 118 Seiten. Von allen drei Romanen 
Brommelhubers wurden pro Auflage 2500 bzw. 3000 Exemplare gedruckt (Prom-
berger 2008b, schriftliche Mitteilung).  
 

Weitere Werke des Autors zum Thema 
 

Brommelhuber, Alois (2005): Tollbrand. Dr. Geitberg und der Anschlag. Aus dem 
Leben eines Amtstierarztes. Verlag Schwäbischer Bauer, Ravensburg.  
ISBN 3-931579-07-7. 
 

Inhalt „Die Ohrmarke“ 
 

Hauptperson dieses heiteren Kriminalromans ist der Amtstierarzt Dr. Geitberg, ein 
Familienvater mittleren Alters, der im Voralpenland tätig ist. Er löst während seiner 
Arbeit einen Kriminalfall, bei dem es um Autobahntierärzte, Ohrmarkenhandel, Tier-
mehl und BSE geht, also alles Themen, die in der Presse für viel Aufmerksamkeit 
gesorgt haben und damit dem Leser vertraut sind. Die gesamte Bandbreite an Tätig-
keitsbereichen eines Amtstierarztes, die von Tierschutzfällen über die Kontrolle von 
Gaststätten bis hin zu Polizeirazzien reicht, bei denen er als Sachverständiger auf-
tritt, wird vorgestellt. Dabei wird häufig auch kurz die zugrunde liegende Rechtslage 
erklärt. Auch die Problematik, gerade im Bereich des Tierschutzes immer wieder 
zwischen dem Wohl der Tiere und dem der dazugehörenden Menschen abwägen zu 
müssen, wird aufgegriffen und damit ein Anstoß zum Nachdenken gegeben. 
 

Inhalt „Lu.Ziefer“ 
 

Der zweite Roman über den Amtstierarzt Dr. Geitberg handelt von Geschichten, die 
er aufgrund des Aberglaubens und der Religion seiner Klientel erlebt. Wieder bildet 
ein Kriminalfall den Rahmen der Erzählung, dieses Mal der Fund einer Leiche durch 
Geitberg. Durch eine einfühlsame Schilderung des ethischen Zwiespaltes, in den der 
Amtstierarzt bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben in vielen Fällen gerät, wie etwa 
bei der Keulung gesunder Tiere zu Zeiten der BSE-Krise, wird ihm eine Sensibilität 
zugesprochen, die seinem Berufsstand in der Öffentlichkeit des Öfteren ab-
gesprochen wird.  
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Analyse 

• Text 
 

Im Vorwort zum zweiten Roman dieser Reihe („Lu.Ziefer“) betont der Autor den 
Realitätsbezug seiner Werke, verdeutlicht aber gleichzeitig, dass es sich um Texte 
mit autobiografischem Hintergrund handelt, die literarisch verfremdet wurden: 

 
„Die Ereignisse, die sich mit Hexerei und Aberglaube beschäftigen, sind selbst 
erlebt oder wurden mir glaubhaft berichtet. Auch die anderen Fälle aus der 
Praxis eines Amtstierarztes sind authentisch. Nur Weniges ist dazu erfunden, 
um einen zusammenhängenden Roman zu schreiben. Namen und Orte 
wurden maximal verfälscht, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen 
etc. sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.“ (o. S.) 
 

Der Verfasserin gegenüber äußerte sich der Autor auf die Authentizität der Werke 
angesprochen in gleicher Weise: 

 
„Die meisten Geschichten, die Dr. Geitberg als Veterinär erlebt, sind wahr und 
eigene Erfahrungen. Oft passiert es, wenn ich Begleiter auf den ent-
sprechenden Hof mitnehme, dass ich höre: «Ich hätte nie geglaubt, dass das 
in Wirklichkeit so ist.» Natürlich muss ich die einzelnen Episoden so zurecht-
biegen, dass sie in die Handlung passen. Z. B. setze ich einen schweren Tier-
schutzfall manchmal aus mehreren Einzelfällen zusammen. Es ist mir wichtig, 
klarzustellen, dass die Kriminalhandlung frei erfunden ist!“  
(Promberger 2008b, schriftliche Mitteilung)  
  

Wie bei vielen Werken mit autobiografischem Hintergrund wird auch hier aus Ver-
fremdungsgründen in einer personalen Erzählperspektive geschrieben. Im Mittel-
punkt der Romane steht eindeutig die berufliche Tätigkeit eines Amtstierarztes, ein 
Motiv, das in keinem anderen der behandelten Romane auftritt. Da der Autor selbst 
als Amtstierarzt tätig ist, kann eine korrekte Darstellung der fachlichen Details er-
wartet werden. Diese werden an vielen Stellen ausführlich beschrieben, weshalb der 
Leser eine Vielzahl von fachbezogenen Informationen erhält. Im Roman „Die Ohr-
marke“ etwa erklärt der Erzähler die Funktion der HIT-Datenbank: 

 
„Dann setzte er sich an den PC und holte sich aus dem Internet das 
Herkunfts- und Informationssystem für Rinder, kurz HIT genannt. Jedes Kalb 
bekommt in der EU nach der Geburt eine Ohrmarkennummer. Jedes Mal, 
wenn das Tier den Besitzer wechselt, geschlachtet wird oder stirbt, wird dies 
dem HIT gemeldet. Der Veterinär hat zu diesem System Zugang. Er kann den 
Weg aller Tiere nachverfolgen. Ebenso kann er mit Mausklick feststellen, wie 
viele Tiere ein Landwirt zu einem bestimmten Zeitpunkt im Stall hat.“  
(S. 65 f.) 
 

Auch wenn der Grund hierfür laut Autor hauptsächlich darin zu sehen ist, dass der 
Geschichte ohne entsprechende Erläuterungen nur schwer gefolgt werden könnte, 
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sieht er eine bessere Information der Leser als „erfreulichen Nebeneffekt“ (Prom-
berger 2008b, schriftliche Mitteilung).  
 
Das weitgehende Fehlen stilistischer Feinheiten in beiden Bänden sowie die vielfach 
auftretenden Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler mindern den sprachlichen 
und literarischen Wert der Texte.  
 
Ausschlaggebend für die Veröffentlichung seines ersten Romans waren laut eigenen 
Angaben des Autors mehrere Aspekte: Schon oft sei er darauf angesprochen 
worden, seine Geschichten niederzuschreiben. Ein vorübergehender Wechsel seiner 
Tätigkeit habe ihm den nötigen zeitlichen Freiraum geboten. Hinzugekommen sei die 
allgemeine Freude am Schreiben, die sich auch in zahlreichen wissenschaftlichen 
Publikationen und Beiträgen für eine Segel-Zeitschrift zeige. Die Ehefrau des Chef-
redakteurs des herausgebenden Verlages schließlich habe nach der Lektüre des 
Manuskriptes den Druck des Romans empfohlen und so die Veröffentlichung ermög-
licht. Aufgrund des Erfolges des ersten Romans sei er gebeten worden, weitere 
Bände zu verfassen (Promberger 2008b, schriftliche Mitteilung). Mit seinen Romanen 
scheint der Autor einerseits den Leser durch eine heitere Kriminalgeschichte unter-
halten zu wollen. Darüber hinaus ist andererseits die Information – auch potenzieller 
Kollegen – über den vielfältigen Beruf eines Amtstierarztes und das Wecken von 
Verständnis für dessen Arbeit zu sehen. An dem Bild des praxisfernen Beamten, das 
sicherlich in vielen Köpfen verankert ist, wird entschieden gerüttelt.  
 

• Tierarzt  
 

Der fünfzigjährige Geitberg ist seit 20 Jahren als Amtstierarzt tätig, vorher hat er 
längere Zeit eine Großtierpraxis betrieben. Er arbeitet an fünf Tagen in der Woche. 
Lediglich wenn er Rufbereitschaft hat oder dringende Termine es erfordern, arbeitet 
der Tierarzt auch am Wochenende. In der Woche hingegen macht er oftmals Über-
stunden: 

 
„Wie oft kam er erst nach Hause, wenn die Kinder schon schliefen, oder er 
musste mitten in der Nacht aufstehen.“ („Die Ohrmarke“, S. 10)  
  

Die Kontrollen führt Geitberg meist gemeinsam mit einem WKD-Beamten durch. 
Dessen Funktion wird auf Seite 20 des Romans „Lu.Ziefer“ erklärt: 

 
„Die Buchstaben WKD stehen für Wirtschaftskontrolldienst. In der Zeit, in der 
die Geschichte spielt, war der Wirtschaftskontrolldienst eine Einheit der Polizei 
in Baden-Württemberg. In späteren Jahren wurde diese Einheit teilweise der 
Lebensmittelüberwachung zugeschlagen.“ 
 

Die Arbeitskleidung beschreibt der Erzähler auf Seite 97 („Lu.Ziefer“) und erklärt 
gleichzeitig ihre Bedeutung: 
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„Wegen der Gefahr der Seuchenverschleppung benutzte er für jeden Betrieb 
einen neuen Mantel, die Gummistiefel wurden nach jeder Begehung gereinigt 
und desinfiziert.“  
 

Abfällig äußert sich der Amtstierarzt ebenfalls im Roman „Lu.Ziefer“ einem so-
genannten „Kurpfuscher“ (S. 34) gegenüber. Er erzählt von der ,teuflischen’ Arbeits-
weise Ludwig Ziefers, dessen abgekürzter Name als Buchtitel genutzt wird. Dieser 
führt Behandlungen ohne eine entsprechende Qualifikation durch und verkauft illegal 
verschreibungspflichtige Medikamente. Darüber hinaus bedient er sich aber auch 
des Aberglaubens seiner Kunden, womit der Autor den Bogen vom Titel zum Unter-
titel schlägt: 

 
„«Du siehst – ich kenne diesen Mann schon seit langem. Dann behandelt er 
Tiere auch durch weiße und schwarze Magie. Was er genau im Stall macht, 
weiß ich nicht. Er tut alles, womit man Geld verdienen kann, nur nichts Ordent-
liches. Vermutlich richtet er auch viel Schaden an, es ist nur schwer, es ihm 
nachzuweisen. Ist dir schon einmal die Schreibweise aufgefallen, womit er 
seine Briefe unterzeichnet? Er kürzt seinen Vornamen auf zwei Buchstaben, 
dann steht da ,Lu.Ziefer’. Sprich das einmal flüssig aus, was kommt dann 
heraus?» «Luziefer!» «Siehst du, mit solchen billigen Tricks kann man ein-
fache Gemüter beeindrucken. (…)»“ (S. 35 f.) 

 
Auch wenn der meist ruhig auftretende Geitberg aufgrund seiner Tätigkeit nicht bei 
allen beliebt ist, bringen ihm die Landwirte im Allgemeinen doch Vertrauen und einen 
gewissen Respekt entgegen, wie die Unterhaltung mit einem Landwirtssohn verdeut-
licht: 

 
„«Sie wollten mir neulich was sagen, zum Umgang mit Ohrmarken?» Schmitt 
dachte lange nach, dann senkte er die Stimme: «Wissen Sie, zu Ihnen habe 
ich Vertrauen, Sie kenne ich seit langem. Was meinen Sie? Was macht ein 
Bauer, dem eine Kuh eingeht, bei der er mit BSE rechnet?»“  
(„Die Ohrmarke“, S. 72) 
 

Den Tierhaltern und insbesondere den Landwirten, die von Bestandsräumungen im 
Zusammenhang mit Tierseuchen betroffen sind, bringt der Tierarzt viel Verständnis 
entgegen. Es wird versucht, die Belastung, die eine derartige Situation für die Be-
troffenen bedeutet, auch dem außenstehenden Leser zu vermitteln: 

 
„Geitberg konnte verstehen, wie es den Bauern zu Mute war: Das völlige 
Räumen eines Rinderbestandes stellt für den Landwirt und seine Familie eine 
Belastung dar, die sich ein Außenstehender kaum vorstellen kann. Er kennt 
jedes Tier, oft von Geburt auf. Die Beziehung zu den Tieren ist wesentlich 
enger, als man von Außen vermuten kann.“ („Die Ohrmarke, S. 66) 
  

Doch nicht nur die Landwirte, sondern auch den Tierarzt selbst bringen derartige 
Tötungsaktionen von gesunden Tieren auch psychisch an seine Grenzen. Ebenso 
wie die Kollegen aus benachbarten Landkreisen, die bei solch großen Einsätzen be-
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hilflich sind, ist Geitberg tief betroffen und hat mitunter sogar Schwierigkeiten, das 
notwendige Handeln mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Er äußert sogar Zweifel 
am Sinn der ihn dazu zwingenden Gesetze. Es wird deutlich, dass der Tierarzt, ob-
wohl er bereits mehrere derartige Situationen erlebt hat, nicht abgestumpft ist: 

 
„Damals wurde, wenn auch nur bei einem Tier BSE nachgewiesen wurde, die 
ganze Herde gekeult. Später ging man zur Kohortenlösung über. Bei der 
Kohortenlösung werden nur die Tiere entfernt, die ein Jahr vor oder nach dem 
BSE-Tier im Betrieb geboren wurden, ein wesentlich vernünftigeres Vor-
gehen.“ („Die Ohrmarke“, S. 66) 
 
„Er erledigte die Aufgabe, wegen der Entschädigung den Bestand zu 
schätzen, zusammen mit den anderen Gutachtern so fair und taktvoll wie 
möglich. (…) Dem Veterinär standen bei dieser Arbeit mehrmals die Tränen in 
den Augen. Die Situation, kerngesunde Tiere wegen der öffentlichen Hysterie 
töten zu müssen, machte ihn traurig. Die angebotene Vesper schlug er aus, 
die Sache hatte ihm den Appetit verdorben.“ („Die Ohrmarke“, S. 67) 
 

Kritisch äußert sich der Erzähler Tierschützern gegenüber, die Geitberg ohne eine 
entsprechende Sach- und Bewertungskompetenz angreifen. Sein Unmut diesbezüg-
lich ist insbesondere deshalb verständlich, weil Geitberg sein Handeln immer wieder 
selbst kritisch hinterfragt und sich größte Mühe gibt, auch bei den beschriebenen 
Tötungsaktionen die Tiere so wenig Stress wie irgend möglich auszusetzen: 

 
„Er schaute sich um und versuchte sich an die Stelle eines Laien zu ver-
setzen: Aus der Sicht des Tierschutzes war die Angelegenheit in Ordnung, 
trotzdem bot der Raum ein Bild, wie man es sich scheußlicher nicht vorstellen 
kann. Die Männer wateten bis über die Knöchel im Blut, die Tiere zuckten 
nach dem Absetzen des Kopfes mit den Beinen. Hier laufen 
Rückenmarksreflexe ab, der Rumpf ist natürlich ohne jegliches Empfinden, 
kann nichts mehr fühlen, wenn man aber um diese Dinge nicht weiß, sieht es 
beängstigend aus.“ (Lu.Ziefer“, S. 79 f.) 
 

Der Erzähler schont bei solchen wie auch anderen Schilderungen die Leser nicht, 
sondern beschreibt unverblümt, was sich abspielt. Auf der einen Seite mag dies ab-
schrecken, auf der anderen Seite wird so aber ein sehr realitätsnaher Eindruck von 
den Schattenseiten des Berufes des Amtstierarztes vermittelt.  
 
Neben der Tierseuchenbekämpfung bringt den Tierarzt auch die Arbeit im Bereich 
des Tierschutzes oftmals in Gewissenskonflikte, wenn er zwischen dem Wohl der 
Tiere und dem der Halter entscheiden muss. Nicht selten wird er sogar mit Selbst-
morddrohungen der Tierhalter konfrontiert. Aus eigener Erfahrung kann die als amt-
liche Tierärztin tätige Verfasserin bestätigen, dass derartiger Situationen auch in der 
Realität immer wieder vorkommen und keinesfalls als übertrieben dargestellt anzu-
sehen sind. 
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„Das Wochenende über fühlte Geitberg sich nicht wohl. Er war ein gutmütiger 
Mensch, der sich zwar dem Tierschutz verpflichtet sah, aber darüber – im 
Gegenteil zu manchen anderen Tierschützern – den Menschen nicht vergaß. 
Er wusste, was die Wegnahme von Winnetou für seine Besitzerin bedeuten 
würde und er erinnerte sich an ihre Drohung. Ob er mit einem Selbstmord 
rechnen musste? Er sah schon die Pressenotiz vor sich: «Veterinäramt treibt 
alte Bäuerin in den Selbstmord».“ („Die Ohrmarke“, S. 23) 
 

Deutlich wird in dieser Textpassage vor allem auch, dass der Amtstierarzt sich als 
Schützer der Tiere berufen fühlt. Obwohl die praktizierenden Tierärzte dem Tier-
schutz ebenso verpflichtet sind, geraten diese doch vielfach in Konflikte, wenn es um 
ihre eigenen Kunden geht. Der Amtstierarzt hingegen nimmt eine Sonderstellung ein, 
da er explizit mit dieser Aufgabe betraut ist.  
 
Dr. Promberger selbst charakterisiert seine Hauptperson in wenigen Sätzen: 

 
„(…) in meinen Romanen lebt ein Mensch, der seine Arbeit in erster Linie mit 
(Amts-) Verstand und in zweiter Linie mit Menschen- und Tierliebe durchführt. 
Dass in dritter Linie die Freude am Leben und ein Augenzwinkern durch-
scheinen, ist offensichtlich.“ (Promberger 2008b, schriftliche Mitteilung) 

 

Resümee 
 

Die Besonderheit dieser Romane liegt im Zeichnen des Bildes eines Amtstierarztes. 
Als solcher steht er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit mehr als jeder andere 
Tierarzt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, wie es beispielsweise bei den so-
genannten Gammelfleischskandalen in der Vergangenheit immer wieder der Fall 
war. Einerseits trägt er also zum Öffentlichkeitsbild des Tierarztes in besonderem 
Maße bei, obwohl ihm andererseits vielfach die eigentlichen tierärztlichen Fähig-
keiten abgesprochen werden. Vor dem Hintergrund dieser Sonderstellung gewinnen 
die hier analysierten Romane Brommelhubers den Charakter von Rechenschafts-
berichten, in denen er um Verständnis für seine Arbeit werben und damit das Bild der 
Amtstierärzte zum Positiven wenden möchte. Die sich ihm stellenden Konflikte 
werden betont: Im Falle der Tierseuchenbekämpfung ist er bisweilen gezwungen, 
entgegen seiner Überzeugung Gesetze anzuwenden. Im Bereich des Tierschutzes 
wird er von der einen Seite kritisiert, die der Meinung ist, dass er sich nicht genug für 
die Tiere einsetzt, muss aber auch die andere Seite berücksichtigen, auf der 
menschliche Schicksale stehen, die mit denen der betroffenen Tiere vielfach eng 
verbunden sind. Auch wenn der Unterhaltung wegen der Rahmen eines Kriminal-
romans gewählt wurde und die besonders ereignisreichen Einsätze in schneller 
Folge auftreten, wird insgesamt die Tätigkeit eines Amtstierarztes recht realitätsnah 
beschrieben. Lautet der Untertitel des Romans „Die Ohrmarke“ auch „Die haar-
sträubenden Erlebnisse eines Amtstierarztes“, wird die Mehrzahl der Fälle lediglich 
dem außenstehenden Leser, nicht jedoch einem im Veterinäramt tätigen Tierarzt die 
Haare zu Berge stehen lassen. Ein amtlicher Tierarzt kommentierte den Roman 
treffend: „Den brauche ich nicht weiterzulesen, das ist doch alles wie bei uns.“ 
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Dr. med. vet. Heinz A. Müller 
Menschen, Tiere und ein Tierarzt 

 

 

Autor 
 

Der aus der Schweiz stammende Autor hat unter anderem als Tierarzt im Zirkus Knie 
und in einer eigenen Kleintierpraxis gearbeitet.  
 

Werk 
 

Das Werk besteht aus 32 einzelnen durch eine Rahmenhandlung verbundenen 
Geschichten und umfasst 167 Seiten. 
 

Inhalt 
 

Dieses in der Ich-Erzählperspektive geschriebene Buch wurde von dem schweizer 
Tierarzt Dr. Heinz A. Müller verfasst. Die Rahmenhandlung der Geschichte bilden 
Gespräche Müllers mit seinem Freund Edi, einem Journalisten. Dieser macht ihm 
das Angebot, in seiner Zeitschrift eine Artikelserie über Menschen und Tiere zu ver-
fassen, welches Müller nach reiflicher Überlegung annimmt. In die Gespräche mit 
seinem Freund werden sowohl Erlebnisse, die er während seiner praktischen Tätig-
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keit hatte, als auch prägende Ereignisse aus seiner Kinder- und Jugendzeit integriert. 
Im Vordergrund der Geschichten stehen vor allem die unterschiedlichsten Mensch-
Tier-Beziehungen, die gefühlvoll erzählt, jedoch auch durchaus kritisch hinterfragt 
werden. Nachdem die von Müller verfasste Artikelserie überaus erfolgreich ist, wird 
dem Tierarzt am Ende der Geschichte das Angebot gemacht, diese in Form eines 
Buches zu veröffentlichen. 
 

Analyse 

• Text 
 

Der Erzählanlass des Autors liegt darin, den Lesern seine Gedanken zu dem Ver-
hältnis zwischen Mensch und Tier zu vermitteln. Die im Buch aufgegriffenen Be-
gebenheiten sind offenbar Erlebnisse des Autors, die ihn in unterschiedlichem Maße 
geprägt oder zumindest bewegt haben. Sie werden jedoch als Geschichten erzählt 
und in einen unterhaltsamen Rahmen gefügt, sodass die Zuordnung zur Belletristik 
gerechtfertigt ist. Da sowohl die Beziehung zwischen Menschen und Tieren dabei 
kritisch behandelt wird als auch tierethische Fragestellungen aufgegriffen werden, 
wurde das Werk an dieser Stelle eingruppiert. Derartige Schwerpunkte verleihen 
dem Text eine Tiefe der Intention, die insbesondere Werke aus anderen Gruppen 
vermissen lassen.   
 
Das Werk könnte dem Erzählansatz entsprechend als ,Buch zum Buch’ bezeichnet 
werden, da der Erzähler die Entstehungsgeschichte eines von ihm verfassten 
Buches über Mensch-Tier-Beziehungen schildert. Der Autor bedient sich dabei 
zweier Erzählebenen, die durch die Schriftart deutlich voneinander unterschieden 
werden: Auf der ersten Ebene führt der Erzähler in der Regel Gespräche mit seinem 
Freund Edi, in denen er die von ihm für die erwähnte Artikelserie verfassten 
Geschichten oder Erinnerungen kommentiert. Auf der zweiten Ebene werden die 
Geschichten selbst erzählt. Diese äußerst interessante und funktionale Art der 
Strukturierung findet sich in keinem anderen der bearbeiteten Texte.  
 
Im Fokus dieses Werkes steht wie erwähnt stets die Mensch-Tier-Beziehung. Da 
viele der geschilderten Ereignisse jedoch mit der beruflichen Tätigkeit des Erzählers 
eng verknüpft sind, erfährt der Leser auch hierüber einiges. Daneben werden 
prägende Ereignisse aus der Kindheit sowie die Frage aufgegriffen, warum der 
Erzähler Tierarzt geworden ist. Fachliche Details werden nur selten und wenig aus-
führlich geschildert. Dann sind sie jedoch, wie zu erwarten, korrekt dargestellt: 

 
„Ich brauste sofort los, um die Instrumente für eine Operation zu sterilisieren. 
Das braucht seine Zeit. Ausserdem stellte ich mehrere Flaschen mit steriler 
physiologischer Kochsalzlösung bereit. Heraushängende Därme waren mit 
Sicherheit verschmutzt, wenn nicht gar verletzt, und machten eine gründliche 
Reinigung notwendig.“ (S. 79 f.) 
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• Tierarzt  
 

Auf Seite 40 beschreibt der Erzähler die Arbeitsbedingungen während seiner Zeit als 
Assistenztierarzt: 

 
„Ich war bereits im dritten Jahr Assistenztierarzt am Kantonalen Tierspital in 
Zürich und hatte umständehalber ein halbes Jahr die gesamte Kleintierklinik 
zu leiten. Da war ein 12- bis 16-Stunden-Tag die Regel, zusätzlich im zwei-
wöchigen Turnus Notfalldienst am Samstag und Sonntag, damals eine Selbst-
verständlichkeit. Es gab also allerhand Arbeit und einen ziemlichen Stress, wie 
man heute sagen würde.“ 
 

In diesem Zusammenhang wird auch auf den Umgang des Tierarztes mit seinen 
Kunden eingegangen. Der Erzähler berichtet beispielsweise von einer besonders 
wohlhabenden Hundehalterin, die die infauste Prognose für ihr Tier nicht akzeptieren 
will. Bei allem Ernst der Situation wird unterhaltsam geschildert, dass die Halterin 
Müller als Privattierarzt für ihren Hund vom Tierspital abwerben möchte, seine ein-
dringlichen Hinweise, dem Tier sei auch dann nicht mehr zu helfen, konsequent 
ignorierend. Da es ihm zum damaligen Zeitpunkt noch an Entschlossenheit fehlt, ge-
lingt es dem Tierarzt erst in letzter Minute, das besagte, sich als zweideutig heraus-
stellende Angebot entschieden abzulehnen und zur Arbeit zurückzukehren. Der All-
tag in der später vom Erzähler geführten Kleintierpraxis wird folgendermaßen be-
schrieben: 

 
„Der Alltag in der Kleintierpraxis nahm mich wieder in Beschlag: Ohren putzen, 
Impfen, Krallen schneiden, Kastrieren, Schwanger- oder Scheinschwanger-
schaften diagnostizieren und kleine Mädchen trösten, wenn ihr Meerschwein-
chen gestorben ist. Das tägliche Brot eines Tierarztes eben …“ (S. 54) 
 

In dem vom Autor verfassten Vorwort wird deutlich, welch hohen Respekt er den 
Tieren entgegenbringt und welche Schuld die Menschen ihnen gegenüber seiner 
Meinung nach haben. Bereits dort wird dem Leser klar, dass Fragen der Tierethik 
und das Hinterfragen der Mensch-Tier-Beziehung den Mittelpunkt dieses Buches 
ausmachen. Um dies zu unterstreichen wurde nicht ein einfaches Portrait des Autors 
an dieser Stelle eingefügt, sondern ein Foto gewählt, das ihn mit einem Tier auf dem 
Arm zeigt. Der Autor geht in seinem Vorwort von einem Zitat Christian Morgensterns 
aus: 

 
„«Ganze Weltalter von Liebe werden notwendig sein, um den Tieren ihre 
Dienste und Verdienste an uns zu vergelten.»  
Christian Morgenstern (1871-1914)  
Ein wahres Wort. Der Mensch steht in der Schuld der Tiere, seit er sie nutzt, 
um sein eigenes Überleben sicherzustellen. Unsere steinzeitlichen Vorfahren 
waren sich dessen bewusst und verehrten die Tiere, die sie töten mussten. 
Etwas von dieser Achtung sollte heute auch unseren Umgang mit Tieren 
prägen, damit wir ihnen zumindest kein unnötiges Leid zufügen und unsere 
Schuld nicht mutwillig vergrößern. (…) Gerade in der Kleintierpraxis erlebt 
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man immer wieder, wie eng Mensch-Tier-Beziehungen sein können. Eine 
solche Beziehung kann Menschen enorm viel Freude und Trost geben, ja oft 
eine echte Lebenshilfe sein. Dieses Buch handelt von solchen Menschen und 
ihren Tieren.“ (o. S.) 
 

In einem Interview, das der Journalist im weiteren Verlauf des Buches anlässlich der 
erwähnten Artikelreihe des Tierarztes mit diesem führt, erfährt der Leser viel über die 
Einstellung des Tierarztes zu Tieren und zu seinem Beruf. Der Autor hat sich auf 
diesem Weg eine Möglichkeit geschaffen, seinen Erzähler in kurzer Zeit zu einer 
Vielzahl von Themen Stellung nehmen zu lassen, ohne den Bezug zur Geschichte zu 
verlieren. So erfährt der Leser etwa, dass Müller mehrere Jahre als Tierarzt im Zirkus 
Knie gearbeitet hat. Er äußert sich auch zu der Frage, ob er des Einkommens wegen 
seinen Beruf ergriffen habe. Die Antwort ist dazu geeignet und vermutlich auch dazu 
gedacht, potenzielle Tiermedizinstudenten zur Reflexion ihrer Beweggründe anzu-
regen: 

 
„«Das darf durchaus auch eine Rolle spielen, genügt aber meines Erachtens 
nicht. Den Tierarztberuf sollten wirklich nur Männer und Frauen ergreifen, 
denen das Wohl der Tiere ein echtes Anliegen ist. Tierschutz in allen Be-
langen muss ihr Credo sein, ohne dabei sektiererisch zu werden. Ich verstehe 
unseren Beruf als den eines engagierten Anwalts für die Tiere und ihren An-
spruch auf Achtung. Ökonomische Überlegungen kommen erst in zweiter Hin-
sicht.» (S. 99) 
 

Im weiteren Verlauf des Interviews werden die Problematik der artgerechten Haltung 
im Haustierbereich sowie die Folgen von Qualzüchtungen kritisch angesprochen. 
Schließlich bewegt sich der Erzähler in abstraktere Bereiche, indem die Frage nach 
der Seele der Tiere aufgegriffen wírd: 

 
„«Ihre Frage erstaunt mich. Das steht doch gar nicht mehr zur Debatte. Alles, 
was lebt, ist grundsätzlich beseelt! Es ist die Seele, die das Leben ausmacht, 
nicht die komplexe chemische Zusammensetzung eines Körpers, die einfach 
nicht mit dem Begriff ,Zufall’ in Einklang zu bringen ist. So viele Zufälle gibt es 
gar nicht, dass diese gewaltige Vielzahl von Lebensformen entstehen konnte. 
Doch: Seele ist nicht gleich Seele. Sie ist – bildlich gesprochen – mit einem 
Dirigenten vergleichbar. Er gibt den Takt an… und das jeweilige Orchester 
den Ton. (…) Die Seele ist und bleibt ein (göttliches?) Mysterium der Natur, ob 
sie nun einem Tier oder einem Menschen Leben verleiht.»“ (S. 103 f.) 
 

Diese Antwort zeichnet den Tierarzt als Menschen aus, der sich trotz seines natur-
wissenschaftlich geprägten Studiums nicht anmaßt, höhere (göttliche?) Instanzen zu 
verleugnen.  
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Wie bereits Michel Klein (1990) in seinem Roman „Ein Haus voll Tiere“82 bringt auch 
Müller das von vielen anderen Autoren gemiedene Thema Euthanasie zur Sprache. 
Der Tierarzt betont, welch hohe Verantwortung mit der Möglichkeit der Euthanasie 
einhergeht, und bezeichnet sie als letzten Liebesbeweis am Tier. Dass den Tieren 
dabei unter allen Umständen Angst und Schmerz erspart bleiben muss, hebt er be-
sonders hervor. Die Aussage, dass Tiere, die zur Euthanasie gebracht werden, eine 
Vorahnung des Sterbens haben, weist Müller hingegen zurück. Die evtl. festzu-
stellende Verunsicherung beruhe lediglich auf einer Verhaltensänderung der Be-
sitzer. Gleichzeitig greift der Erzähler an dieser Stelle eine weitere tierethische Frage 
auf: 

 
„«Genausogut könnte man fragen: Wissen Hunde überhaupt, dass sie leben? 
Diese Frage ist letztlich kaum zu beantworten. Sehen Sie, Tiere leben, ohne 
sich darüber Gedanken zu machen. Nach allen Hinweisen zu schliessen, ist 
ihr Bewusstsein nicht so entwickelt oder so strukturiert, dass sich Tiere Über-
legungen über das Dasein oder über den Tod, über Vergänglichkeit machen 
können. Darin unterscheiden sie sich ja gerade vom Menschen. (…)»“  
(S. 105) 

 

Resümee 
 

In diesem Buch wird das Bild eines Tierarztes gezeichnet, der seine Aufgabe nicht 
auf die Behandlung von kranken Tieren beschränkt ansieht. Vielmehr bezeichnet er 
sich und seine Kollegen als Anwälte der Tiere, deren höchstes Anliegen der Tier-
schutz ist. Diesen praktiziert er jedoch nicht, indem er etwa herrenlose Katzen bei 
sich aufnimmt, sondern er versucht insgesamt mehr Verständnis und Achtung für alle 
Tiere zu erwirken. Er sieht sich als Mittler zwischen Tier und Mensch; die im Titel an-
geführte Reihe „Mensch – Tier – Tierarzt“ sollte also gelesen werden „Tier – Tierarzt 
– Mensch“ oder „Mensch – Tierarzt – Tier“, was dem Selbstverständnis des Autors 
noch eher entsprechen würde. Die Artikelreihe über Mensch-Tier-Beziehungen und 
das sich anschließende Buch bieten dem Erzähler dabei eine Plattform, um eine 
große Zahl von Menschen dazu zu bewegen, über die von ihm aufgeworfenen 
Fragen nachzudenken. 
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 S. o. S. 165-169. 
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3.6 Übersicht der analysierten Werke 
 
 
 

 
Ersterscheinungsjahr83  
 

 
Der Analyse zugrunde gelegtes Exemplar 
 

 
Gruppe 1: Der Tierarzt als Mensch im Vordergrund 

 
 
1922 D 

 
RECK-MALLECZEWEN, Fritz (1922): Urban, Tierarzt 
erster Klasse. In: Phrygische Mützen. Drei Masken Ver-
lag, München, 65-132. 
 

 
1937 D 

 
HANNSS, Leonore (1991): Sieben aus dem Doktorhaus. 
Nach dem Leben erzählt. Verlag Reinhold, Altenburg. 
ISBN 3-910166-05-9 
 

 
1948 D 

 
QUINDT, William (1948): Wolken wandern im Wind. 
Roman eines Sommers. Deutscher Literatur-Verlag, 
Hamburg.  
 

 
1992 D 

 
PARRISIUS, Gerhard (1992): „Adu Siegfried“. Er-
innerungen eines Landtierarztes. Ekopan Verlag, 
Witzenhausen. 
 

 
1998 D 

 
BEYRICHEN, Jutta (2000): Die Pferdefrau. Verlag 
Knaur, München. ISBN 3-426-61457-X 
 

 
1996 D 

 
TAYLER, Romy (1996): Solo einer Tierärztin. Über das 
alltägliche Chaos im Umgang mit Zwei- und Vierbeinern. 
Helmer Verlag, Königstein/Taunus. ISBN 3-927164-56-9 
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 D = erste deutschsprachige Ausgabe, O = Originalausgabe 
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Gruppe 2: Der Tierarzt im zeit- und sozialgeschichtlichen Kontext 

 
 
1940 D                   1936 O 
 
 
1954 D                   1953 O  
 
 
1961 D                   1957 O  

 
ROOTHAERT, Antonius (1954a): Dr. Vlimmen. Holle 
Verlag, Genf.  
 
ROOTHAERT, Antonius (1954b): Vlimmen gegen 
Vlimmen. Holle Verlag, Genf. 
 
ROOTHAERT, Antonius (1961): Vlimmens zweite 
Jugend. Verlag Ullstein, Frankfurt/Main – Berlin. 
 

 
1956 D 
 

 
BORK, Teda (1956): Er und ich und neues Leben. Ein 
heiterer Roman. Kindler Verlag, München.  
 

 
1980 D 

 
HALLER, Kurt (1990): Ein Tierarzt erzählt. Heuduft und 
Kartoffelfeuer. Weltbild Verlag, Augsburg.  
ISBN 3-89350-253-X 
 

 
1986 D 

 
KNÜSEL, Franz (1986): Wie behandle ich meinen Tier-
arzt? Wunderliche Erlebnisse eines Landtierarztes. 
NZN-Buchverlag, Zürich. ISBN 3-85827-076-8 
 

 
1989 D                   1979 O 

 
LOSE, Phyllis M. (1989): Kein Job für ein Mädchen? 
Das aufregende Leben einer Pferdetierärztin. FN-
Verlag, Warendorf. ISBN 3-88542-210-7 
 

 
2003 D                   2000 O 

 
COFFEY, Maria (2003): Weisse Lämmer, grünes Land. 
Mit einem Tierarzt in Irland. National Geographic 
Adventure Press im Goldmann Verlag, München.  
ISBN 3-442-71204-1 
 

 
2007 D                   1951 O 

 
PLA, Josep (2007): Enge Strasse. Roman aus der kata-
lanischen Provinz. Ammann Verlag, Zürich. 
ISBN 978-3-250-10509-1 
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Gruppe 3: Von Tierärzten erlebte Anekdoten mit Tieren und  

Tierbesitzern 
 

 
1974/-76 D         1970/-72/ 
                               -73/-74  
   
  
 
1993 D                   1992 O 
 

 
HERRIOT, James (2004): Der Doktor und das liebe 
Vieh. Der Tierarzt. Zwei Tierarzt-Romane in einem 
Band. Neuausgabe. Wunderlich [Rowohlt] Taschenbuch 
Verlag, Reinbek. ISBN 3-49926-483-8 
 
HERRIOT, James (1996a): Ein jegliches nach seiner 
Art. Neue Geschichten vom Doktor und dem lieben 
Vieh. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. 
ISBN 3-49913-733-X 
 

 
1983 D 

 
SCHULZ, Gerhard (1983): Helfer der kranken Tiere und 
andere Geschichten. Bläschke Verlag, St. Michael, 5-25. 
ISBN 3-7053-1908-6 
 

 
1987 D                   1986 O 

 
LASGARN, Hugh (1989a): Von Tieren und Menschen. 
Tierarzt mit Leib und Seele. Rowohlt Taschenbuch Ver-
lag, Reinbek. ISBN 3-499-12427-0  
 

 
1995 D 

 
THEISSEN, Udo (1995): Ein Tierarzt, eine Familie und 
449 Haustiere. Heitere Erzählungen. Rasch und Röhrig 
Verlag, Hamburg. ISBN 3-89136-552-7 
 

 
1996 D 

 
RÖCKEN, Hermann (1996): Tierarzt müßte man sein. 
Verlag Ullstein, Frankfurt/M –Berlin.  
ISBN 3-548-23871-8 
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Gruppe 4: Tierärztliche Tätigkeit als Rahmenhandlung 

 
 
1967 D                   1961 O 
 
 
 
1985 D                   1977 O 

 
DUNCAN, Alex (1983): Ein Tierarzt hat viele Freunde. 
Heiterer Roman. Deutscher Literatur-Verlag, Hamburg.  
ISBN 3-87152-101-9 
 
DUNCAN, Alex (1985a): Tierarzt Dr. Morton und der 
verpatzte Kongreß. Heiterer Roman. Lübbe Verlags-
gruppe, Bergisch Gladbach. 
ISBN 3-404-10679-9 
 

 
1974 D                   1973 O 

 
SCOTT, Mary (1980): Verlieb dich nie in einen Tierarzt. 
Heiterer Roman. Goldmann Verlag, München. 
ISBN 3-442-03516-3 
 
 

 
1994 D 

 
DER TIERDOKTOR. Von Menschen und ihren besten 
Freunden. Sammelband (3 Romane). Bastei-Lübbe Ver-
lag, Bergisch Gladbach 1994. 
 

 
Gruppe 5: „prodesse et delectare“ 

 
 
1984 D                   1979 O 

 
KLEIN, Michel (1990): Ein Haus voll Tiere. Ein Tierarzt 
erzählt. Bertelsmann-Club, Gütersloh.  
 

 
1995 D 

 
MÜLLER, Heinz A. (1995): Menschen, Tiere und ein 
Tierarzt. Verlag Ringier, Zürich. ISBN 3-85859-306-0 
 

 
2002 D 
 
 
 
 
2004 D 

 
BROMMELHUBER, Alois (2003): Die Ohrmarke. Ein 
Krimi aus dem „Ländle“. Die haarsträubenden Erleb-
nisse eines Amtstierarztes. Verlag Schwäbischer Bauer, 
Ravensburg. ISBN 3-93157-904-2 
 
BROMMELHUBER, Alois (2004): Lu.Ziefer. Dr. Geitberg 
und der Aberglaube. Aus dem Leben eines Amtstier-
arztes. Verlag Schwäbischer Bauer, Ravensburg.  
ISBN 3-93157-906-9 
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4 Der Tierarzt in Nebenrollen 
 

Eine einzelne Vorstellung und Analyse aller Werke, die im Rahmen der Vorarbeit 
untersucht wurden und in denen Tierärzte lediglich in Nebenrollen auftreten, würde 
den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es soll hier lediglich anhand einiger Beispiele 
ein kurzer Einblick in das in derartigen Texten vermittelte Tierarztbild gegeben 
werden.  
 
In dem 1958 in der Originalausgabe erschienenen und von Truman Capote (1962) 
verfassten Roman „Frühstück bei Tiffany“ tritt ein Tierarzt als verlassener Ehe-
mann der Hauptakteurin Holly Golightly auf. Die Achtzehnjährige ist aus der Ehe mit 
dem sehr viel älteren Tierarzt ausgebrochen, um sich in New York vom Strom des 
leichten Lebens treiben zu lassen. Der Tierarzt tritt in Erscheinung, als er die 
Wohnung Hollys in New York aufsucht und vergeblich versucht, sie zu sich nach 
Texas zurückzuholen. Sein Äußeres wird dabei folgendermaßen beschrieben: 

 
„Ein Mann anfang der Fünfzig mit einem harten, verwitterten Gesicht, grauen 
einsamen Augen. Er trug einen alten schweißfleckigen grauen Hut, und sein 
billiger Sommeranzug, ausgeblichen blau, hing ihm lose um sein dürres Ge-
stell. (…) Er roch nach Tabak und Schweiß.“ (S. 53 f.) 
 

Der Tierarzt bezeichnet sich selbst, recht bescheiden wirkend, als „Pferdedoktor, für 
so Tiere überhaupt“ (S. 54). Interessanter als das Aussehen scheint die Geschichte 
der nicht nur aus heutiger Sicht seltsam anmutenden Ehe zwischen ihm und der 
jungen Frau zu sein, über die der Leser einiges erfährt: Die junge Waise Holly und ihr 
Bruder sind im Haus des Tierarztes beim Stehlen erwischt worden. Sie wurden 
jedoch nicht vertrieben, sondern vom Tierarzt und dessen Kindern freundlich auf-
genommen. Als das Mädchen vierzehn war, machte der Tierarzt ihr einen Heirats-
antrag, den sie sogleich annahm. Das weitere Zusammenleben beschreibt er wie 
folgt: 

 
„«Sagen Sie bloß nicht, die Frau wär’ nicht glücklich gewesen!» fuhr er 
herausfordernd fort. «Wir beteten sie allesamt an. Sie brauchte nich den 
Finger zu rühren, außer um Torte zu essen. Um ihr Haar zu kämmen und 
nach all den Zeitschriften auszuschicken. Wir müssen wohl so für an die 
hundert Dollar solche Illustrierte ins Haus gekriegt haben. Wenn Sie mich 
fragen – davon is es gekommen. Beim Anschauen großaufgemachter Bilder. 
Beim Lesen von Träumen. Das war’s, was sie trieb, die Straße zu wandern. 
Jeden Tag wanderte sie ein Stück weiter – zwei Kilometer, und kam nach 
Hause. Drei Kilometer, und kam nach Hause. Eines Tages ging sie dann ein-
fach weiter.»“ (S. 56 f.) 
 

Holly, für die der Tierarzt eine Art Vaterersatz gewesen zu sein scheint, ist nicht im 
Streit aus der Ehe ausgebrochen. Sie begegnet ihrem Mann freundlich und erklärt ihr 
Verhalten und sein Naturell: 
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„«(…) Dok liebt mich nämlich wirklich. Und ich liebe ihn. Für Sie mag er alt und 
schäbig ausgesehen haben. Aber Sie wissen eben nicht, wie rührend er ist, 
wieviel Vertrauen er Vögeln und Kindern und all solch schwachen Geschöpfen 
einflößt. Jedem, der Ihnen einmal Vertrauen eingeflößt hat, dem schulden Sie 
eine Menge. (…)»“ (S. 59)   
 
„«Verlieren Sie Ihr Herz niemals an etwas Wildes, Ungezähmtes, Mr. Bell», 
riet ihm Holly. «Das war Doks Fehler. Immer brachte er so etwas mit heim-
geschleppt. Einen Habicht mit geknicktem Flügel. Einmal eine aus-
gewachsene Wildkatze mit einem gebrochenen Bein. Aber man soll sein Herz 
nicht an solch wildes Zeug verlieren – je mehr man das tut, desto stärker 
werden die. Bis sie stark genug sind, um davonzulaufen, fort in den Wald. 
Oder auf einen Baum fliegen. Dann einen höheren Baum. Dann den Himmel. 
So wird’s zum Schluß ausgehen, Mr. Bell. Wenn Sie Ihr Herz an solch ein 
wildes Tier verlieren. Dann schauen Sie zum Schluß hinauf in den Himmel.»“ 
(S. 60) 
 

Offensichtlich meint sie hiermit ihre Beziehung zu dem Tierarzt. Insgesamt lässt sich 
also sagen, dass der hier auftretende Tierarzt als ein sehr gutmütiger, ruhiger Mann 
mit einem scheinbar übertriebenen Beschützer- oder Pflegeinstinkt beschrieben wird, 
aus dem heraus er eine fragwürdige Ehe mit einem jungen Mädchen eingeht. Dass 
diese ihm nicht zurück in ihr Heim folgt, akzeptiert er jedoch und hält, einem Vater 
gleich, losen Kontakt mit ihr. Das Motiv „Tierarzt“ scheint vom Autor gewählt worden 
zu sein, um einen klaren Gegensatz des damaligen zum jetzigen Leben der Haupt-
akteurin zu schaffen. Ein Dasein als Ehefrau eines alternden Landtierarztes in Texas 
bietet dabei einen besonders deutlichen Kontrast zum leichten Leben an der Seite 
von Playboys in der Metropole New York.  
 
Erwin Wittstocks (1935) Roman „Die Freundschaft von Kockelburg. Erlebnisse 
der Sieben“ handelt von den in Siebenbürgen spielenden Geschichten, die sich 
sieben Freunde am Abend einer Wanderung erzählen. Eine dieser Geschichten 
handelt unter anderem von einem 65 Jahre alten Tierarzt, der zur Begutachtung der 
Tiere eines Viehmarktes bestellt ist. Er wird beschrieben als der „polternde, gut-
mütige alte Mann“ (S. 33), der „stets zu froher Laune bereit“ (S. 33) ist und auch 
während des Markttages dem Alkohol sehr zuspricht. Das führt dazu, dass seine 
Untersuchungen immer flüchtiger werden. Der Ablauf der von ihm durchgeführten 
Auftriebsuntersuchung wird wie folgt erklärt: 

 
„Die Hauptpflicht des Tierarztes war übrigens an diesem Tage, dafür zu 
sorgen, daß kein krankes Tier die umzäunte Marktfläche betrete. Deshalb 
hatte er in den Früh- und Vormittagsstunden, wenn der Hauptauftrieb erfolgte, 
seinen Standort in einer Holzbude neben dem Eingang, von wo aus er Stück 
für Stück der hereingeführten Tiere übersehen konnte. Gewöhnlich stand vor 
der Bude ein kleiner Tisch, an dessen Schmalseite er breitspurig saß und auf 
dem neben einem einfachen Schreibzeug die Dinge standen, die er zum 
Rauchen benötigte, nebst einer Flasche Schnaps, die, sobald die Sonne sich 
hob und es wärmer wurde, mit Wein vertauscht wurde. Unruhig ließ er seinen 

  



 188

Blick über die dichtgedrängten Reihen der Rinder und Pferde schweifen, mit 
einem Wimpernzucken überflog er bald dreißig, und wenn er eines sah, das 
ihm verdächtig vorkam oder mißfiel, so befahl er mit Schmähungen dem 
Treiber den Rückzug an. Das zurückgewiesene Vieh wurde auf einem abseits 
gelegenen freien Platz von ihm dann genauer untersucht, während er alle 
übrigen warten ließ.“ (S. 40) 
 

Neben dieser Tätigkeit „maßte er sich stets mehr zu, als seinem eigentlichen Amt 
entsprochen hätte“ (S. 40), indem er die Bauern belehrt, die Knechte kritisiert oder 
Fehler beim Aufstellen der Wagen anmahnt. Doch obwohl er als einziger „mit lauten 
Tönen Anordnungen polizeilicher Natur“ (S. 41) trifft, genießt er den Respekt der 
Menschen: 

 
„So war er denn der einzige, (…) auf den man in bestimmten Fällen unbedingt 
angewiesen war; hier wurde er zu einer Messerstecherei geholt, die zwischen 
ungarischen und rumänischen Knechten ausgebrochen war und zu der er sich 
eilig begab, bereit, den Arzt wie den Richter in gleicher Weise zu spielen, hier 
zu einem Weib aus einem der fernen Gebirgsdörfer, das plötzliche Wehen 
überrascht hatten. Überall, wo etwas geschah, war er dabei, und es kann ge-
sagt werden, daß er der Herr des ganzen Marktes war (…)“ (S. 40 f.) 
 

In dieser Geschichte wird insgesamt also das Bild eines Tierarztes gezeichnet, der 
als gemütlicher Mann erscheint, dessen Art der Untersuchung, positiv betrachtet, auf 
eine große Routine, oder aber negativ ausgelegt, auf eine ungenügende Sorgfalt 
schließen lässt. Der hohe Alkoholkonsum führt dazu, dass er im Laufe des Tages die 
ihm übertragene Aufgabe immer weniger genau nimmt und letztlich sogar im Rausch 
ein auf dem Markt begangenes Verbrechen verschläft. Andererseits fühlt er sich für 
die Ordnung auf dem Markt verantwortlich und ist hierfür offensichtlich in gewisser 
Weise unentbehrlich.  
 
In dem Roman „Unwiederbringlich“ von Theodor Fontane (1891/1994) tritt der 
Tierarzt nicht persönlich auf, ist aber Thema einer angeregten Diskussion zwischen 
einer der Hauptpersonen, dem passionierten Landwirt Graf Holk, und dessen 
Schwager Arne. Der Tierarzt ist insofern von besonderem Interesse für das Ge-
spräch, als er homöopathische Heilmethoden anwendet. Die Zweifel Holks diesen 
gegenüber versucht sein Gesprächspartner zu zerstreuen:    

 
„Aus diesem Grunde war ihm der neue Veterinärarzt eine wirklich wichtige 
Persönlichkeit, und nur die homöopathische Heilmethode desselben ließ 
immer wieder Bedenken in ihm aufsteigen. Aber Arne schnitt diese Bedenken 
ab. Das sei ja gerade das Interessanteste an der Sache, daß der neue Doktor 
nicht bloß gute Kuren mache, das könnten andere auch, sondern wie er sie 
mache und wodurch. Die ganze Geschichte bedeute nicht mehr und nicht 
weniger als den endlichen Triumph eines neuen Prinzips, erst von der Vieh-
praxis her datiere der nicht mehr anzuzweifelnde Sieg der Homöopathie. Bis 
dahin seien die Quacksalber alten Stils nicht müde geworden, von der Macht 
der Einbildung zu sprechen, was natürlich heißen sollte, daß die Streukügel-
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chen nicht als solche heilten; eine schleswigsche Kuh aber sei, Gott sei Dank, 
frei von Einbildungen, und wenn sie gesund würde, so würde sie gesund 
durch das Mittel und nicht durch den Glauben.“ (S. 13)   
 

Im Mittelpunkt dieser kurzen von der Veterinärmedizin handelnden Episode steht 
also nicht der Tierarzt als Person, sondern die ,neue’ Heilmethode. Fontanes Beruf 
als Apotheker mag ihm einen gewissen Bezug zu derartigen Entwicklungen in der 
Medizin und Pharmazie gegeben haben und somit Anlass gewesen sein, diese zu 
thematisieren.  
 
Thomas Mann (1919/1963) behandelt in seiner bekannten Novelle „Herr und 
Hund“ das Verhältnis des Erzählers zu seinem Hund Bauschan. Als das Tier gegen 
Ende der Erzählung aufgrund andauernder Blutungen in einer tierärztlichen Klinik 
vorgestellt werden muss, tritt ein äußerst erfahren wirkender Professor in Er-
scheinung: 

 
„Der Professor, ein Mann auf der Höhe der Jahre, in weißem Operations-
mantel, mit goldner Brille, einem lockigen Scheitel und von so kundiger, 
lebensfreundlicher Milde des Wesens, daß ich ihm unbedenklich mich selbst 
und alle die Meinen in jeder Leibesnot anvertraut haben würde, lächelte 
während meines Vortrages väterlich auf den vor ihm sitzenden und von seiner 
Seite vertrauensvoll zu ihm aufblickenden Klienten hinab.“ (S. 470 f. ) 
 

Der Hund bleibt zur Beobachtung zwei Wochen in der Klinik und zerbricht zusehens 
seelisch an der Haltung im Zwinger fernab seines Herren. Nach besagter Zeit, die 
letztlich keine Klärung der Krankheitsursache erbracht hat, holt der Erzähler sein Tier 
wieder zu sich nach Hause. Einfühlsam beschreibt er, wie lange es dauert, bis der 
Hund nach dieser für ihn unverständlichen Behandlung zu seiner Lebensfreude und 
seinem alten Wesen zurückfindet. Eine Beschreibung des als Vorlage für den von 
Mann charakterisierten Professor dienenden Tierarztes findet sich in Hermann 
Röckens Werk „Tiermedizin im Aufbruch. Leben und Wirken außergewöhnlicher 
Tierärzte. Teil I: Melchior Westhues“, erschienen 1999 im Libri-Verlag Hamburg. Es 
handelt sich um den Geheimrat Professor Franz Schmitt, der von 1912 bis 1928 die 
Bereiche Spezielle Pathologie und Therapie vertreten und die Medizinische Tierklinik 
an der Tierärztlichen Fakultät der Universität München geleitet hat. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in dieser Novelle zwar ein positives Bild 
eines Tierarztes, genauer gesagt eines Professors, gezeichnet wird, der Nutzen des 
Klinikaufenthaltes an sich jedoch in Frage steht.  
 
Als letztes Beispiel für das vermittelte Tierarztbild in Werken, in denen ein solcher 
lediglich in einer Nebenrolle auftritt, sei der Roman „Heile Welt“ von Walter 
Kempowski (2000) genannt. Der Autor verarbeitet hierin seine eigenen Erlebnisse 
als Dorfschullehrer in einem Heidedorf. Sämtliches ländliches ,Personal’ – vom 
Schulrat der Kreisstadt bis zum Gemeindepfarrer – taucht auf, ein Tierarzt findet 
jedoch nur an zwei Stellen kurz Erwähnung. Beide Textstellen handeln von Pkws, die 
bekanntermaßen gerade in den ersten Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg als 
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Statussymbol galten. Der Hinweis auf den Status des Tierarzts in der sozialen 
Hierarchie ist daher umso deutlicher: 

 
„Der Schulrat (…) dachte mehr an seinen Volkswagen, daß es eigentlich nicht 
geht, als Schulrat einen Volkswagen zu fahren, und noch dazu einen 
«Standard»  von der billigsten Sorte, wie ein Tierarzt (…)“ (S. 14 f.) 
 

In der zweiten Textstelle wird der Tierarzt in ähnlichem Zusammenhang schlicht 
„Kuharschastronom“ (S. 284) genannt, was ein bezeichnendes Licht auf das Bild des 
Tierarztes und die Anerkennung seiner Arbeit wirft. Dieses Werk ist insofern 
interessant und steht stellvertretend für weitere Bücher, die nicht explizit von Tier-
ärzten handeln, als es zeigt, wie quasi en passent eine ganze Berufsgruppe abquali-
fiziert wird.  
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5 Der Tierarzt in der Kinder- und Jugendliteratur 
 

In zahlreichen der Kinder- und Jugendliteratur zuzuordnenden Werken werden Tier-
ärzte beschrieben. Einerseits treten sie als Hauptpersonen der Geschichten auf, 
andererseits sind sie in vielen Tiergeschichten in Nebenrollen zu finden. Auch hier 
kann an dieser Stelle lediglich ein kurzer Einblick in das vermittelte Tierarztbild ge-
boten werden. Eine ausführliche Analyse sei einer weiteren Arbeit vorbehalten.  
 
Bei den Kinderbüchern ist z. B. das Buch „Tierpraxis Doktor Schimmel: 
Geschichten von einem ganz besonderen Tierarzt und seinen Patienten“ von 
Margret Rettich (1989) zu nennen, in dem ein Pferd als Tierarzt auftritt. Dieser ist 
äußerst beliebt bei seinen Patienten, da er ihre Sprache versteht. Die von Peter 
Clover (2001) verfasste Kinderbuchreihe „Sheltie“ handelt von den Erlebnissen 
eines kleinen Mädchens mit seinem Pony Sheltie. Dieses erkrankt häufig, weshalb 
des Öfteren ein freundlicher, kompetenter und jederzeit verfügbarer Tierarzt in den 
Geschichten auftritt. Julia Boehme (2002) erzählt in ihrem Buch „Lou und Lakritz. 
Zwei zottelige Freunde“ von den Abenteuern eines Mädchens mit seinem Pony. 
Die Mutter der Hauptperson ist Tierärztin in einem Safaripark. Hervorzuheben ist, 
dass sich hier einerseits immer wieder Geschichten über die exotischen Tiere des 
Parkes finden, die jungen Leser andererseits aber auch einen Einblick in das Privat-
leben einer Tierärztin bekommen. Der bereits als Übergang zur Jugendliteratur zu 
sehende Roman „Hilfe! Mein Gefieder ist voll Öl“ von Dieuwke Winsemius (1987) 
soll zeigen, wie sich auch Kinder sinnvoll für den Umweltschutz einsetzen können. 
Einige Kinder finden mit Öl verschmutzte Vögel und wollen diese retten. Von dem in 
einer Nebenrolle auftretenden Tierarzt erhoffen sie sich kompetente Hilfe, da sie 
selbst überfordert sind. Zwar kann dieser die Vögel nicht selber retten, organisiert 
aber hilfsbereit und engagiert die Versorgung der Tiere in einer Vogelauffangstation.  
 
Allen der im Rahmen der Voruntersuchung behandelten Kinderbüchern ist gemein, 
dass der Tierarzt als hilfsbereit und kompetent beschrieben wird. Er weckt in den 
Kindern Vertrauen in seine Person und seine Fähigkeiten.  
 
In einigen Jugendbüchern hingegen wird Tierärzten auch kritisch gegenübergetreten. 
So hinterfragt die Hauptperson der von Ursula Isbel (1988) verfassten Romanreihe 
„Reiterhof Dreililien“ die Auswahlkriterien für die Zulassung zum Tiermedizin-
studium:  

 
„«Aber so wie’s aussieht, gibt es offenbar sowieso zu viele Tiermediziner. 
Sonst würden sie die Studienplätze doch nicht so beschränken. Mit einem 
Einserabitur wäre das natürlich nicht passiert.» Ich nickte. «Obwohl ich nicht 
glaube, daß die Leute, die in der Schule die größten Streber waren, später 
auch die besten Ärzte und Tierärzte werden. Schließlich kommt es gerade in 
solchen Berufen nicht bloß auf Fachwissen an, sondern auch auf menschliche 
Qualitäten – Einfühlsamkeit und all so was. Und das kann man sich mit 
Paukerei sicher nicht eintrichtern. Es wäre mal interessant, Untersuchungen 
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darüber anzustellen, ob die besten Ärzte immer auch die besten Schüler 
waren.»“ (S. 34 f.) 
 

In dem Roman „Der rosa Hengst“ von Lucy Pinney (1991) wird scharfe Kritik an 
dem nur an einer Stelle der Handlung auftretenden Tierarzt geübt. Der Besitzer einer 
nach der Geburt verstorbenen Stute lastet ihm deren Tod an. Aus fachlicher Sicht ist 
dies nicht unbedingt nachvollziehbar. Dennoch wird dem außenstehenden Leser der 
Eindruck vermittelt, dass der Tierarzt zunächst durch einen Kunstfehler die Er-
krankung der Stute verursacht und durch sein zu spätes Erscheinen vor Ort letztlich 
deren Tod verschuldet hat: 

 
„Es war nicht gut, wenn ein Pferd starb, weil der Arzt nicht rechtzeitig ge-
kommen war. Das wußten alle. (…) Er war bei einem schweren Fehler ertappt 
worden, das war nur allzu klar, und es bedeutete, daß bei der Untersuchung 
ein kleiner vergifteter Rest der Nachgeburt gefunden worden war.“ (S. 175 f.) 
 
„Als der Tierarzt endlich fort war, platzte Kitty heftig heraus: «So hättet ihr ihn 
nicht davonkommen lassen dürfen! Es war doch seine Schuld, daß Blossom 
gestorben ist, oder? Ihr solltet ihn vor Gericht bringen und auf Schadenersatz 
verklagen! Das war reine Fahrlässigkeit! (…) Er darf nicht so davonkommen!» 
«Ganz bestimmt nicht. Den haben wir auf frischer Tat ertappt, bei seiner Aut-
opsie. Der kann sich nicht mehr rausreden. Würde mich gar nicht wundern, 
wenn er ganz aus dieser Gegend verschwindet. So einer wie der rennt doch 
beim kleinsten Ärger schon davon.»“ (S. 176 f.) 

 
Aber auch in zahlreichen Werken der Jugendliteratur wird ein positives Tierarztbild 
gezeichnet, wie die Romane der Reihe „Ein Schloss für unsere Pferde“ von Tina 
Caspari (1988) zeigen. Der hier in einer Nebenrolle auftretende Tierarzt wird zu 
einem guten Freund der im Mittelpunkt der Geschichte stehenden Familie, die auf 
dem Land einen Gnadenhof aufzubauen versucht. Er behandelt nicht nur die Tiere, 
sondern hilft der Familie, sich gegenüber den ihnen anfangs noch feindselig gegen-
überstehenden Dorfbewohnern zu behaupten. Als letztes Beispiel ist der von Erika 
Ziegler-Stege (1992) verfasste Roman „Komm mit zu den Pferden“ zu nennen. 
Hier wird der Tierarzt als „Mensch- Tier- und Pflanzenfreund“ (S. 70), als „ein Mann 
mit Sachverstand, wenn es um Tiere geht“ (S. 70) beschrieben. Er praktiziert nicht 
mehr, tritt aber als „Freund des Hauses“ (S. 70) und Ratgeber mehrfach in Er-
scheinung.  
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6 Conclusio 
 

Um die Ergebnisse dieser Untersuchung einordnen zu können, ist zunächst ein 
kurzer Blick auf den Aufbau der Analyse geboten. Die zugrunde gelegten Werke ent-
sprechen verschiedenen Kriterien: 
 

- Es handelt sich um deutschsprachige belletristische Texte primär des 20. 
Jahrhunderts. 

- Die Texte sind von Tierärzten oder fachfremden Autoren verfasst. 
- Ein Tierarzt findet sich im Titel oder als Hauptgegenstand bzw. das Thema 

Tiermedizin, Tierarzt oder tierärztliche Tätigkeit wird aufgegriffen. 
- Die Texte erfassen von der Trivialliteratur bis zur Dichtung alle Bereiche der 

Belletristik. 
- Es werden nur erzählende Texte berücksichtigt, keine Karikaturen etc. 

 
Nach dieser Vorauslese wurde eine Auswahl von Büchern getroffen, die anhand 
eines Kriterienkataloges detailliert untersucht wurden. Das Augenmerk lag dabei auf 
Merkmalen, die einerseits den Text und andererseits den Tierarzt charakterisieren. 
Der sich daraus ergebende unterschiedliche Umgang der Autoren mit dem Motiv 
„Tierarzt“ erlaubte eine Zuordnung der Werke zu fünf Themengruppen: 
 

Gruppe 1:   Der Tierarzt als Mensch im Vordergrund 
Gruppe 2:   Der Tierarzt im zeit- und sozialgeschichtlichen Kontext 
Gruppe 3:   Von Tierärzten erlebte Anekdoten mit Tieren und Tierbesitzern 
Gruppe 4:   Tierärztliche Tätigkeit als Rahmenhandlung 
Gruppe 5:   „prodesse et delectare“ 

 
Natürlich konnte nur ein Teil der belletristischen Werke, die die oben genannten 
Kriterien erfüllen, ausführlich berücksichtigt werden. Auch kann einer derart ge-
stalteten Analyse bei allen Versuchen, ihr objektive Kriterien zugrunde zu legen, 
letztlich eine gewisse Subjektivität nicht abgesprochen werden. Das Medium Literatur 
ist fast schon als „biologische“ Materie zu bezeichnen, die keinen festen Regeln 
unterworfen ist und sich ständig im Wandel befindet. Somit können auch die Zu-
ordnung zu den Themengruppen und die zusammenfassende Vorstellung des Tier-
arztbildes lediglich als Versuche einer Klassifizierung angesehen werden. Weitere 
Varianten in der Darstellung von Tierarzt und Beruf sind nicht auszuschließen. 
Dennoch sind die Ergebnisse dieser Analyse in Bezug auf den erwarteten Erkennt-
nisgewinn aussagekräftig. Anhand einer zufälligen Auswahl von Werken unterschied-
licher Erscheinungsjahre, Autoren, literarischen Wertigkeit und auch verschiedener 
Bekanntheitsgrade war es möglich, Tendenzen im Umgang mit dem Motiv „Tierarzt“ 
und dem vermittelten Tierarztbild zu erkennen und zu benennen. 
 
Als erstes Ergebnis ist festzuhalten: Den Tierarztroman an sich gibt es nicht! 
Erstens unterscheiden sich viele der Werke in ihrem literarischen Wert deutlich von-
einander und umfassen nahezu die ganze Bandbreite der Belletristik. Zweitens 
gehen die Autoren auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Motiv „Tierarzt“ um. 
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Tierärzte werden als Hauptpersonen nicht nur dann herangezogen, wenn es gilt, 
unterhaltsame Tiergeschichten zu erzählen. Sind solche Geschichten auch Bestand-
teil vieler Werke, so stehen sie doch nur in den Texten im Mittelpunkt des Ge-
schehens, die der Gruppe „Von Tierärzten erlebte Anekdoten mit Tieren und Tier-
besitzern“ zugeordnet wurden. Die wohl bekanntesten Romane dieser Gruppe 
wurden von James Herriot (1996a, 2004)84 verfasst. Viele werden sich an die Erleb-
nisse des Landtierarztes aus den North Yorkshire Dales erinnern. Eine Vielzahl von 
Autoren hingegen schenkt dem zeit- und sozialgeschichtlichen Kontext, in dem sich 
der Tierarzt bewegt, große Aufmerksamkeit. Hier ist der Niederländer Antonius 
Roothaert (1954a, b, 1961)85 mit seiner Romanreihe um den Tierarzt Dr. Vlimmen zu 
nennen. Vlimmen gerät immer wieder in Konflikt mit der ausgeprägten Religiosität 
der Bevölkerung seines in Brabant gelegenen Heimatortes. Andere Autoren be-
schäftigen sich mit der Person, die hinter dem Tierarzt steht und lassen den Beruf 
unterschiedlich weit in den Hintergrund treten. Allen voran steht die von Fritz Reck-
Malleczewen (1922) verfasste Erzählung „Urban, Tierarzt erster Klasse“86. Besagter 
Urban tritt hierin als Barrikadenkämpfer in der Deutschen Revolution 1848/49 auf. 
Den Beruf des Tierarztes benutzt der Autor dabei lediglich, um die Hauptperson ein-
deutig als Vertreter des Bürgertums zu kennzeichnen. Wie die Heftromanreihe „Der 
Tierdoktor“ (1994)87 zeigt, macht sich eine weitere Gruppe von Autoren den Umstand 
zu Nutze, dass Tierärzte mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt kommen. Dies 
bietet die insbesondere für Romanreihen interessante Möglichkeit, die Geschichten 
immer neuer Menschen erzählen zu können. In anderen Werken werden dem Leser 
im Rahmen vordergründig unterhaltsamer Geschichten Wissen und Denkanstöße zu 
meist tiermedizinischen und tierethischen Themen vermittelt. Das von Heinz A. 
Müller (1995) verfasste Buch „Menschen, Tiere und ein Tierarzt“88 ist hier als nur ein 
Beispiel zu nennen.  
 
Anders als für Arztromane, die eigens als Sonderform der Trivialliteratur definiert sind 
und einem festgelegten Schema folgen89, ist eine einheitliche Charakterisierung der 
Tierarztromane also nicht möglich.   
 

                                                 
84 S. o. S. 113-118: „Der Doktor und das liebe Vieh; Ein jegliches nach seiner Art“. 
85

 S. o. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“. 
86 S. o. S. 33-38. 
87 S. o. S. 143-148. 
88

 S. o. S. 177-181. 
89

 „Arztroman, jüngere Sonderform des Trivialromans. Sie meint weder den Roman aus der 
Feder e. Mediziners noch die dicht. Erzähllit. um Mediziner als Hauptfiguren (…), sondern 
einen motivisch festumrissenen trivialen Liebesroman zwischen einer zarten, schönen, natür-
lich an einer «edlen» Krankheit leidenden Patientin und einem gutaussehenden, charakter- 
und verständnisvollen Arzt (Chefarzt, Assistenzarzt, Landarzt), der möglichst noch in einem 
Privatsanatorium stets Zeit für die Patientinnen hat. Der A. verbindet idealisierende Wirklich-
keitsverfälschung mit primitiver Mythisierung der medizin. Wissenschaft.“  
(Wilpert 1989, S. 54).  
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Das in diesen so verschiedenen Romanen und Erzählungen vermittelte Tier-
arztbild zeigt jedoch viele Gemeinsamkeiten: 
 
Der Großteil der beschriebenen Tierärzte ist männlich. Tierärztinnen treten nur 
selten und erst seit vergleichsweise kurzer Zeit als Hauptpersonen von Romanen 
auf. „Kein Job für ein Mädchen?“ von Phyllis Lose (1989)90 ist das am frühesten er-
schienene von einer Tierärztin handelnde Werk dieser Untersuchung. Es ist 1989 
erstmals in deutscher Sprache erschienen.  
 
Die Mehrzahl der Tierärzte betreibt eine eigene Praxis, vorzugsweise auf dem 
Land. Der Amtstierarzt in den Romanen Alois Brommelhubers (2003, 2004)91, die 
Tierärztin ohne Anstellung in „Die Pferdefrau“ von Jutta Beyrichen (2000)92 oder die 
Assistenten in den Werken Maria Coffeys (2003)93 und Hugh Lasgarns (1989)94 
bilden hier die Ausnahmen. Spezialisierungen auf bestimmte Tierarten finden sich 
nur selten. Zu nennen sind hier beispielsweise die Romane von Phyllis Lose (1989) 
(Pferde) und Romy Tayler (1996)95 (Kleintiere). Ansonsten überwiegen Gemischt-
praxen, in denen des öfteren sogar Exoten behandelt werden.  
 
Viele der Hauptpersonen stehen nach abgeschlossenem Studium und Promotion am 
Anfang ihres Berufslebens und sind dementsprechend jung. Oftmals werden aber 
auch Geschichten aus verschiedenen Abschnitten ihres Berufs- und Privatlebens 
erzählt, wie Gerhard Parrisius’ (1992) Roman „«Adu Siegfried» Erinnerungen eines 
Landtierarztes“96 zeigt.  
 
Fast alle Tierärzte sehen ihren Beruf als Berufung an. Sie opfern ihre Freizeit für 
die Versorgung der Tiere und ziehen dabei keine klaren Grenzen zwischen Privat- 
und Berufsleben: 

 
„Wenn beim Mittagessen ein dringender Fall gemeldet wurde, war es für mich 
selbstverständlich, sofort den Löffel zur Seite zu legen, aufzustehen und los-
zufahren. Es ist mehrmals passiert, daß die Anrufer noch nicht vom Telefon 
zurück waren, als ich schon in ihrem Stall stand.“ (Parrisius 1992, S. 17) 
 
„Und ich habe immer das Gefühl, daß ich zu diesen Tieren gehöre, daß ich ihr 
Vertrauter bin. Ihre Leiden verbinden mich mit ihnen, verbinden mich mit ihrem 
Sein, sogar mit ihrem Wesen. (…) So gibt es abseits von der Lebens-
notwendigkeit «Geldverdienen» für mich einen Inhalt meines Berufes im 

                                                 
90

 S. o. S. 71-77. 
91 S. o. S. 170-176: „Die Ohrmarke; Lu.Ziefer“. 
92 S. o. S. 16-20. 
93 S. o. S. 58-62: „Weisse Lämmer, grünes Land“. 
94 S. o. S. 119-125: „Von Tieren und Menschen“. 
95 S. o. S. 21-25: „Solo einer Tierärztin“. 
96 S. o. S. 39-44. 
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seelischen Bereich. Dieser gewinnt zunehmend an Bedeutung und erleichtert 
mir mein Ausharren in dieser finanziell doch so dürftigen Lage.“  
(Haller 1990, S. 112 f.) 
 

Schlechte Arbeitsbedingungen werden zwar wahrgenommen, rücken aber ange-
sichts des hohen Zieles, Tieren helfen zu können, in den Hintergrund: 
 

„Schlaf ohne Unterbrechung und regelmäßige Mahlzeiten wurden für Dag zu 
einem Luxus und er setzte sich selten zum Essen an den Tisch, ohne dass 
das Telefon klingelte oder jemand an die Tür klopfte. In unserer Küche sah es 
aus wie in der OP-Vorbereitung, überall waren Eimer, Scheren, Seile, Spritzen 
und Flaschen mit Antiseptikum. In manchen Nächten standen Autos und An-
hänger in unserer Einfahrt Schlange und auf dem Picknicktisch wurden Ge-
burten wie am Fließband abgefertigt.“ (Coffey 2003, S. 171) 
 
„Mutter löst mich gelegentlich beim Fahren ab. Wir haben oft «elastische 
Tage», das heißt unerwartete Anrufe und Extra-Stunden. Es kommt vor, daß 
ich ohne Pause 48 Stunden unterwegs bin. Allein ist das nicht zu schaffen, so 
fährt Mutter, und ich kann im Sitzen neben ihr schlafen.“ (Lose 1989, S. 195) 
 

Nächtliche Fahrten über schlechte Straßen wirken vielfach sogar romantisch, wenn 
der Lohn die Rettung eines in Not geratenen Tieres ist. Als zwei der wenigen Aus-
nahmen sind die Romane „Solo einer Tierärztin“ von Romy Tayler (1996)97 und 
„Wolken wandern im Wind“ von William Quindt (1948)98 zu nennen. Wenn die Haupt-
personen in beiden Romanen auch engagiert ihrer Tätigkeit nachgehen, legen sie 
doch viel Wert auf ihr Privatleben und äußern ganz konkret den Wunsch nach mehr 
Freiraum: 
 

„Ich erkläre ihr mit einem Geduldsfaden, der zum Reißen gespannt ist, daß wir 
um diese Uhrzeit Mittagspause haben. Da blökt sie mich an: «Dann machen 
Sie eben heute mal eine Ausnahme!» Jetzt reicht’s aber! Ich verliere die 
Fassung und brülle zurück: «Vor 16 Uhr erscheint hier niemand, auch Sie 
nicht! Denn wenn ich eine Ausnahme für Sie mache, dann haben alle anderen 
des gleiche Recht, mich zu sprechen, wann es ihnen beliebt, und das würde 
mir einen 24-Stunden-Job einbringen. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?» 
Wütend knalle ich den Hörer auf.“ (Tayler 1996, S. 166 f.)   

 
Die in den meisten Fällen stark eingeschränkte Freizeit wirkt sich auf die Familien 
der Tierärzte aus. Potenzielle Partnerinnen kommen vielfach mit auf die Praxis-
touren, da für ein Kennenlernen ansonsten keine Zeit bleibt. Ist es dann trotz dieser 
Schwierigkeiten gelungen, eine Familie zu gründen, wird diese i. d. R. eng in das 
Praxisgeschehen eingebunden oder muss hintenanstehen:  

 

                                                 
97

 S. o. S. 21-25. 
98 S. o. S. 45-55. 
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„Meine Praxis wurde immer größer, so daß ich sie nur zu bewältigen ver-
mochte, wenn ich meine Familie einspannte. Im Grunde war «meine Praxis» 
mehr ein Familienbetrieb als ein Ein-Mann-Geschäft.“ (Lose 1989, S. 194) 
 
„«Die Leute waren sehr aufgeregt (…). Sie wußten, daß Matthew die Kuh nicht 
im Stich lassen würde, nicht einmal wegen seiner Hochzeit. (…)»“  
(Scott 1980, S. 129) 

 
Insbesondere in Romanen, die vor der Verbreitung des Mobilfunks spielen, sind viele 
Tierärzte auf eine Person im Hintergrund angewiesen, die zwischen Kunde und Tier-
arzt vermittelt. In vielen Fällen ist dies die Frau des Tierarztes, der somit eine ent-
scheidende Rolle zukommt: 
 

„Wir waren alle eingebunden in die Vielzahl der Aufgaben eines tierärztlichen 
Haushaltes. Solch gemeinschaftliches Leben formt, da es von Jedem Opfer 
erfordert. Wenn meine Frau auch nie klagte, weiß ich, daß sie manchmal unter 
dem ewigen Angebundensein ans Haus und das Telefon litt und für Dinge, die 
sie gerne für sich selbst gemacht hätte, keine Zeit blieb.“  
(Parrisius 1992, S. 14-17) 

 
Bei den am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehenden Tierärzten sind finanzielle 
Engpässe als weiterer Grund für ihren großen Einsatz zu sehen. Sie sind noch dabei, 
sich einen festen Kundenstamm aufzubauen bzw. zu erkämpfen. Aus dieser Not 
heraus werden auch die unmöglichsten Behandlungsbedingungen akzeptiert: 
 

„Also wenn du da reinwatest, in die 20 Zentimeter hohe Jauche, in 1 ½ Meter 
Höhe über dir schon die schmutzige Bretterdecke mit den herabhängenden 
Spinnweben, dann bist du keinen Schuß Pulver mehr wert, sagt mir meine 
innere Stimme. (…) Aber, leider aber, der Veith Pfeffer des Jahres 54 ist nur 
ein Tierärztlein, kein Tierarzt. Er kann nicht kommandieren, nicht den Kerl zur 
Schnecke machen, er muß vorliebnehmen mit allem, was sich ihm bietet. 
Denn hinter ihm steht schon die ganze Garde seiner honorablen Kollegen, 
sprungbereit, um ihm liebend gern auch diesen entwürdigenden Fall zu ent-
reißen.“ (Haller 1990, S. 121) 

 
Interessant ist, dass ein zu geringes Einkommen häufig thematisiert wird, während 
der Verdienst ansonsten kaum Erwähnung findet.  
 
In mehreren Texten werden fachliche Unsicherheiten und menschliche 
Schwächen der Tierärzte beschrieben. Die Hauptperson des Romans „Ein Tierarzt 
erzählt“ von Kurt Haller (1990)99 ist mit derartigen Eigenschaften ausgestattet und 
gibt dies auch unumwunden zu.  

 
„Sehen Sie, so ist die Lage! Kommt also jetzt endlich einmal einer nach 
Wochen des Wartens und sagt vertrauensvoll zu ihnen: «Herr Doktor, bitte 

                                                 
99 S. o. S. 63-70. 
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nehmen Sie in meinem Stalle eine Nachgeburt ab!» Da können Sie doch nicht 
hergehen und antworten: «Mann, da wird nichts draus, das habe ich noch nie 
gemacht!» Auf diese Art hätte noch keiner auf der Welt jemals eine Praxis 
gründen können. Nein, man muß bluffen! So gut bluffen, daß es niemand auf-
fällt. (…) Sehen Sie, so muß es jeder machen, der nicht als Meister vom 
Himmel gefallen ist. Und deshalb sehe ich mein Problem so: Ich muß über-
zeugen ohne das wichtigste Überzeugungsmittel, ohne die Erfahrung! 
Schnurzegal, was andere fertigbrachten, das schaffe ich auch. Oder zweifeln 
Sie daran?“ (Haller 1990, S. 16 f.) 
 

Diese Schwächen lassen ihn jedoch authentischer wirken als die scheinbar unfehl-
baren Tierärzte in Romanen wie „Sieben aus dem Doktorhaus“ (Hannss 1991)100. 
Keiner der Autoren verleiht dem Tierarzt dabei jedoch derart schlechte Eigen-
schaften, dass ernsthafte Zweifel an seinem Charakter aufkommen würden.  
 
Fachliche Details finden in unterschiedlichem Maße Erwähnung. In von Tierärzten 
verfassten Texten werden sie teilweise sehr ausführlich beschrieben:  

 
„«(…) Sulfonamide. Die wurden 1932 von einem Deutschen erfunden, 
Professor Domagk. Mit diesem Sulfonamid konnte er die Infektionskrankheiten 
völlig in Schach halten, das heißt, die Streptokokken, die sie verursachen. Das 
war es, was der große Forscher Paul Ehrlich immer gesucht hatte, wenn er 
von ,therapia sterilisans magna’ sprach. (…) Ein Sulfonamid ist ein Schwefel-
derivat und war das erste der chemotherapeutischen Mittel. (…)»“  
(Roothaert 1961, S. 161 f.) 
 

Fachfremde Autoren hingegen beschränken sich auf Allgemeinwissen oder umgehen 
Details gänzlich: 

 
„Die Tiere stellten mich vor keine Probleme; das Lämmchen bekam Augen-
tropfen, die Hunde hatten Bronchitis, die Katzen litten an Darmkatarrh und 
Heiserkeit. Fast alles Krankheiten, die sich mit einer Penicillinspritze oder 
anderen Antibiotika vertreiben ließen.“ (Duncan 1983, S. 19)  
 

Das Ansehen bei den Kunden und die soziale Stellung werden unterschiedlich 
beschrieben. Einige Tierärzte sind von vornherein willkommen und werden ge-
schätzt, andere müssen sich erst mühsam Vertrauen, Respekt und einen Platz in der 
Gemeinde erarbeiten.  

 
„Erst als ich bei der Royal Air Force war und der Zugführer mich anbrüllte: 
«He, Sie da, kommen Sie her!» merkte ich, wie sehr ich mich bereits an die 
Achtung gewöhnt hatte, die mir als Tierarzt auf den Farmen in Yorkshire ge-
wöhnlich stillschweigend entgegengebracht wurde und die doch etwas Be-
sonderes in meinem Leben war. Das hatte nichts mit Erfolg oder Mißerfolg 
meiner Arbeit zu tun – manchmal ging etwas schief, und ab und zu raunzten 

                                                 
100

 S. o. S. 26-32. 
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mich meine Kunden an –, doch hinter alldem stand die Überzeugung, daß ich 
ein Fachmann war und mein Möglichstes für die Tiere tat, und das wurde ent-
sprechend gewürdigt.“ (Herriot 1996a, S. 314) 

 
Auch kommt es vor, dass dem Tierarzt in der Ausübung seines Berufes zwar eine 
gewisse Wertschätzung entgegengebracht wird, er als Privatmann jedoch An-
feindungen ausgesetzt ist. Als Beispiel ist hier der Tierarzt Dr. Vlimmen in den 
Werken Antonius Roothaerts (1954a, b, 1961)101 zu nennen. 
 
Den einzelnen Charakteren wird eine ganz unterschiedliche Tiefe verliehen. 
Während Dr. Seelewind im Roman „Wolken wandern im Wind“ (Quindt 1948)102 eine 
sehr vielschichtige Darstellung erfährt, wird der in den Romanen von Alex Duncan 
(1983, 1985)103 agierende Tierarzt nur vergleichsweise oberflächlich beschrieben.  
 
Es fällt auf, dass den Tierärzten in einigen Büchern besonders hohe moralische 
und ethische Wertvorstellungen zugeschrieben werden. Diese machen sie als 
Romanfiguren interessant. Ob ihnen in der Realität aber jeder gerecht werden kann, 
sei dahingestellt. Besonders hervorzuheben sind hier die von Michel Klein (1984)104 
und Heinz A. Müller (1995)105 verfassten Werke: 

 
„In vielen Ländern (nicht in allen) ist die Achtung vor menschlichem Leben, vor 
dem Nächsten – für lange Zeit eher ein Ideal, ein Glaubensartikel denn Reali-
tät – langsam Bestandteil der sittlichen Anschauungen geworden. Aber wer ist 
der Nächste? Nur mein Bruder? Die Menschen meiner Heimat, meines 
Glaubens, meiner Partei? Alle Menschen? Oder gehören auch mein Hund, 
meine Katze dazu? Weil wir mehr und mehr Mitgefühl entwickelten, haben wir 
– trotz unablässiger Rückfälle in Brutalität und Sadismus – entdeckt, daß auch 
Tiere das Recht und die Ehre verdienen, zu unseren „Nächsten“ zu gehören. 
Besser noch: als wir mit Sympathie ihre Instinkte wahrnahmen und ihre 
individuellen und sozialen Verhaltensweisen beobachteten, wurde uns klar, 
daß wir sogar manches von ihnen lernen können: in der Kunst des Lebens, in 
würdigem Verhalten und bis zu einem gewissen Grad auch auf moralischem 
Gebiet.“ (Klein 1984, S. 7 f.) 
 

Neben diesen als reine Fakten zu bezeichnenden Aspekten ist es aber auch das 
durch die Gesamtheit der untersuchten Kriterien und zwischen den Zeilen vermittelte 
Bild von Tierarzt und tierärztlichem Beruf, das es zu betrachten gilt. Unterscheiden 
sich die Texte auch vielfach gravierend voneinander, lässt sich der Grundtenor doch 
im Großen und Ganzen auf folgende Charakteristika konzentrieren: 

                                                 
101 S. o. S. 91-103: „Dr. Vlimmen; Vlimmen gegen Vlimmen; Vlimmens zweite Jugend“. 
102 S. o. S. 45-55. 
103 S. o. S. 149-157: „Ein Tierarzt hat viele Freunde; Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte 
Kongreß“. 
104

 S. o. S. 165-169: „Ein Haus voll Tiere“. 
105 S. o. S. 177-181: „Menschen, Tiere und ein Tierarzt“. 
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Tierärzte sind 

 
1. Männer  
2. Betreiber einer (Land-) Praxis  
3. Einzelkämpfer  
4. Allrounder 
5. zu ihrer Tätigkeit berufen und 
6. bereit, das Privatleben dem Beruf zu opfern. 

 
Als realistisch ist das vermittelte Bild von Beruf und Person des Tierarztes sicherlich 
nicht zu bezeichnen. Der Arbeitsalltag wird oftmals verherrlicht, indem nicht die täg-
liche Routinearbeit, sondern besonders spannende und unterhaltsame Gescheh-
nisse Erwähnung finden. Die Tierärzte wirken in ihrer Aufopferung für den Beruf 
heroisch und nehmen die schwierigen Arbeitsbedingungen mehr oder weniger klag-
los hin. Dem Leser wird jedoch kaum verdeutlicht, welche – auch privaten – 
Probleme aus einer derart belastenden Arbeitssituation erwachsen können. Die 
Mehrzahl der Autoren lässt ihre Hauptperson in einer Gemischtpraxis auf dem Land 
arbeiten – vorzugsweise in selbstständiger Tätigkeit. Dies mag den Verhältnissen in 
früherer Zeit entsprochen haben, spiegelt die heutige Entwicklung jedoch nicht wider. 
Den allein arbeitenden Allrounder wird es vermutlich immer geben, insgesamt ist 
aber eine zunehmende Spezialisierung und der Zusammenschluss mehrerer Tier-
ärztinnen und Tierärzte zu Praxisgemeinschaften etc. bereits Realität mit zu-
nehmender Tendenz. In ähnlicher Weise ist der hohe Männeranteil in den Texten als 
antiquiert zu bezeichnen. Er spiegelt zwar wider, dass der Beruf des Tierarztes lange 
Zeit eine Männerdomäne gewesen ist. Dass ein Großteil der Studierenden mittler-
weile jedoch weiblich ist (laut Information des Gleichstellungsbüros der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover über 85%), findet keine Beachtung. Auch wenn dem ent-
gegengehalten werden kann, dass die Mehrzahl der analysierten Texte nicht in 
neuerer Zeit verfasst worden ist, ändert das nichts an der Tatsache, dass sie noch 
heute gelesen werden und zum Öffentlichkeitsbild des Tierarztes beitragen.  
 
Neben der belletristischen Literatur finden Tierärzte in vielen anderen Medien Be-
achtung. In Betracht kommen insbesondere der Film106, die hier bereits ansatzweise 
aufgegriffene Kinder- und Jugendliteratur sowie autobiografische und biografische 
Texte. Als eines der am leichtesten konsumierbaren Medien, das die Literatur in 
weiten Teilen der Öffentlichkeit zunehmend verdrängt, ist selbstverständlich auch 
das Fernsehen zu nennen. Dort wird der Zuschauer momentan mit einer großen Zahl 
von Tierarzt-Dokusoaps regelrecht bombardiert. Untersuchungen auf diesen Ge-
bieten wären nicht nur wünschenswert, sondern sind dringend geboten. Nur so kann 
das Wissen über das Berufsbild des Tierarztes abgerundet und Standesvertretungen 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit, Praktikern für den Umgang mit ihren Kunden und 
schließlich potenziellen Studierenden für ihre Berufswahl besser nutzbar gemacht 
werden.  

                                                 
106

 Mit diesem Thema beschäftigt sich v. a. der Spanier Fernando Camarero. 
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7 Zusammenfassung 
 

Schönbeck, Lena:      Tierarzt und Tierärztin in der Belletristik.  
                Studien zum Öffentlichkeitsbild des Berufes 

 

Die Arbeit gibt einen bibliografischen und inhaltlich-analytischen Überblick, in 
welchen Bereichen der deutschsprachigen Belletristik und auf welche Weise das 
Motiv „Tierarzt“ und „Tierärztin“ literarisch verarbeitet wird. Berücksichtigung finden 
dabei belletristische Texte primär des 20. Jahrhunderts. Ein Tierarzt wird im Titel er-
wähnt oder ist Hauptgegenstand der Handlung bzw. das Thema Tiermedizin, Tierarzt 
oder tierärztliche Tätigkeit wird in den Werken in irgendeiner Weise aufgegriffen. 
Soweit möglich, wurden Texte aus allen Gebieten der Belletristik in die Untersuchung 
einbezogen, angefangen von der Heftromanreihe „Der Tierdoktor“ (1994) bis hin zu 
Romanen mit hohem literarischen Wert wie „Wolken wandern im Wind“ von William 
Quindt (1948). 
 
Nach einer Vorauswahl werden 29 Werke von 24 Autoren anhand eines Kriterien-
kataloges detailliert vorgestellt und analysiert. Untersucht werden sowohl Merkmale, 
die den Text an sich kennzeichnen, wie z. B. die korrekte Recherche der tierärztlich-
fachlichen Details, als auch solche Merkmale, die den Tierarzt charakterisieren, wie 
etwa seine soziale Stellung, die Arbeitsbedingungen in der Praxis oder sein Ver-
halten Tieren gegenüber.  
 
Eine einheitliche Charakterisierung des Tierarztromans ist nicht möglich, da die 
Autoren auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Motiv „Tierarzt“ umgehen bzw. 
sich dessen aus verschiedenen Gründen bedienen. Einige beschäftigen sich vor-
nehmlich mit der Person des Tierarztes und lassen seine berufliche Tätigkeit mehr 
oder weniger außen vor. Andere Autoren geben dem Leser tiefe Einblicke in das 
Zeit- und Sozialgeschehen, in dem sich die Hauptperson bewegt und mit dem sie 
sich auseinandersetzen muss. Eine weitere Gruppe von Autoren unterhält den Leser 
mit oft amüsanten Anekdoten, die Tierärzte mit Tieren und Tierbesitzern erleben. 
Manche nutzen den Umstand, dass ein Tierarzt berufsbedingt mit vielen Menschen 
in Kontakt kommt, um von den Erlebnissen und Problemen ebendieser Personen zu 
erzählen. Die tierärztliche Tätigkeit dient dabei als eine Art Rahmenhandlung. 
Weitere Texte erzählen unterhaltsame Geschichten, geben aber gleichzeitig fach-
liches Wissen und Denkanstöße zu beispielsweise tierethischen Themen weiter.  
 
Die inhaltliche Analyse erlaubt so insgesamt die Zuordnung der einzelnen 
Texte zu fünf Themengruppen, die jeweils einen vergleichbaren Umgang mit 
dem Motiv „Tierarzt“ zeigen: 
 

Gruppe 1: Der Tierarzt als Mensch im Vordergrund 
Gruppe 2: Der Tierarzt im zeit- und sozialgeschichtlichen Kontext 
Gruppe 3: Von Tierärzten erlebte Anekdoten mit Tieren und Tierbesitzern 
Gruppe 4: Tierärztliche Tätigkeit als Rahmenhandlung 
Gruppe 5: „prodesse et delectare“ 
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Das trotz der oft großen Unterschiede zwischen den einzelnen Texten ver-
mittelte Tierarztbild zeigt jedoch viele Übereinstimmungen: Viele der in den 
Romanen und Erzählungen beschriebenen Tierärzte sind Männer und stehen am 
Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Einige werden aber auch über weite Strecken 
ihres Lebens begleitet. Tierärztinnen treten erst seit ca. 20 Jahren und vergleichs-
weise selten als Hauptpersonen auf. Von den hier untersuchten Werken ist der 1989 
erstmals in deutscher Sprache erschienene Roman „Kein Job für ein Mädchen? Das 
aufregende Leben einer Pferdetierärztin“ (Lose 1989) als das älteste zu nennen.   
 
In den meisten Fällen sind die Tierärzte Betreiber einer eigenen Gemischtpraxis, 
die sich häufig auf dem Land befindet. Spezialisierungen finden sich nur verein-
zelt. Wenige Tierärzte arbeiten als Angestellte oder sind ohne Arbeitsstelle. Der von 
Alois Brommelhuber (2003, 2004) beschriebene Amtstierarzt stellt eine Besonderheit 
dar. Er praktiziert nicht und hat folglich sowohl ein gänzlich anderes Aufgabengebiet 
als auch Arbeitsbedingungen, die sich von denen der übrigen Tierärzte deutlich 
unterscheiden. Der Autor gewährt dem Leser Einblick in eine Sparte des tierärzt-
lichen Berufes, die vergleichsweise unbekannt ist.  
 
Bis auf wenige Ausnahmen nehmen die Tierärzte die oft sehr belastenden Arbeits-
bedingungen klaglos hin. Sie sehen ihren Beruf als Berufung an und akzeptieren 
den von ständiger Erreichbarkeit, nächtlichen Fahrten über schlechte Straßen und 
Behandlungen oder gar Operationen unter den schwierigsten Umständen geprägten 
Alltag. Da der Lohn für diese Anstrengungen in der Regel die Rettung eines in Not 
geratenen Tieres ist, mutet dies alles bisweilen sogar romantisch an. Die Probleme, 
die sich daraus für das Privatleben des Tierarztes ergeben können, werden dem 
Leser nicht deutlich.  
 
Die Familie der Tierärzte, sofern sie denn trotz aller Widrigkeiten gegründet werden 
konnte, ist entweder in die Praxis eingebunden oder muss vielfach hinter dieser 
zurückstehen. Der Frau des Tierarztes kommt insbesondere in den vor der Zeit der 
allgemeinen Verfügbarkeit des Mobilfunks spielenden Romanen und Erzählungen 
eine wichtige Rolle zu. Sie ist die Mittlerin zwischen Kunden und Tierarzt und ko-
ordiniert die Besuche. Ist die Hauptperson nicht verheiratet, wird diese Aufgabe von 
einer anderen Person, z. B. einer Haushälterin, übernommen.   
 
Das Einkommen findet häufig nur dort Erwähnung, wo junge Tierärzte am Anfang 
ihrer Selbstständigkeit stehen. Sie müssen um einen festen Kundenstamm und eine 
damit verbundene gesicherte Einnahmequelle kämpfen. Demzufolge sind sie im 
Gegensatz zu ihren älteren Kollegen bereit, auch die schlechtesten Arbeits-
bedingungen zu akzeptieren.  
 
In von Tierärzten verfassten Werken werden fachliche Details korrekt und mitunter 
sehr ausführlich beschrieben. Andere Autoren umgehen sie häufig oder schildern 
fachlich nicht nachzuvollziehende Behandlungen. 
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Mit fachlichen Unsicherheiten oder menschlichen Schwächen der Haupt-
personen gehen die Autoren ganz unterschiedlich um. Einige Tierärzte erscheinen 
frei von jeglichem Makel. Andere Autoren beschreiben den Charakter ihrer Haupt-
person sehr tiefgehend und gestehen ihr Schwächen zu. Fachliche Unsicherheiten, 
die gerade bei Berufsanfängern zu erwarten sind, finden nur in wenigen Werken Er-
wähnung. Sie lassen die Personen jedoch authentischer wirken. In keinem der 
Werke wird der Tierarzt als schlechter Mensch beschrieben. Alle setzen sich 
engagiert für das Wohl der Tiere und viele auch für das der Besitzer ein. Einigen 
Tierärzten werden dabei besonders hohe moralische Wertvorstellungen zu-
geschrieben, die im wirklichen Leben wohl nicht jeder wird erfüllen können.  
 
Das Ansehen der Tierärzte bei den Tierbesitzern reicht von anfänglicher Ablehnung 
und großem Misstrauen bis hin zu Respekt und äußerster Wertschätzung. Fast alle 
gewinnen aber im Laufe der Zeit das Vertrauen der Kunden und sichern sich einen 
festen Platz in der Gemeinde.  
 
Betrachtet man die untersuchten Kriterien und die Texte im Ganzen, so ist die 
Grundaussage zum Bild des Tierarztes und des tierärztlichen Berufes summarisch 
wie folgt zu formulieren: 
 
Tierärzte sind  

 
• Männer 
• Betreiber einer (Land-) Praxis  
• Einzelkämpfer  
• Allrounder  
• zu ihrer Tätigkeit berufen und  
• bereit, das Privatleben dem Beruf zu opfern. 

 
Dieses Öffentlichkeitsbild wird der gegenwärtigen Situation des Berufsstandes 
nicht mehr gerecht. Der stets verfügbare männliche Allrounder weicht einem immer 
höheren Frauenanteil (über 85% der Studierenden) und einer zunehmenden 
Tendenz zu Spezialisierung und Zusammenschluss. Auch wird der Arbeitsalltag in 
vielen Werken verherrlicht. Nur selten finden Routinetätigkeiten Erwähnung. Der 
überwiegende Teil der Tierärzte nimmt zwar die oft schwierigen Arbeitsbedingungen 
wahr, akzeptiert sie jedoch in seiner Aufopferung für den Beruf. Wie belastend eine 
derartige Arbeitssituation nicht zuletzt für das Privatleben sein kann, wird dem Leser 
dabei nur selten verdeutlicht.  
 
Das vermittelte Bild von Tierarzt und tierärztlicher Tätigkeit scheint insgesamt eher 
dazu geeignet, falsche Erwartungen bei Studierenden, aber auch bei Tierbesitzern 
zu wecken. Der hier vorliegenden Analyse sollten Untersuchungen zum Öffentlich-
keitsbild in der Kinder- und Jugendliteratur, in autobiografischen und biografischen 
Texten, im Film und schließlich auch in den immer häufiger im Fernsehen gezeigten 
Tierarzt-Dokusoaps folgen. Das so abgerundete Öffentlichkeitsbild wird potenziellen 
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Studierenden bei der Wahl ihres Berufes, Praktikern beim Umgang mit ihren Kunden 
und Standesvertretungen bei der Öffentlichkeitsarbeit eine wertvolle Hilfe sein. 
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8 Summary 
 

Schönbeck, Lena:       Veterinarians in Fictional Literature.   
                                      Studies on the Perception of Veterinarians  
                                      in the General Public 
  

The thesis provides a bibliographic and analytical overview regarding fictional 
literature (in German language), which is dealing with the role of vets. The focus is on 
determining in which areas of German fictional literature and in which way the role of 
the vet is described. Most fictional literature which was analyzed for this thesis 
originates from the 20th century. Only literature meeting one of the following criteria 
was considered: the term “vet” appears in the title of the book; a vet is the key actor 
of the book; or the book is dealing with the overall role of vets, veterinary medicine, 
or related areas. As far as possible, the full range of fictional literature was 
considered, ranging from low quality books (e.g. “Der Tierdoktor” 1994) to books of 
high standards such as “Wolken wandern im Wind” (Quindt 1948).  
            
Subsequent to a pre-selection, 29 books, written by 24 authors, are being introduced 
and analyzed. The analysis is being conducted in a detailed manner, and the 
analysis is based on a fixed set of criteria. The analysis focuses on the following: (1) 
characteristics of the actual text (e.g. precise description on technical veterinary 
details), and (2) characteristics which describe the vet (e.g. the vet’s social standing, 
his working conditions, or his behaviour towards animals). 
 
A consistent classification of books on vets is impossible since the authors 
approach the theme “vet” in a large variety of fashions. They also approach the 
theme “vet” for a wide range of reasons. Some of them primarily focus on the actual 
person; these authors widely leave the actual vet’s professional life alone. Other 
authors provide insights into the social environment and the actual era the vet is 
operating in. A further group of authors is entertaining the reader with frequently 
funny stories which vets experience with animals and the animals’ owners. Provided 
that vets tend to deal with a great number of people, some authors use this as a 
basis for describing experiences and problems of these people. The vet’s actual job 
rather serves as a framework for such descriptions. In other books, the author is 
being entertained by a story. This story, however, only provides the background for 
the presentation of veterinary expertise, or provides a stimulus for animal-related 
ethical topics.  
 
The analysis of the literature allows for an allocation of the books to five 
clusters. Each cluster contains a similar way of dealing with the theme “vet”: 
 
 Cluster 1: The vet as a person 
 Cluster 2: The vet in the context of his era, and of his socio-historical      
                             context  
 Cluster 3: Anecdotes experienced by vets in their dealing with  animals   
                             and animal owners 
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 Cluster 4: Veterinary job as a framework for other stories  
 Cluster 5: “prodesse et delectare“ 
 
Although the character of the analyzed literature may differ significantly, the 
presented picture of vets contains many similarities. Most of the vets are male, 
and they are in an early stage of their career. However, some of them are being 
described along a longer time span. Female vets have only been described over the 
past 20 years. They hardly ever play key roles. In looking at the literature that was 
reviewed for this thesis, Phyllis Lose’s book “Kein Job für ein Mädchen? Das 
aufregende Leben einer Pferdetierärztin” (first published in German in 1989) is the 
book that was published first. 
 
In most cases, the described vets run their own practice in the countryside, and 
they have not specialized in any specific veterinary discipline. Only a few vets 
work as employees, while others are not even gainfully employed. Alois 
Brommelhuber’s (2003, 2004) government employed vet is clearly an exception. He 
does not run his own practice. Consequently, his responsibilities and working 
environment significantly differs from other vets. The author allows the reader for a 
closer look at a relatively unknown area of the government employed veterinary 
profession.  
  
With only a few exceptions, the vets accept their challenging working environment 
without major complaints. They perceive their job as their mission. They accept 
their hard daily work life which is characterized by nightly trips on bumpy roads to see 
their patients, ongoing availability, surgeries under complicated circumstances, etc. 
The reward of these efforts is the rescue of an animal. This attitude appears to be 
rather “romantic”. The reader does not learn about problems with regards to the vet’s 
private life which may derive from this challenging working environment. 
 
The vet’s family (in case he has his own family despite his challenging job) either 
works in the practice, or plays a sub-ordinate role. The vet’s wife plays an important 
role, bearing in mind that cell phones did not exist when most of the literature was 
written. The vet’s wife acts as an intermediary between the vet and his clients, and 
she is coordinating his appointments. In those cases where the vet is unmarried, 
another person (e.g. the female housekeeper) is filling this role.  
 
The income situation is hardly ever mentioned, with the exception of those cases 
where young vets have only recently opened their own practice. They have to fight 
for customers and income. In contrast to their older colleagues, they are prepared to 
accept even the poorest working conditions 
 
In books written by vets, technical veterinary details are described (in some 
instances in a very detailed manner). Other authors frequently try to avoid veterinary 
details, or they describe veterinary treatments which appear remote from reality. 
 
Vets’ professional uncertainty or weaknesses in character are being addressed 
in many different ways. Some vets appear to be “perfect people”. Other authors 
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describe the character of their main actors in a more profound fashion, also allowing 
their main actors to show weaknesses. Technical job-uncertainties, which may be 
expected in the case of young vets, are hardly ever being described. Such 
descriptions, however, make the main actors appear more authentic. In none of the 
reviewed books the vet is being described as a bad person. All of them are very 
engaged, and they take good care of the animals and their owners. Some authors 
allow their main actors to be human beings with a great morale and exceptional 
values. It remains questionable if all vets can meet such high standards in reality. 
 
The animal owners’ perception of vets range from initial resistance and great 
mistrust to a great respect and outstanding esteem. Almost all vets thus gain the trust 
of their customers over time, and they are well respected members of their 
community. 
 
In looking at the analyzed criteria and the entire collection of books, one can 
summarize the characteristics of the described vets and their job as follows: 
 
Vets are: 
 

• Men 
• Run their own practice (frequently in the countryside) 
• Self-reliant 
• Well rounded 
• Individuals who see their job as a mission 
• Prepared to sacrifice their private lives for their job 

 
This perception of vets in the general public no longer reflects reality. The 
independent working and always available, well rounded male is decreasing in 
number. By contrast, the rising number of female vets (more than 85% of the 
students), an increasing trend towards specialization, and joint practices are gaining 
in importance. The daily work life is frequently described in a glorified manner. 
Routine activities are hardly ever being mentioned. In most books, extraordinarily 
exciting or funny aspects are described in greater detail.  Most vets are aware of their 
frequently challenging working environment. They do, however, accept these 
challenges, and they are prepared to sacrifice for their job. The reader hardly ever 
learns about the challenges related to such a work environment (i.e. with respect to 
the vet’s private life). 
 
The way vets and their jobs are being described appears to be misleading. Students 
and animal owners can easily get wrong expectations. Areas for further research 
could contain analyses on: the image of vets in literature for children and teenagers; 
in autobiographic and biographic literature; in movies; in “docu-dramas”. A more 
comprehensive picture would serve potential students when making their job 
decisions, vets in dealing with their customers, or veterinary associations when doing 
their public relations work. 

  



 208

9 Literatur- und Quellenverzeichnis 
 
Literatur107

 
AAKESSON, Margareta (1974): Veterinären i skönlitterär belysning. In: Svensk 
Veterinärtidning  26, 533-556. 
 
ANDERS, Eva (1964): Tierarzt Dr. Lorenz. Falter-Verlag, Viersen/Rhld.*  
 
BERGFELD, Jost (2003): Damals bei uns: wahre Geschichten, Abenteuer und 
Kuriositäten aus dem Leben eines praktischen Tierarztes von Stralsund, Hiddensee 
und anderswo; plattdüütsch ünnerleggt. Verlag Redieck und Schade, Rostock.* 
 
BERNDT, Carl (1939): Der Nächste bitte … Aus der Sprechstunde eines Tierarztes. 
Frackh-Kosmos Verlag, Stuttgart.* 
 
BESSER, Jutta (2006): Hell wie das Licht. Verlag Scherz, Frankfurt/Main.* 
 
BEYRICHEN, Jutta (2000): Die Pferdefrau. Verlag Knaur, München.  
 
BEYRICHEN, Jutta (2003): Die Tochter der Pferdefrau. Verlag Knaur, München.*  
 
BOEHME, Julia (2002): Lou und Lakritz. Zwei zottelige Freunde. Loewe Verlag, 
Bindlach.  
 
BORK, Teda (1956): Er und ich und neues Leben. Ein heiterer Roman. Kindler Ver-
lag, München.  
 
BOWRING, Mary (1979): Viecher haben Vortritt. Müller Verlag, Rüschlikon-Zürich.* 
 
BRAUNECK, Manfred (Hrsg. 1995): Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 
20. Jahrhunderts. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, 633-634. 
 
BROMMELHUBER, Alois (2003): Die Ohrmarke. Ein Krimi aus dem „Ländle“. Die 
haarsträubenden Erlebnisse eines Amtstierarztes. Verlag Schwäbischer Bauer, 
Ravensburg. 
 
BROMMELHUBER, Alois (2004): Lu.Ziefer. Dr. Geitberg und der Aberglaube. Aus 
dem Leben eines Amtstierarztes. Verlag Schwäbischer Bauer, Ravensburg.  
 

                                                 
107 Die mit * versehenen Literaturangaben sind als Hinweis auf weitere belletristische Werke 
zu verstehen, die sich mit dem Thema Tiermedizin befassen. Sie wurden jedoch in dieser 
Arbeit keiner detaillierten Analyse unterzogen. 

  



 209

BROMMELHUBER, Alois (2005): Tollbrand. Dr. Geitberg und der Anschlag. Aus dem 
Leben eines Amtstierarztes. Verlag Schwäbischer Bauer, Ravensburg.* 
 
CAMUTI, Louis J. und LLOYD, Alexander (1965): Die nächste Katze, bitte. Er-
innerungen des Katzendoktors von der Park Avenue. Verlag Wunderlich, Tübingen.*  
 
CAMUTI, Louis J. (1997): Alle meine Patienten sind unterm Bett. Erinnerungen eines 
Katzendoktors. Goldmann Verlag, München.* 
 
CAPOTE, Truman (1958): Breakfast at Tiffany’s. Verlag Random House, New York. 
 
CAPOTE, Truman (1962): Frühstück bei Tiffany. Ein Kurzroman und drei 
Erzählungen. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. 
 
CASPARI, Tina (1988): Ein Schloss für unsere Pferde. Paradies mit Ponystall. 
Schneider Verlag, München. 
 
CHRIST, Hans (2004): Mit der Kuh auf du … Heitere Episoden aus dem Leben eines 
Landtierarztes. Verlag Stocker, Graz.* 
 
CHRIST, Hans (2006): Die Pfoten hoch! Weitere Episoden aus dem Leben eines 
Landtierarztes. Verlag Sammler, Graz.* 
 
CHRIST, Hans (2008): Da lachen die Hühner. Weitere Episoden aus dem Leben 
eines Landtierarztes. Verlag Sammler, Graz.*  
 
CLOVER, Peter (2001): Sheltie. Wie Sheltie spurlos verschwand. Frackh-Kosmos 
Verlag, Stuttgart.  
 
COFFEY, Maria (2003): Weisse Lämmer, grünes Land. Mit einem Tierarzt in Irland. 
National Geographic Adventure Press im Goldmann Verlag, München.  
 
DER TIERDOKTOR. Von Menschen und ihren besten Freunden. Sammelband (3 
Romane). Bastei-Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 1994.  
 
DOBRESCU, Mircea V. (1996): Da grinst selbst das Pferd. Lustige Geschichten 
eines Tierarztes. Verlag Desotron, Erfurt.* 
 
DUNCAN, Alex (1961): It’s a Vet’s Life. Verlag Michael Joseph, London. 
 
DUNCAN, Alex (1969): Ein Tierarzt darf sich nicht verlieben. Heyne Verlag, 
München.* 
 

DUNCAN, Alex (1970): Ein Tierarzt hat viele Sorgen. Heiterer Roman. Heyne Verlag, 
München.*  
 
DUNCAN, Alex (1977): Vets in Congress. Verlag Star Books, London. 

  



 210

 
DUNCAN, Alex (1983): Ein Tierarzt hat viele Freunde. Heiterer Roman. Deutscher 
Literatur-Verlag, Hamburg.  
 
DUNCAN, Alex (1985a): Tierarzt Dr. Morton und der verpatzte Kongreß. Heiterer 
Roman. Lübbe Verlagsgruppe, Bergisch Gladbach. 
 
DUNCAN, Alex (1985b): Tierarzt Dr. Morton in Nöten. Heiterer Roman. Lübbe Ver-
lagsgruppe, Bergisch Gladbach.* 
 

DUNCAN, Alex (1986): Tierarzt Dr. Morton geht baden. Heiterer Roman. Lübbe Ver-
lagsgruppe, Bergisch Gladbach.* 
 
FONTANE, Theodor (1994): Unwiederbringlich. Verlag Reclam, Stuttgart. (1891 
erster Vorabdruck in der „Deutschen Rundschau“ 66/67). 
 
GASS, Heinz (2006): „Hat er die alle gefressen?“ Erinnerungen eines Zoo- und Klein-
tierarztes. Books on Demand, Norderstedt.* 
 
GERWECK, Gerhart (1984): Im Zeichen der Schlange. Roman eines Tierarztlebens. 
Terra-Verlag, Konstanz.* 
 
GERWECK, Gerhart (1993): Sonnenwind. Der Tierarzt und sein Pferd. Stieglitz Ver-
lag, Irdning/Steiermark.* 
 
GLATHE, Steffi (1986): Die Darstellung des Arztes in epischen Werken des 
deutschen bürgerlichen Realismus. Lübeck, Medizinische Univ., Fak. Klinische Med., 
Diss.  
 
GRZIMEK, Bernhard (1962): 20 Tiere und 1 Mensch. Kindler Verlag, München.* 
 
HABICHT, Werner, LANGE, Wolf-Dieter, und BROCKHAUS-REDAKTION (Hrsg. 
1995): Der Literatur-Brockhaus in 8 Bänden 7. B. I. Taschenbuchverlag, Mannheim, 
371-372. 
 
HAGENLOCHER, Horst (1994): Ansichten und Einsichten. Ein Tierarzt äußert sich. 
Schlütersche Verlagsbuchhandlung, Hannover.* 
 
HALLER, Kurt (1982): Sommerwind über den Feldern. Müller Verlag, Rüschlikon-
Zürich.* 
 
HALLER, Kurt (1983): Stoppelfelder und Herbstzeitlose. Müller Verlag, Rüschlikon-
Zürich.* 
 
HALLER, Kurt (1990): Ein Tierarzt erzählt. Heuduft und Kartoffelfeuer. Weltbild Ver-
lag, Augsburg.  
 

  



 211

HAMANN, Christoph (1996): „Herr Urban ist kein Robespierre“: Friedrich Ludwig 
Urban – „Barrikadenheld“ und „Volkstribun“ 1848 in Berlin. In: Berliner Bär. Jahrbuch 
das Vereins für die Geschichte Berlins 45. Westkreuz Verlag, Berlin, Bonn, 7.  
 
HANNSS, Leonore (1937): Sieben aus dem Doktorhaus. Nach dem Leben erzählt. 
Linden-Verlag Herbert Fischer, Leipzig. 
 
HANNSS, Leonore (1991): Sieben aus dem Doktorhaus. Nach dem Leben erzählt. 
Verlag Reinhold, Altenburg. 
 
HANSEN, Dagmar (2007): Zucker auf der Fensterbank. Knaur-Taschenbuch-Verlag, 
München.* 
 
HARAN, Elizabeth (2004): Ein Hoffnungsstern am Himmel. Lübbe Verlagsgruppe, 
Bergisch Gladbach.* 
 
HART, Susanne (1973): Tiere in unserer Hand. Die Abenteuer einer Tierärztin in 
Afrika. Zsolnay Verlag, Wien.* 
 
HAUSCHILD, Imke (2001): Der Doktor und das liebe Vieh – James Alfred Wight’s 
Welterfolge. In: SCHÄFFER, Johann (Hrsg. 2001): Tiermedizin im Spiegel der Kunst, 
Literatur und Musik (Vortragsauswahl). 8. Tagung der DVG-Fachgruppe Geschichte 
der Veterinärmedizin. Dtsch. Veterinärmed. Ges., Gießen, 154-156. 
 
HERRIOT, James (1970): If Only They Could Talk. Verlag Michael Joseph, London. 
 
HERRIOT, James (1972): It Shouldn’t Happen to a Vet. Verlag Michael Joseph, 
London. 
 
HERRIOT, James (1973): Let Sleeping Vets Lie. Verlag Michael Joseph, London. 
 
HERRIOT, James (1974): Vet in Harness. Verlag Michael Joseph, London. 
 
HERRIOT, James (1992): Every Living Thing. Verlag Michael Joseph, London. 
 
HERRIOT, James (1994): Der Tierarzt kommt. Die dritte Folge der heiteren Tierarzt-
geschichten. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.*  
 

HERRIOT, James (1995): Von Zweibeinern und Vierbeinern. Neue Geschichten vom 
Tierarzt. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.*  
 

HERRIOT, James (1996a): Ein jegliches nach seiner Art. Neue Geschichten vom 
Doktor und dem lieben Vieh. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. 
 
HERRIOT, James (1996b): Sieben Katzengeschichten. Rowohlt Taschenbuch Ver-
lag, Reinbek.*   
 

  



 212

HERRIOT, James (2002a): Meine Tiere, mein Leben. Geschichte von Zweibeinern 
und Vierbeinern. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.*  
 

HERRIOT, James (2002b): Auf den Hund gekommen. Stories. Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Reinbek.*  
 

HERRIOT, James (2002c): Der Doktor und das liebe Vieh. Als Tierarzt in den grünen 
Hügeln von Yorkshire. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.* 
 

HERRIOT, James (2003): Der Tierarzt. Die zweite Folge der heiteren Tierarzt-
geschichten. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.* 
 
HERRIOT, James (2004): Der Doktor und das liebe Vieh. Der Tierarzt. Zwei Tierarzt-
Romane in einem Band. Neuausgabe. Wunderlich [Rowohlt] Taschenbuch Verlag, 
Reinbek. (Von James Herriot sind noch viele weitere Romane erschienen.) 
 
HOFMANN, Henrik (2007): Mopsgeflüster … und andere Tierarztgeschichten. 
VetPress.de, Butzbach.* 
 
ISBEL, Ursula (1988): Reiterhof Dreililien. Unter dem Frühlingsmond. Schneider Ver-
lag, München.  
 
JAKOB, Markus (2008): Nuancen der Sardinen. Journal, Erzählungen, ein Roman: 
drei Facetten des katalanischen Prosaisten Josep Pla. In: Neue Züricher Zeitung 
05.04.2008, 32. 
 
KEMPOWSKI, Walter (2000): Heile Welt. btb Verlag, München. 
 
KLEIN, Michel (1979): Ce qu’ils nous apprennent. Editions Robert Laffont, Paris. 
 
KLEIN, Michel (1982): Die Tiere, die mich zum Menschen machten. Ullstein Verlag, 
Berlin, Frankfurt/M.* 
 
KLEIN, Michel (1990): Ein Haus voll Tiere. Ein Tierarzt erzählt. Bertelsmann-Club, 
Gütersloh.  
 
KNÜSEL, Franz (1982): Wenn jäh das Pferd im Bach sein Spiegelbild erblickt. 
Episoden aus dem Tagebuch eines schwierigen Schülers. Selbstverlag des Ver-
fassers.* 
 
KNÜSEL, Franz (1986): Wie behandle ich meinen Tierarzt? Wunderliche Erlebnisse 
eines Landtierarztes. NZN-Buchverlag, Zürich. 
 
KÖPP, Wolfgang (2008): Von Tieren und anderen Menschen. Seht, was aus uns 
geworden ist. CW Nordwest Media, Grevesmühlen.* 
 
KÖSTER-LÖSCHE, Kari (2005): Mit Kreuz und Schwert. Verlag List, Berlin.* 
 

  



 213

KOOLMEES, Peter (2007): De erfenis van Dr. Vlimmen. Over de geschiedenis van 
de diergeneeskunde. Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen. 
 
KRAMER, Camilla (1992): Das Bild der Ärztin im deutschen Trivialroman. Münster, 
Westfälische Wilhelms-Univ., Med. Fak., Diss.  
 
LASGARN, Hugh (1986): Vet for All Seasons. Souvenir Press Ltd., London. 
 
LASGARN, Hugh (1989a): Von Tieren und Menschen. Tierarzt mit Leib und Seele. 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek. 
   
LASGARN, Hugh (1989b): Der Stier mit den Hühneraugen. Aus dem Leben eines 
Tierarztes. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.* 
 
LASGARN, Hugh (1996): Von Tieren und Menschen. Ein Tierarzt erzählt. Fischer-
Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/Main.* 
 
LAJOS, Kasza (2000): Budapest – Wien – Washington. Das Leben eines ge-
flüchteten ungarischen Tierarztes. Babits Verlag, Szekszárd.* 
 
LETARD, Étienne (1934): Les vétérinaires vus par les littérateurs. Vigot Frères 
Éditeurs, Paris. 
 
LINDNER, Rudolf (1963): Ein Tierarzt erzählt aus seinem bewegten Leben. Eigen-
verlag, Traunstein.*  
 
LLOYD-JONES, Buster (1973): Von Katzen und Hunden, von Ladies und Lords. Ein 
Tierarzt erinnert sich. List Verlag, München.* 
 
LOSE, Phyllis M. (1989): Kein Job für ein Mädchen? Das aufregende Leben einer 
Pferdetierärztin. FN-Verlag, Warendorf. 
 
LOSE, Phyllis M. (1993): Fohlen-Handbuch. Geburt, Erste Hilfe, Krankheiten, 
Fütterung, Haltung. Kierdorf Verlag, Wippenfuerth. 
 
MALTZAN, Maria Gräfin von (1988): Schlage die Trommel und fürchte dich nicht. 
Erinnerungen. Ullstein Verlag, Berlin, Frankfurt/M.* 
 
MANN, Thomas (1963): Sämtliche Erzählungen. Fischer Verlag, Frankfurt/Main, 418-
490. (1919 bereits im Fischer Verlag Berlin erschienen). 
 
MEID, Volker (1999): Sachwörterbuch der deutschen Literatur. Verlag Reclam, 
Stuttgart, 374. 
 
MESSERLI, Clara Maria (1946): Der Viehdoktor Trachsel. Erzählung. Verlag Feuz, 
Bern.* 
 

  



 214

MILLER, Robert M. (1987): Der nächste Löwe, bitte. Verlag Schneekluth, München.* 
 
MILLER, Sue (2000): Während ich fort war. Goldmann Verlag, München.* 
 
MÜLLER, Heinz A. (1995): Menschen, Tiere und ein Tierarzt. Verlag Ringier, Zürich. 
 
NEWALL, Liz (1999): Als Sarah mit dem Tierarzt fremdging. Ullstein Verlag, Berlin.* 
 
NIELSEN, J. P. (1938): Nogle Dyrlaegeskikkelser af dansk Litteratur. In: Dansk 
veterinaerhistorisk aarbog 5, 80-108. 
 
NIEMAND, Hans-Georg, und BARLOG, Ferdinand (1950): Die vierbeinige Sprech-
stunde. Erlebnisse eines Tierarztes. Schikowski Verlag, Berlin.* 
 
OHFF, Heinz (1995): Theodor Fontane. Leben und Werk. Verlag Pieper, München, 
126-127. 
 
OLIVOTTO, Maurizio (1983): Ein Tag beim Tierarzt. Rentsch Verlag, Zürich.* 
 
PACHAN, Gerd W. (2005): Olendiek. Ein norddeutscher Heimatroman. Projekte Ver-
lag 188, Halle.* 
 
PARRISIUS, Gerhard (1992): „Adu Siegfried“. Erinnerungen eines Landtierarztes. 
Ekopan Verlag, Witzenhausen. 
 
PINNEY, Lucy (1991): Der rosa Hengst. Schneider Verlag, München.          
 
PLA, Josep (2007a): Das graue Heft. Auswahl von J. M. Castellet. Aus dem Kata-
lanischen und mit einem Nachwort von Eberhard Geisler. Verlag Suhrkamp, 
Frankfurt/Main. 
 
PLA, Josep (2007b): Der Untergang der Cala Galiota. Geschichten vom Meer. Aus 
dem Katalanischen von Theres Moser, Petra Zickmann und Angelika Maass. Verlag 
Berenberg, Berlin. 
 
PLA, Josep (2007c): Enge Strasse. Roman aus der katalanischen Provinz. Ammann 
Verlag, Zürich. 
 
PRASSE, Rudi (1972): Tierisches und Menschliches aus dem Tagebuch eines Land-
tierarztes. Verlag Parey, Berlin, Hamburg.* 
 
PRASSE, Rudi (1989): So war’s … Ein Tierarzt erinnert sich. Fischer Verlag, 
Frankfurt/Main.* 
 
QUINDT, William (1948): Wolken wandern im Wind. Roman eines Sommers. 
Deutscher Literatur-Verlag, Hamburg.  
 

  



 215

RECK-MALLECZEWEN, Fritz (1922): Urban, Tierarzt erster Klasse. In: RECK-
MALLECZEWEN, Fritz (1922): Phrygische Mützen. Drei Masken Verlag, München, 
65-132. 
 
RETTICH, Margret (1989): Tierpraxis Doktor Schimmel: Geschichten von einem ganz 
besonderen Tierarzt und seinen Patienten. Loewe Verlag, Bindlach.  
 
RÖCKEN, Hermann (1983): Tierarzt müßte man sein. (Band 1) Verlag Schulz, 
Starnberg-Percha.* 
 
RÖCKEN, Hermann (1985): Das Geschöpf Tier und wir. Verlag Schulz, Starnberg-
Percha.* 
 
RÖCKEN, Hermann (1991): Tierarzt müßte man sein. (Band 2) Verlag Schulz, 
Starnberg-Percha.* 
 
RÖCKEN, Hermann (1996): Tierarzt müßte man sein. Verlag Ullstein, Frankfurt/M–
Berlin. 
 
RÖCKEN, Hermann (1999a): Tiermedizin im Aufbruch. Leben und Wirken außer-
gewöhnlicher Tierärzte. Teil I: Melchior Westhues. Libri-Verlag, Hamburg. 
 

RÖCKEN, Hermann (1999b): Tiermedizin im Aufbruch. Leben und Wirken außer-
gewöhnlicher Tierärzte. Teil II: Walther Baier. Libri-Verlag, Hamburg. 
 
RÖCKEN, Hermann (2000): Heiteres und Besinnliches aus der Tierarztpraxis. Books 
on Demand, Norderstedt.* 
 
RÖCKEN, Hermann (2004): Tiermedizin im Aufbruch. Teil 3: Heinz Haushofer. 
Books on Demand, Norderstedt. 
 
ROOTHAERT, Antonius (1936): Dr. Vlimmen. Amsterdam. 
 
ROOTHAERT, Antonius (1953): Vlimmen contra Vlimmen. Verlag Bruna, Utrecht. 
 
ROOTHAERT, Antonius (1954a): Dr. Vlimmen. Holle Verlag, Genf.  
 
ROOTHAERT, Antonius (1954b): Vlimmen gegen Vlimmen. Holle Verlag, Genf. 
 
ROOTHAERT, Antonius (1957): Vlimmens tweede jeugd. Verlag Bruna, Utrecht. 
 
ROOTHAERT, Antonius (1961): Vlimmens zweite Jugend. Verlag Ullstein, 
Frankfurt/Main–Berlin. 
 
SCHÄFFER, Johann (Hrsg. 2001): Tiermedizin im Spiegel der Kunst, Literatur und 
Musik (Vortragsauswahl). 8. Tagung der DVG-Fachgruppe Geschichte der 
Veterinärmedizin. Dtsch. Veterinärmed. Ges., Gießen. 

  

http://www.amazon.de/Tiermedizin-Aufbruch-3-Heinz-Haushofer/dp/383340714X/ref=sr_1_3/028-7723412-7505335?ie=UTF8&s=books&qid=1182505704&sr=1-3


 216

 
SCHÄFFER, Johann (Vortrag unveröffentlicht): „Nieder mit der alten Sklafenbürde!“ – 
Die deutschen Tierärzte und ihre Revolution 1848. Veterinärhistorisches Symposium 
anlässlich des 150. Todestages von Anton Hayne am 5. Dezember 2003 in Wien. 
 
SCHMIDT, Winfried (Hrsg. 1999): … war gegen den Führer äußerst frech … Der 
Chefredakteur und nachmalige Tierarzt Hansjörg Maurer und seine Würzburger 
politischen Tagebuchblätter aus den Jahren 1936 und 1937. Verlag Kralik, Würzburg. 
 
SCHULZ, Gerhard (1983): Helfer der kranken Tiere und andere Geschichten. 
Bläschke Verlag, St. Michael, 5-25.  
 
SCOTT, Mary (1966): Days That Have Been. An Autobiography. Blackwood & Janet 
Paul, Aukland. 
 
SCOTT, Mary (1973): First Things First. Hurst & Blackett, New Zealand. 
 
SCOTT, Mary (1980): Verlieb dich nie in einen Tierarzt. Heiterer Roman. Goldmann 
Verlag, München. 
 
SERRANO TOMÉ, Vincente (1991): Veterinarios novelistas y poetas. Discurso de 
inauguración curso 1991-92 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid.  
 
SNELLMAN, Anja (2004): Safari-Club. btb Verlag, München.*  
 
SPARKS, Nicholas (2008): Bis zum letzten Tag. Heyne Verlag, München.*  
 
STEPHAN, Cora (2006): Russisch Blut. Verlag Piper, München, Zürich.* 
 
TAYLER, Romy (1996): Solo einer Tierärztin. Über das alltägliche Chaos im Umgang 
mit Zwei- und Vierbeinern. Helmer Verlag, Königstein/Taunus.  
 
TAYLOR, David (1979): Ein Herz für wilde Tiere. Erlebnisse eines Zoo-Tierarztes. 
Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt/Main.* 
 
TAYLOR, David (1982): Zwei Meter Halsschmerzen. Schweizer Verlagshaus, 
Zürich.* 
 
TAYLOR, David (1993): Das Nilpferd muss ins Bett. Verlag Lingen, Bergisch 
Gladbach.* 
 
TAYLOR, David (1994): Jumbo tut der Stosszahn weh. Verlag Lingen, Bergisch 
Gladbach.* 
 
THEISSEN, Udo (1995): Ein Tierarzt, eine Familie und 449 Haustiere. Heitere 
Erzählungen. Rasch und Röhrig Verlag, Hamburg. 
 

  



 217

THOMPSON, Carlene (2002): Vergiss, wenn du kannst. Fischer-Taschenbuch-
Verlag, Frankfurt/Main.* 
 
TIMM, Uwe (2000): Morenga. Deutscher Taschenbuch-Verlag, München.* 
 
UNSHELM, Jürgen (1991): Betrachtungen über den tierärztlichen Berufsstand. In: 
Dtsch. Tierärztebl. 39, 941. 
 
WILPERT, Gero von (1989): Sachwörterbuch der Literatur. Kröner Verlag, Stuttgart, 
54, 88, 352, 711. 
 
WINKELMAYER, Rudolf (1996): Kater Ramses & 26 weitere heitere Episoden aus 
der Tierarztpraxis. Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag, Wien.* 
 
WINSEMIUS, Dieuwke (1987): Hilfe! Mein Gefieder ist voll Öl. Deutscher Taschen-
buch-Verlag, München.  
  
WITTSTOCK, Erwin (1935): Die Freundschaft von Kockelburg. Erlebnisse der 
Sieben. Albert Langen-Georg Müller Verlag, München. 
 
WOLFF, Evita (1999): Im Schatten des Pferdemondes. Fischer-Taschenbuch-Verlag, 
Frankfurt/Main.* 
 
WUNNER, Hellmuth (1997): Nonno. Aus dem Leben eines Landtierarztes in Bayern. 
Frieling Verlag, Berlin.* 
 
ZIEGLER-STEGE, Erika (1992): Komm mit zu den Pferden. Loewe Verlag, Bindlach. 
 
 
Schriftliche und mündliche Mitteilungen 
 
BURKHARD, Ulrich (2006): Fernmündliche Mitteilung vom 28.06.2006. Schwieger-
sohn des Autors Gerhard Parrisius. 
 
GATZ, Eva M. (2006a): Fernmündliche Mitteilung vom 12.06.2006. Sekretariat Chef-
lektorat der Lübbe Verlagsgruppe. 
 
GATZ, Eva M. (2006b): Schriftliche Mitteilung vom 14.06.2006. Sekretariat Chef-
lektorat der Lübbe Verlagsgruppe. 
 
PROMBERGER, Norbert (2008a): Fernmündliche Mitteilung vom 08.02.2008. Autor 
der unter seinem Pseudonym Alois Brommelhuber erschienenen Romane „Die Ohr-
marke“, „Lu.Ziefer“ und „Tollbrand“. 
 
PROMBERGER, Norbert (2008b): Schriftliche Mitteilung in einem von der Ver-
fasserin vorgelegten Fragebogen am 10.02.2008. 
 

  



 218

RUTKOWSKI, Martina (2009): Fernmündliche Mitteilung vom 26.01.2009. Gleich-
stellungsbüro der Tierärztliche Hochschule Hannover.  
 
 
Online im Internet 
 
SCHMIDTKE, Hans-Otto (2001): Some examples of Veterinarians in Belletrist 
Literature. In: Veterinary Science Tomorrow, 15.05.2001.  
URL: http://www.vetscite.org/publish/articles/00013/index.html (Stand 22.06.2008). 
 
STATISTISCHES BUNDESAMT (Hrsg. 2008): Bildung und Kunst. Studierende an 
Hochschulen Wintersemester 2007/2008. Fachserie 11 Reihe 4.1, 80.  
URL: https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath= 
struktur,vollanzeige.csp&ID=1022758 (Stand 27.01.2009). 
 
WALCH, F. (2005): Roothaert, Anton (1896-1967). In: Thuis in Brabant.NL.  
URL: http://www.thuisinbrabant.nl/biografieen.asp?ccidentifier=602&ccSortorder=title 
(Stand 20.01.2009).  
 
WEVERS, Lydia (2007): Scott, Mary Edith 1888-1979. In: Dictionary of New Zealand 
Biography.  
URL: http://www.dnzb.govt.nz/dnzb/default.asp?Find_Quick.asp?PersonEssay=4S14 
(Stand 20.01.2009). 
 
 

  



 219

10 Anhang 
Kriterienkatalog 

Text 
- Autor Tierarzt 

- Tierarzt in seinem Beruf im Vordergrund 

- Tierarzt als Mensch im Vordergrund 

- Tierarzt lediglich Nebenrolle 

- Erzählperspektive  

- Korrekte Recherche fachlicher Details 

- Auflagenzahl 

- Aufgreifen von Aspekten des Zeit- und Sozialgeschehens 

- Tiefe der Intention 

- Literarischer Wert 

Tierarzt   
- Geschlecht  

- Äußere Erscheinung 

- Auftreten 

- Soziale Stellung, Ansehen 

- Ausbildung, Promotion  

- Einstellung, Verhalten gegenüber Tieren  

- Einstellung, Verhalten gegenüber Tierbesitzern 

- Einstellung, Verhalten gegenüber Kollegen 

- Einstellung, Verhalten gegenüber Humanmedizinern 

- Berufsethos  

- Praxisart  

- Behandlungsverfahren  

- Arbeitszeit, Freizeit, Urlaub 

- Privatleben  

- Einkommen, Praxiskosten 

- Zahlungsmoral der Kunden 
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„Wir müssen versuchen, etwas gegen die klischeehaften
Darstellungen des Tierarztes in den Medien zu unternehmen,

und zwar nicht nur im Interesse des Ansehens unseres
Berufsstandes, sondern (…) auch im Hinblick auf den

Nachwuchs auf verschiedenen Gebieten unseres Berufes.“
(Jürgen Unshelm 1991)

Dieses Zitat aus dem Jahr 1991 verdeutlicht, von welch
großer Bedeutung die Kenntnis über das in den Medien er-
zeugte Tierarztbild ist. Die Berufswahl potenzieller Studien-
anfänger wird durch das Öffentlichkeitsbild beeinflusst.
Erkenntnisse über die Darstellung des tierärztlichen Berufes
können den Standesvertretungen bei ihrer Öffentlichkeitsar-
beit helfen. Praktizierenden Tierärzten kann entsprechendes
Wissen eine Hilfestellung im alltäglichen Umgang mit ihren
Kunden sein. Darüberhinaus  stellt die Vergegenwärtigung
dieses Bildes für jeden einzelnen Tierarzt einen Anstoß zur
Selbstreflexion dar. 

Dennoch haben sich bisher nur vergleichsweise wenige Au-
toren mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ein bibliografi-
scher und inhaltlicher Überblick, in welchen Gebieten der
deutschsprachigen Belletristik und in welcher Weise das
Motiv „Tierarzt“ aufgegriffen wird, fehlt bisher. Diese For-
schungslücke soll mit der vorliegenden Arbeit geschlossen
werden. 

SVSierke Verlag
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