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1. Einleitung 
 

 

Die folgende Ausarbeitung unseres Referats behandelt unter dem besonderen Aspekt der 

Tierdressur die drei Filme „Ein Schweinchen namens Babe“, „Schweinchen Babe in der gro-

ßen Stadt“ und „Rennschwein Rudi Rüssel“. Interessant an diesen zunächst scheinbar ober-

flächlichen Familienfilmen ist die Beziehung der Menschen zu den Tieren, die Anthropomor-

phisierung der Tiere und die technische Animation in den Babe-Filmen, die nahezu perfekt 

ist. Zum Vergleich mit den australischen Babe-Filmen haben wir den deutschen Film „Renn-

schwein Rudi Rüssel“ herangezogen, der ähnlich strukturiert ist und in dem ebenfalls ein Fer-

kel als Hauptdarsteller agiert.  

Ein weiterer Punkt unserer Ausarbeitung in Bezug auf die Tierdressur ist die fragwürdige Be-

handlung der Tiere am Set und die Frage, ob und warum überhaupt noch echte Tiere in Fil-

men eingesetzt werden; teilweise können sie heute durch künstliche Animatronics oder durch 

CGI 
1
 gestützte Techniken ausgetauscht werden. So ergeben sich für Filmproduzenten und 

Publikum neue ethische, ästhetische und ökonomische Diskussionspunkte, die im Zuge eines 

wachsenden Interesses an Tieren, an deren Verhalten und ihrer Stellung innerhalb unserer 

postmodernen Gesellschaft in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregen und hier genauer 

betrachtet werden sollen. 

 

 

2. „Ein Schweinchen namens Babe“ 
 

2.1. Produktionsdaten und Informationen zum Film 2 
 

 

AUSTRALIEN 1995 

Originaltitel: Babe, the Gallant Pig 

Produktion: Universal 

Produzenten: George Miller, Doug Mitchell, Bill Miller 

Regie: Chris Noonan 

Drehbuch: Chris Noonan und George Miller nach einem Roman von Dick King-Smith 

Kamera: Andrew Lesnie 

Schnitt: Marcus d’Arcy 

Musik: Nigel Westlake 

Tiertrainer: Karl Lewis Miller 

Darsteller: James Cromwell, Magda Szubanski, David Webb 

 

 

Die Komödie „Ein Schweinchen namens Babe“ ist eine Adaption des Kinderbuches „The 

Sheep-Pig“ (deutscher Titel „Schwein gehabt, Knirps“), welches der Brite Dick King-Smith 

schrieb. Das Kinderbuch von King-Smith galt eigentlich als unverfilmbar, zumindest als 

Nichttrickfilm, da 80% der Dialoge des Buches Dialoge zwischen Tieren sind und diese Tiere 

im Allgemeinen nicht sprechen können. Da Tiere zudem auch keinerlei Sprechbewegungen 

beherrschen, wurden die Tierrollen zu gleichen Teilen von echten wie von computergesteuer-

                                                 
1
 Computer Generated Images 

2
 http://www.dem.de/entertainment/kino/108/108049.html#darsteller 

 



 4 

ten Modellen gespielt. Diese Modelle, die man Animatronics nennt, wurden ursprünglich von 

den Disney Studios als Ersatztiere für ihre Vergnügungsparks entwickelt. Die Übergänge und 

Wechsel zwischen den realen und den künstlichen Tieren wurden von den Trickexperten des 

Jim Henson’s Creature Shops („Muppet Show“) nahezu unsichtbar gemacht, so dass die Zu-

schauer die echten von den unechten Tieren kaum unterscheiden können.  

 

Wegen der vielen tierischen Hauptdarsteller in diesem Film rücken die menschlichen Darstel-

ler eher in den Hintergrund, weshalb der Film wohl neben dem Golden Globe nur einen Oscar 

für die Spezialeffekte erhielt. Die schauspielerische Leistung von James Cromwell wurde 

dennoch mit einer Acadamy Award-Nominierung in der Sparte „best supporting actor“ (bester 

Nebendarsteller) belohnt. Die in ihrer Heimat Australien als Komödiantin sehr bekannte 

Magda Szubanski 
3
 wurde nicht ausgezeichnet, allerdings erhielt der Film unter anderem in 

den Kategorien Bester Film und Beste Regie insgesamt sieben Nominierungen für den Oscar. 

 

Der Film „Ein Schweinchen namens Babe“ eroberte weltweit die Herzen des Kinopublikums 

als ein Film für die ganze Familie. Dadurch spielte er ca. 400 Millionen Mark ein, welche die 

Produktionskosten von ca. 25 Millionen Dollar zu Genüge wieder deckten. In Deutschland hat 

der Film ca. 6 Millionen Besucher in die Kinos gelockt.  

Viele Kritiker lobten unter anderem auch die gelungene Synchronisation des Filmes, zu wel-

cher die Stimme der damals neunjährigen Anne Helm wohl am meisten beitrug. Sie sprach 

nämlich das Schweinchen „Babe“ in der deutschen Fassung des Films.
4
 

 

 

2.2. Inhaltsangabe: 

 

 
In einem Mastbetrieb wird ein Ferkel ausgewählt und landet als Tombolapreis auf einem 

Jahrmarkt statt auf dem Schlachthof.  

 

Der alte Farmer Hoggett und seine Frau gewinnen dieses Ferkel und beschließen zuerst das 

Ferkel zu mästen und es als Weihnachtsbraten zu verarbeiten. Es ist jedoch erst Sommer. So 

bleibt Babe noch genügend Zeit, um sich auf der Farm umzugucken. 

 

Das kleine Ferkel versucht sich in der strengen Hierarchie der Hoftiere zu behaupten. Unter 

anderem versucht es der Gans Ferdinand beim Weckerstehlen zu helfen, damit der die Rolle 

des Hahns weiterspielen kann, um so dem Backofen zu entgehen. Die hochnäsige Katze Her-

zogin und der Schäferhund Rex, der Anführer der Tiere, machen Babe am Anfang das Leben 

schwer. Für Babe ist es als einziges Schwein auf dem Hof nicht gerade leicht, sich in die sozi-

alen Strukturen der Hoftiere einzuordnen. Es fühlt sich einsam und verlassen, bis die Schäfer-

hündin Fly sich seiner annimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 http://kinoweb.de/film99/BabePigInTheCity/film02.html 

4
 http://www.dem.de/entertainment/kino/108/108049k2.html 
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Als Babe von Herzogin erfährt, dass Schweine nur dazu da sind, um von den Menschen ge-

gessen zu werden, strebt es eine Karriere als „Schäferschwein“ an, um sich als nützlich zu 

erweisen. Von Fly unterstützt startet Babe seinen ersten Versuch im Schafehüten. Zuerst la-

chen die Schafe das Ferkel nur aus, aber bald lernen sie Babes freundliche Art zu schätzen 

und lassen sich bereitwillig von ihm führen. 

 

Farmer Hogget hat das Tier inzwischen ins Herz geschlossen und erkennt Babes Talent als 

„Schäferschwein“. Kurzerhand meldet Hogget das Schwein zum großen Wettbewerb der Hir-

tenhunde an, den Babe schließlich gewinnt. 

 

 

 

 

2.3. Darstellung der Beziehung Mensch-Tier; Anmerkungen zur Moral und Authentizi-

tät im Film 

 

 
In den ersten Minuten des Films „Ein Schweinchen namens Babe“ werden die Tiere noch als 

solche dargestellt, der Protagonist, das Ferkel, hat noch keinen Namen und spricht noch nicht. 

Erst als es auf der Farm der Hoggets auf die höfischen Tiere trifft, wird dem Zuschauer 

schnell klar, dass sich hier in dieser filmischen Welt alle Tiere untereinander mittels Sprache 

verständigen können; und noch mehr: Es herrscht unter den Tieren eine klar strukturierte, 

unangreifbare, gesellschaftliche Hierarchie. 

 

Die Darstellungen der Tiere auf der Farm entsprechen altbekannten, dramaturgischen Rol-

lenmustern: So erkennt man beispielsweise Rex, den Schäferhund, als das zornige, strenge 

und unbeugsame Oberhaupt der tierischen Gesellschaft, Fly, die Hündin, als tolerante, gutmü-

tige Mutter, den Gänserich Ferdinand als tollpatschigen, vorlauten buddy, das Schaf Maa als 

verständnisvolle, immer einen weisen Rat wissende Großmutter und schließlich Babe als mu-

tigen, herzensguten, Konventionen durchbrechenden Helden. So wird eine fabelartige Typi-

sierung der Filmtiere erreicht, auch wenn stellenweise, wie im Fall von Rex’ Traumatisierung, 

eine Psychologisierung stattfindet. 

 

Auch die ausgestellte Künstlichkeit der filmischen Welt, das stilisierte Setting, mit überstei-

gerter Farbigkeit gezeichnet, verleiht dem Film absoluten Märchencharakter. Weitere Stilmit-

tel sind die Einteilungen in Kapitel, die jeweils durch quietschend singende Mäuse eingeleitet 

werden, die sich durch den gesamten Film ziehende rauchige, sanfte Erzählerstimme und eine 

Anzahl an unterschiedlichen Trickblenden, vor allem Cash- und Wischblenden. Auch das 

Handlungselement eines verwaisten Helden, der von einer andersartigen Familie aufgenom-

men wird, ist der fantastischen Erzählung entliehen.  

 

Die Menschen spielen hier nur die überstilisierte Rolle des karikierten Chargen, was sich 

durch das Over Acting der Farmerin (Szubanski) und durch die verknöcherte Darstellung des 

Farmers (Cromwell) ausdrückt. Die Hauptrollen übernehmen die Tiere; sie sprechen wie in 

der klassischen Fabel. Ausgehend von deren eigentlichem, moralischem Ziel Erziehung lohnt 

es sich, die Moral von „Ein Schweinchen namens Babe“ im Folgenden zu untersuchen. 

 

Jedes Tier auf dem Hof kommt einer bestimmten Aufgabe nach, die dem Menschen von Nut-

zen ist. Wer keine Aufgabe, keinen Nutzen für den Menschen hat, wird als Nahrungsmittel 

enden und so ironischerweise doch noch einen Lebenssinn erfüllen. Als Babe von seinem 
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Schicksal, als Nahrungsquelle der Menschen hinhalten zu müssen, erfährt, versucht es sich 

nach dem Vorbild des Gänserichs Ferdinand unentbehrlich zu machen.  

 

Die anderen Tiere scheinen an dem ethisch zweifelhaften Kriterium dem Menschen unbedingt 

einen Nutzen erbringen zu müssen, damit man am Leben bleiben darf, nichts zu finden. Sie 

unterstützen den Menschen gerne, der ohne ihre wertvolle Hilfe scheinbar nicht zurechtkom-

men würde. Es kümmert sie nicht, dass einige ihrer Genossen aus der Gemeinschaft gerissen 

und verspeist werden sollen. 

 

Überhaupt gibt es viel Missgunst, Unverständnis, Intoleranz und ein hohes Maß an Vorurtei-

len gegenüber anderen tierischen Arten. So bezeichnen die Schäferhunde die Schafe als 

dumm (wären die Schafe nicht dumm, könnten sie sich selbst organisieren und wären so nicht 

auf den Drill der Hunde angewiesen; paradoxerweise würden dann die Schäferhunde nutzlos, 

würden also ihren eigentlichen Lebenssinn verlieren), die Schafe hingegen erkennen in den 

Hunden „Wölfe“, also wilde, reißerische Bestien. Sie wollen sich nicht von den unfreundli-

chen Hunden herumkommandieren lassen, sperren sich absichtlich gegen die Kommandos. 

Babe wird beweisen: Schafe sind nicht grundsätzlich dumm, wenn man ihnen freundlich zu-

redet, parieren sie gerne. So wird es mit Freundlichkeit zum Erfolg kommen, die Konsequenz: 

Der ohnehin nicht mehr arbeitsfähige Schäferhund Rex verliert seine eigentliche Existenzbe-

rechtigung. Auch wenn es im Film dem Zuschauer, insbesondere den Kindern, nicht explizit 

vorgeführt werden soll, verliert hier ein traumatisierter, mit einer gestörten Persönlichkeit 

ausgestatteter Charakter seinen Lebensmut und -sinn – sein Glück, dass er ein Hund –„des 

Menschen bester Freund“– ist. Derjenige, der zunächst am gröbsten und unbarmherzigsten 

mit dem scheinbar unnützen Schwein umgegangen ist, erfährt nun klassischerweise die Härte 

des Lebens am eigenen Leib. Das Ferkel Babe hingegen wird im Laufe der Geschichte zu 

einer Art Botschafter für Unvoreingenommenheit und stellt so mit seinem kindlich, naiven 

Wesen ein Bindeglied zwischen den verfeindeten Tieren dar. 

 

Die Geschlechtslosigkeit von Babe, zumindest die ausgesparte Darstellung eines Geschlechts, 

was man auch bei der deutschen Synchronstimme festmachen kann, macht „es“, oder „das 

Schwein“, wie Babe im Film sonst noch genannt wird, für ein breites Publikum akzeptabel. 

Nur einmal wird Babe als „Kleiner“ bezeichnet, doch selbst hier wird das Geschlecht nicht 

besonders betont. 

 

Die Tatsache, dass es sich bei Babe um ein Schwein handelt, lässt darauf schließen, dass es 

sich dabei um ein mit positiven Attributen besetztes Tier handelt. Obwohl Schweine einerseits 

als Sinnbild für ein sich gerne im Dreck und Schlamm suhlendes Geschöpf gelten und sogar 

als Schimpfwörter („Du Schwein“, „Sau“) Verwendung finden, repräsentieren sie andererseits 

auch extrem positive Eigenschaften, so gelten sie als klug und gelehrsam (Einsatz als Trüffel- 

oder Drogenschweine). Man findet Schweine innerhalb einer zunehmend städtischen Gesell-

schaft neuerdings als Stoff- und Kuscheltiere oder auch in der Werbung, etwa als Glücks-

schwein. Junge Schweine, Ferkel, gelten im Allgemeinen als besonders niedlich.  

 

Da ein Schwein aber gleichzeitig Nahrungsmittel für den Menschen ist, entpuppt sich die 

kaum eindeutige moralische Ebene des Films als komplex. Selbst wenn James Cromwell nach 

den Dreharbeiten erklärt 
5
, von nun an, als Veganer zu leben, so lässt sich der Film nicht in 

erster Linie als Appell zum Vegetarismus verstehen; dieser Aspekt tritt eher in den Hinter-

grund, denn weder werden die Menschen als Fleischfresser offensichtlich angeklagt, noch 

                                                 
5
 http://www.cinema.de/cgi-bin/helpers/film?ID=185918&FLAG=A&VERZ=/ 
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ändern sie zu Ende des Films ihre Haltung gegenüber diesem Punkt. Die eigentliche, unserer 

Meinung nach zweifelhafte Darstellung der Thematik des Films besteht in der Beschreibung 

eines Helden, der es schafft sich innerhalb einer mit Vorurteilen und Argwohn behafteten, 

leistungsorientierten Gesellschaft durchzusetzen. Darüber hinaus erlangt Schweinchen Babe 

ein höheres, edleres Dasein: Eine Entwicklung vom Schwein zum „Schäferschwein“ wird 

vollzogen. So lautet die oberflächliche Botschaft von „Ein Schweinchen namens Babe“ wohl: 

„Kämpfe ehrlich und hartnäckig für dein Glück!“ oder: „Begegne Vorurteilen und gesell-

schaftlich institutionalisierter Boniertheit mit Offenheit und du wirst erfolgreich sein!“ Bei 

genauerem Hinsehen kann außerdem noch eine Metaebene erschlossen werden, deren durch-

aus kapitalistischer Sinngehalt sich beispielsweise in der Aussage „wenn du nichts bist, ver-

ändere dich und vielleicht wird dann etwas aus dir“ wiederfinden mag. 

 

 

 

 

2.4. Kritiken 

 
 

DIE WELT:    „Absolut originell inszeniert und wahnsinnig komisch, wird Babe, wie  

schon zuvor in Australien und den USA, mit Sicherheit auch bei uns 

Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern.“ 
6
 

 

Berliner Zeitung:   „Ausgerechnet Miller, Urheber der nicht eben für ihre Beschaulichkeit 

berühmten ‚Mad Max’-Spektakel, bündelt allen Ehrgeiz der aufstreben-

den australischen Filmindustrie, um ein Kinderbuch zu verfilmen. Das 

Ergebnis ist ein australisches Biedermeieridyll von zarter Ironie und 

deftigem Witz. Ein zauberhafter Film in einem an Glücksmomenten 

nicht eben reichen Kinojahr.“ 
7
 

 

Cine.Net:  „,Babe’ ist ein bezaubernder Film für jedes Alter. Die putzigen Tiere, 

die hervorragenden Animatronicseffekte, die bewegende Geschichte 

und die recht gelungene Synchronisation lassen keinen Zuschauer unbe-

rührt. Die Vermenschlichung der Tiere mag ein fragliches Mittel sein, 

erfüllt aber in diesem Film einen guten Zweck, nämlich den Appell zur 

Toleranz gegenüber Andersartigen. Im Vergleich zum künstlichen 

Kitsch mancher populärerer Trickfilme zeichnet sich ,Babe’ besonders 

durch seine einfühlsame Darstellung und seine Aufrichtigkeit aus.“ 
8
 

 

Filminstitut:             „In liebevoller Detailtreue entführt diese Kinderbuchverfilmung in eine 

ländliche Idylle. Ein kleines Schwein lernt, angeregt durch die anderen 

Tiere, sein Leben unbeschadet einer Verwertung im Kochtopf sinnvoll 

zu gestalten und erwirbt sich als neuer ‚Schäferhund’ die Gunst seines 

Besitzers. In stilvoller Überzeichnung zwischen Verklärung und Ab-

gründigkeit gelingt hier ein wirkliches Vergnügen für jung und alt.“ 
9
 

                                                 
6
  http://mainz-online.de/freizeit/kino/film/schweinchenbabe/kritikwelt.html 

7
 http://www.berlinonline.de /wissen/berliner_zeitung/archiv/1995/1207/kultur/0033/index.html 

8
 http://old.kino.ch/reviews/ 

9
 http://www.filminstitut.de/dt2fcf0165.htm 
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Diese Filmkritiken stellen nur eine Auswahl an Rezensionen dar, dennoch wird deutlich, dass 

es fast ausschließlich positive Reaktionen auf den Film „Ein Schweinchen namens Babe“ gab. 

Die Kritiker sehen diesen Film als gelungene Alternative zum alljährlichen, vorweihnachtli-

chen Disney-Zeichentrickfilm für die ganze Familie. 
 

 

 

 

3. „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ 
 

3.1. Produktionsdaten und Informationen zum Film 10 
 

 

Originaltitel: Babe: Pig in the City 

AUSTRALIEN 1998 

Produktion: Universal 

Produzenten: George Miller, Doug Mitchell, Bill Miller 

Regie: Georges Miller 

Drehbuch: Georges Miller, Judy Morris, Mark Lamprell nach Motiven eines Romans von 

Dick King-Smith 

Kamera: Andrew Lesnie 

Schnitt: Jay Friedkin, Maragret Sixel 

Musik: Nigel Westlake 

Darsteller: Magda Szubanski, James Cromwell, Mary Stein, Mickey Rooney 

 

 

Drei Jahre nach dem ersten Babe-Film führt der Produzent und Co-Autor von „Ein Schwein-

chen namens Babe“ George Miller das Schauspiel unter eigener Regie fort. 

 

„Schweinchen Babe in der großen Stadt“ ist ungleich düsterer als sein Vorgänger und zudem 

kein echter Familienfilm. Da der Film in den USA jedoch als reiner Kinderfilm angeboten 

wurde, erzielte er dort nur schwache Einspielergebnisse. Für Erwachsene ist dieser Film zu 

naiv und für Kinder zu brutal. 

 

Mit Herstellungskosten von ca. 80 Millionen Dollar war der Film über dreimal so teuer wie 

sein Vorgänger und spielte viel weniger ein als „Ein Schweinchen namens Babe“. 

George Miller plante noch eine dritte Folge des Schweinespektakels, die es aufgrund des 

Misserfolgs des zweiten Teils wohl nicht mehr geben wird. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
10

  http://www.bs-net.de/unterhaltung/film-di...CHWEINCHEN_BABE_IN_DER_GROSSEN_STADT.html 
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3.2. Inhaltsangabe 

 
 

Nach einem schweren Unfall, an dem Schweinchen Babe ebenfalls beteiligt ist, befindet sich 

Farmer Hoggett in Gips bandagiert an sein Bett gefesselt. Da er nun arbeitsunfähig und der 

Hof in einer schlechten wirtschaftlichen Lage ist, kommen bald Schulden auf die Eheleute zu. 

Um die aus der Stadt angereisten Bankangestellten möglichst schnell auszahlen zu können 

und so den finanziellen Ruin abzuwenden, begibt sich Mrs. Hoggett mit Babe in die Stadt, um 

mit einem Jahrmarktsauftritt, bei dem das Schwein zeigen soll, was es kann, Geld zu verdie-

nen. 

Als beide in der Stadt ankommen, schließen sie Kontakt mit einer tierlieben Hotelbesitzerin 

(Mary Stein) und deren Onkel Fugly (Mickey Rooney), ein Clown, der mit einer Tiertruppe 

umherreist. Babe schließt sich unfreiwillig dieser Circustruppe an, während Mrs. Hoggett 

wegen eines Irrtums von der Polizei verhaftet wird. 

Fugly erliegt einer Herzattacke. Die Circustiere, die von einer menschenähnlichen Affenfami-

lie angeführt werden, drohen ihren Zusammenhalt und ihr Ziel zu verlieren. Babe trifft auf 

eine Anzahl verschiedenster Tierarten, die alle in der Stadt leben und an Hungersnot, Obdach-

losigkeit und allgemeiner Zwietracht leiden. Ihre Probleme zu lösen scheint für sie unmög-

lich. 

 

Nachdem Schweinchen Babe einen von allen gefürchteten Pitbull zum Freund gewonnen hat, 

verdient es sich den Respekt der anderen und wird zu deren Oberhaupt gekürt. Babe verteilt 

die letzte verbliebene Nahrung gerecht unter den Stadttieren, befreit Thelonius, das Oberhaupt 

der Affenfamilie und macht sich schließlich gemeinsam mit den nun zusammenhaltenden 

Tieren auf die Suche nach Mrs. Hoggett. Zufällig treffen bei einem chaotischen Empfang in 

einem Hotelsaal alle aufeinander. 

 

Nachdem das Hotel der Hotelbesitzerin verpachtet und zu einer modernen Disco umfunktio-

niert worden ist, kann mit dem erwirtschafteten Geld die Farm gerettet werden. Als Gegen-

leistung finden schließlich die Hotelbesitzerin, die Stadt- und Landtiere auf der Hoggett-Farm 

die lang ersehnte Ruhe und Natur. 

 

 

3.3. Darstellung der Beziehung Mensch-Tier; Anmerkungen zur Moral und zur Au-

thentizität im Film 

 

 
In der Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ 

erfährt alles eine Steigerung: Die Künstlichkeit der Erzählwelt, die Karikatur der Menschen 

und das uneingeschränkte Heldentum Babes. 

Die düstere, teilweise surrealistische Architektur und das fantastische Set Design im Film er-

innert an „Gotham City“ aus „Batman“ oder die namenlose Stadt in „Dark City“. Vor allem 

aber sind durch die in kontrastreiche warme Orange- und kühle Blau-Grün-Töne gestaffelte, 
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wasserdurchströmte, zerfallene Stadt, und die eher monologartig  geführten, abgehackten Dia-

loge klare Bezüge zu den Filmen „Stadt der verlorenen Kinder“ und „Delicatessen“ von Jean-

Pierre Jeunet und Mark Caro zu erkennen. 

Das gegenüber dem ersten Teil noch übertriebenere Schauspiel der menschlichen Darsteller 

kommt in manchen Szenen dem Slapstick gleich. Ein unterstützendes Stilmittel sind ständige 

Auf- und Untersichten der Kamera. 

 

Die Dramaturgie baut nicht mehr wie im Vorgängerfilm auf der Entwicklung Babes (vom 

Schwein zum „Schäferschwein“) auf, sondern stellt die Konfrontation Babes mit den Stadttie-

ren in den Vordergrund. 

 

In „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ geht es wesentlich unbehaglicher zu als im ersten 

Teil. In diesem Film gibt es: Schicksalsschläge, lebensgefährliche Unfälle, Krankheiten, 

mehrfache Sterbeszenen. 

In der Stadt gibt es: Nahrungsknappheit, missgünstige Nachbarn, eine sinister wirkende Ge-

werbeaufsicht, finstere Bankiers, abgetakelte Clowns, Tierfänger, gemeine Rocker und er-

barmungslose Polizisten. 

In der städtischen Tierwelt gibt es: Krüppel im Rollstuhl, Diebe, Hehler, „leichte Mädchen“, 

misshandelte Tiere und degenerierte Bestien. 

Diese Stadt ist dermaßen hoffnungslos gefährlich, dass in einigen Szenen nur noch ein „deus 

ex machina“, ein „Gott aus der Maschine“, in Gestalt der (schweinsgesichtigen) Menschen 

hilft. 

 

Babe wird hier nach anfänglichen Feindlichkeiten seitens der Tiere geradezu als Erlöser mit 

religiöser Unantastbarkeit dargestellt. Als Beispiel hierfür kann die Szene gelten, in der die 

hungernden Tiere von dem Schweinchen eine Art Hostie empfangen und der Reihe nach ih-

rem Wohltäter danken. Für das Publikum ist Babe ohnehin durch Kenntnis des ersten Teils 

bereits als Held etabliert, dieser gedankliche Schritt muss hier nicht mehr vollzogen werden. 

 

Im konstruiert wirkenden Happy End befreit Babe die urbanen, leidenden Tiere, rettet die 

Farm und macht es möglich, dass alle Tiere von nun ab gemeinsam und vor allem tiergerecht 

auf dem Hof der Hoggetts leben können. Der Kommentar des Voice Over verherrlicht die neu 

erlernte tierische Verhaltensweise der Affenfamilie – Ursprünglichkeit wird hier als positive 

Eigenschaft gewertet. 

 

 

3.4. Kritiken 
 

 

Stuttgarter Zeitung:                    „Der Farmer im Gips, die Banker im Anzug, das Idyll in 

Gefahr. Babe muss hinaus, um das Zuhause zu retten. 

Bloß verengt sich die große weite Welt gleich zu einer Stu-

dio-Kulissenstadt. Ach, wär’ der Rüssel doch im Dorf ge-

blieben! Denn in dieser Stadt geht leider alles schief, was im 

ersten Film noch so schön funktionierte. So einfach, klar 

und übersichtlich die Geschichte von der Farm der Tiere er-

zählt wurde, so unökonomisch und verquält wirkt nun dieser 

forciert sentimentale Film.  

Kleinere Zuschauer könnten es in dieser Geschichte, die an 

Dickenssche Düsterwelten anzuknüpfen versucht, mit der 
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Angst zu tun kriegen. Größere aber dürften sich darüber är-

gern, wie Babe und Co. hier missbraucht werden. 
11

 

 

 

Kieler Nachrichten/13.01.99:    „[...] Das Ergebnis ist ein bizarrer postindustrieller Endzeit-

Schweine-Thriller, der durch Tierstunts, Tieranimation und 

ein schrilles Produktionsdesign besticht, das seinesgleichen 

sucht. [...] 
12

 
 

 

Cinema 02/1999:                         „Babe-Stiefvater Miller schindet mit teils perfiden, sadisti-

schen Szenen humoristische Effekte, delektiert sich an ver-

meintlichen Slapstick-Einlagen, in denen Tiere Todesängste 

ausstehen oder misshandelt werden, und inszeniert die urba-

ne Viecherei über weite Strecken wie ,Schweinchen Babe in 

Gotham City’.  

                                                      ,Ein Schweinchen namens Babe’ war ein bezaubernder Kin-

derfilm. ,Schweinchen Babe in der großen Stadt’ wird so 

manchem kleinen Tierfreund schlaflose Nächte bereiten.   

unnötig düstere Babe-Verwurstung  

                                                      Dieser Film könnte Ihnen gefallen, wenn Sie ‚Watership 

Down’ und ‚Felidae’ mochten.“
 13

 

 

TV Movie 03/1999:                     „Konnte ‚Schweinchen Babe’ getoppt werden, der netteste 

Film der 90er? Allerdings: mit einem Viecher-Ensemble, 

das die Menschen an die Wand spielt, mehr Späßen, mehr 

Action. Auch die singenden Mäuse sind wieder da und in-

terpretieren u.a. Elvis und Edith Piaf.“  

TV Spielfilm 03/1999:                 „Dunkler und schräger als der Vorgänger - nichts für ganz 

Kleine, aber für Große!“ 

TV Today 03/1999:                     „Würdige Fortsetzung mit vielen neuen Ideen und einem 

wunderbaren Schluss. Wahnsinn.“  

film-dienst 02/1999:                    „Als ‚Leistungsschau’ von Tierdressur und computerunter-

stützten Tricktechnik beeindruckend.“  

kultur Spiegel 02/1999: „Ein Tierfilm mit Gefühl - und ein freches Stück Pop-                         

Art.“ 
14

  

 

                                                 
11

 http://www.stuttgarter-zeitung.de/html/www/kino/280199/schweinchen/stzkritik.htm 
12

 http://www.kn-online.de/htm/dauer/freizeit/kritiken/kino/c-schweinchen_babe_in_der_grossen_stadt.htm 
13

 http://www.cinema.de/cgi-bin/helpers/film?ID=185918&FLAG=A&VERZ=/ 
14

 http://www.dem.de/entertainment/kino/110/110332.html 
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Der Film „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ bekam im Gegensatz zum ersten Babe-

Film meist negative Kritiken. Bis auf den tricktechnischen Aspekt, der hier wie beim ersten 

Film gelobt wird, bewerten die Kritiker den Film negativ. Er sei kein wirklicher Kinderfilm 

und wirke allzu düster und bedrohlich. 

 

 

 

4. „Rennschwein Rudi Rüssel“ 

 

 

4.1. Produktionsdaten und Informationen zum Film 15 

 
 

Deutschland 1994 

Regie: Peter Timm 

Drehbuch: Uwe Timm, Ulrich Limmer nach dem Roman von Uwe Timm 

Darsteller: Ulrich Mühe (Heinrich Gützkow), Iris Berben (Almut Gützkow), Karl Lieffen 

(Vermieter) u.a. 

 

 

Der Film „Rennschwein Rudi Rüssel“ wurde nach einem Roman von Uwe Timm gedreht. Für 

sein Buch erhielt Uwe Timm 1990 den Deutschen Jugendliteraturpreis. 

Der Film wurde 1995 mit dem Bayerischen Filmpreis für den besten Kinderfilm ausgezeich-

net. 

 

Interessant ist, dass der Film ein Jahr vor „Ein Schweinchen namens Babe“ gedreht wurde 

und man daher nicht sagen kann, dass „Rennschwein Rudi Rüssel“ nur eine deutsche Version 

von „Ein Schweinchen namens Babe“ ist, obwohl die beiden Filme viele Parallelen aufwei-

sen. 

 

 

 

4.2. Inhaltsangabe 

 

 

Zu Beginn des Films wird der Zuschauer in eine chaotische Familie eingeführt. Vater Hein-

rich, ein arbeitsloser Ägyptologe, versucht mit seinen zwei linken Händen den Haushalt zu 

managen, während Mutter Almut als Lehrerin in der Erwachsenenbildung tätig ist. 

Der fünfjährige Tobi, die neunjährige Zuppi und die vierzehnjährige Betty bringen ihren ar-

men Vater oft zur Weißglut. Wenn die Mutter dann nach der Arbeit nach Hause kommt, hat 

sie meist noch alle Hände voll zu tun, um die Wohnung wieder in Ordnung zu bekommen. 

 

Auf einem Feuerwehrfest gewinnt Zuppi bei einer Tombola den Hauptpreis, ein lebendiges 

Ferkel, welches die Kinder sofort ins Herz schließen und nicht mehr abgeben wollen. Die 

Kinder kämpfen darum, dass das Schwein, das sie später Rudi Rüssel taufen, ein paar Tage 

bei ihnen in der Wohnung bleiben kann, und schließlich geben die Eltern nach. Rudi zieht 

also entgültig in die Stadtwohnung der Grützkows ein. 

 

                                                 
15

 http://www.berlinonline.de/kultur/kino/.xtml/film/24752.html 
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Da Rudi so allerlei anstellt, möchte Vater Heinrich ihn gerne loswerden und versucht mehr-

mals ihn zum Bauernhof zu bringen. Seine Versuche scheitern aber jedes Mal an den Kindern, 

die ihn auf frischer Tat ertappen. Also bleibt Rudi bei den Grützkows und fährt sogar mit 

ihnen in den Urlaub. Das einzige Problem ist, dass Rudi wächst. 

 

Eines Tages als die Eltern ausgehen und Rudi auf die Kinder aufpasst, vertreibt er einen Ein-

brecher, indem er ihm in die Hand beißt. Durch den Tumult im Flur bekommt der Vermieter 

jedoch das Schwein zu Gesicht und kündigt den Grützkows die Wohnung. 

 

Die Familie findet eine neue Bleibe auf einem Sportplatz, wo Heinrich anfängt als Platzwart 

zu arbeiten. Da Heinrich aufgrund seiner neuen Arbeit noch weniger im Haushalt hilft und das 

meiste an Almut hängen bleibt, verlässt diese schließlich ihre Familie. 

 

Während die Mutter nun bei einer Freundin weilt, versucht sich die Familie mühsam über 

Wasser zu halten. Der Fußballtrainer vom Sportplatz schlägt zu dieser Zeit vor, Rudi bei der 

Weltmeisterschaft im Schweinerennen anzumelden. Vater Heinrich fährt mit Rudi und den 

Kindern zu dem Rennen. Rudi gewinnt das Schweinerennen. Die Kinder vermissen ihre Mut-

ter, die dank Rudi wieder nach Hause zurückkehrt. 

 

Rudi fällt bei einem Fußballspiel den Schiedsrichter an und reißt ihm die Hose herunter. Da-

raufhin soll Rudi als gemeingefährliches Tier vom Sportplatz entfernt werden, doch „seine 

Familie“ verhilft ihm zur Flucht und Rudi rennt davon. 

 

Rudi gerät an einen Metzger, der ihn direkt zum Schlachthof verfrachtet. Die Familie, die in 

der Zwischenzeit schon überall nach Rudi gesucht hat, ruft beim Radio an, um eine Suchmel-

dung aufzugeben. Die Frau des Metzgers hört durch Zufall diese Meldung und gibt der Fami-

lie die Adresse des Schlachthofes. 

Die Familie schafft es schließlich, Rudi zu befreien. 

Nach diesem Triumph sieht man die Familie vier Monate später zu Besuch auf einem Bau-

ernhof, wo Rudi mit seiner geliebten Sau herumtollt, die er auf dem Schweinerennen kennen-

gelernt hat. Um das Schweinepaar herum spielen viele kleine Ferkel, von denen Tobi eines 

mitnimmt. 

 

 

 

 

4.3. Unterschiede und Parallelen im Vergleich zu „Ein Schweinchen namens Babe“ 

 

 

Wenn man die Filme „Rennschwein Rudi Rüssel“ und „Ein Schweinchen namens Babe“ ver-

gleicht, so fallen einem zuerst einige Gemeinsamkeiten der beiden Filme ins Auge. Bei-

spielsweise wird das Schwein jeweils auf einem Fest gewonnen ,und ein Höhepunkt in beiden 

Filmen ist jeweils ein Wettbewerb, an dem die Schweine teilnehmen. 

 

In beiden Filmen spielt ein Ferkel also eine große Rolle. Jedoch ist es bei „Ein Schweinchen 

namens Babe“ so, dass Babe, das Ferkel, in diesem Film die Hauptrolle spielt, die anderen 

menschlichen Charaktere verblassen neben dem Schwein völlig. Vor allem aber kann Babe im 

Film sprechen, was den Film unnatürlich macht. Rudi hingegen verhält sich wie ein normales 

Schwein. So steht Rudi auch nicht alleinig, sondern viel eher zusammen mit der gesamten 

Chaosfamilie Grützkow, im Mittelpunkt des Geschehens. Rudi wird zu einer Art „Familien-

schwein“ gemacht, die Kinder nehmen ihn auf wie ein Haustier. Er wird nicht künstlich ver-
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menschlicht wie das Schweinchen Babe und außer ein paar weiteren Schweinen und dem 

Hund des Vermieters treten keine weiteren Tiere auf.  

 

 

 

„Ein Schweinchen namens Babe“ stellt die Sicht der Tiere dar, und um diese Perspektive in 

die der Menschen zu übertragen, ist es in dem Film wichtig, dass die Tiere sprechen können. 

„Rennschwein Rudi Rüssel“ hingegen erzählt aus der Perspektive der Menschen, in diesem 

Film wird nicht der Versuch unternommen, die Schweine zu vermenschlichen, sondern sie in 

ihrer (fast) natürlichen Art und Weise als liebenswert darzustellen. 

 

 

 

 

4.4. Kritiken 

 
 

Moviemaster:                     „Rennschwein Rudi Rüssel braucht sich hinter dem ‚Oscar’-

gekrönten Streifen über Babe gar nicht zu verstecken, denn 

der deutsche Film hat genügend Witz, um über die komplette 

Distanz zu unterhalten. Regisseur Timm hat es gar nicht nötig, 

ausgiebig auf den ‚Ist-Der-Aber-Süß’-Effekt zu setzen. Der 

Film funktioniert im Zusammenspiel aller Akteure hervorra-

gend.“ 
16

 

 

 

 

 

Jury bei der Verleihung  

des Bayerischen Filmpreises: „Peter Timm drehte nach dem erfolgreichen Kinderbuch von 

Uwe Timm einen hochkarätig besetzten Kinder- und Fami-

lienfilm. Der Spielfilm ist sehr aufwendig und liebevoll insze-

niert und dabei äußerst vergnüglich. Nicht nur die Kleinen 

kommen voll auf ihre Kosten, auch die Großen haben viel zu 

lachen.“ 
17

 

 

 

Entertainment-Markt 16/95: „Komödienexperte Peter Timm inszenierte einen tierischen 

Klamauk, in dem das titelgebende Schwein allen Schauspie-

lern die Schau stiehlt - und dass obwohl Iris Berben und Ul-

rich Mühe als gestresste Eltern geradezu ideal besetzt sind. 

Unterhaltung pur.“ 
18

 

 

                                                 
16

 http://www.moviemaster.de/archiv/1994/94rennsc.htm 
17 

 http://www.bayern.de/Politik/Pressemitteilungen/1996/01-19.html 
18

 http://www.jpc-film.de/7476220.htm 
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5. Tierdressur 

 

 
 

Zentrale Figur bei den Dreharbeiten zu dem Film „Ein Schweinchen namens Babe“ war der 

erfolgreiche Tiertrainer Karl Lewis Miller aus Hollywood, der schon viele Tiere begleitet hat, 

unter anderem die tierischen Darsteller der Colli-Hündin Lassie, manches Tier aus der TV-

Serie „Daktari“ und den Bernhardiner in der Komödie „Ein Hund namens Beethoven“. 
19

 

Auch Millers Tochter Teresa Ann assistierte ihrem Vater schon als Teenager bei der Tierdres-

sur und ist heute selbst erfolgreiche Trainerin, die im deutschen Fernsehen vor allem mit der 

Serie „Kommissar Rex“ in Verbindung gebracht wird. 

 

Bereits im Jahr 1958 meldete sich der damals 17-jährige Militärpolizist Miller als freiwilliger 

Hundeführer zu einer Hundestaffel der US Air Force. Dort fiel Miller bei den Vorgesetzten 

schnell positiv auf, da er seinen Deutschen Schäferhund am besten trainiert hatte, weswegen 

man ihn z.B. bei Paraden für Publicityzwecke einsetzte. Bis 1961 war Karl Lewis Miller dann 

bei der amerikanischen Luftwaffe als professioneller Hundetrainer erfolgreich tätig. Nachdem 

er das Militär verlassen hatte, trainierte er Problemhunde von Privatpersonen und versuchte 

als Hundetrainer im Filmgeschäft Fuß zu fassen. 1963 traf er schließlich in Hollywood den 

Trainer Frank Inn, der bereits den berühmten Filmhund „Benji“ trainiert hatte. Miller wurde 

bei Frank Inn Tierpfleger und wegen seines Talents schon bald zum Film-Tiertrainer ausge-

bildet. 1964 erhielt Miller seine erste Anstellung bei einer Fernsehserie mit Schäferhunden, 

wobei seine gute Arbeit und Begabung die Filmemacher derart überzeugten, dass er als Spe-

zialist für Deutsche Schäferhunde und Dobermänner zwischen 1964 und 1978 die meisten 

TV-Serien und zahlreiche Werbespots mit Hunden betreute. Besonders gefragt waren in die-

ser Zeit blutige Gewalt- und Kampfszenen, die der Tiertrainer mit seinen aggressiv erschei-

nenden Hunden simulierte (z.B.: über neun Jahre lang in der Serie „The Doberman Gang“ und 

in dem Spielfilm „The Pack“).
 
 

 

Im Jahr 1978 gründete Miller seine Firma „Accurate Animal Action“. Er ließ jedoch bald das 

erste Wort des Firmennamens wieder fallen, da Tiere keineswegs immer akkurat, also präzise 

und korrekt, arbeiten. 1985 versuchte Miller zum ersten Mal, ein Schwein zu trainieren, was 

sich zunächst als recht schwierig herausstellte. Aus diesem Grund griff der Trainer wieder auf 

die Dressur von Hunden zurück, und so kam im Jahre 1988 die Arbeit mit einem Schäferhund 

für den erfolgreichen Spielfilm „Mein Partner mit der kalten Schnauze“ zustande. Bei diesen 

Dreharbeiten zeigte Miller einem australischen Kameramann ein Videoband mit den Tricks, 

die er einem Schwein beigebracht hatte. Überraschend bekam der Ausbilder drei Jahre später 

aus Australien den Auftrag, „Schweinchen Babe“ zu trainieren.  

 

Für den aufwendigen australischen Kinofilm waren 62 Helfer nötig, um die insgesamt fast 

900 Tiere zu betreuen. 48 Schweine übernahmen den Part von einem Schwein, 40 Mäuse 

stellten drei dar, und drei Katzen spielten eine. Außerdem kamen 600 Schafe, einige Enten, 
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 http://www.freiepresse.de/freizeit/kino/galerie/schweinchenbabe/trainer.html 



 16 

eine Kuh und zahlreiche andere Tiere zum Einsatz. Der Film hätte mit nur einem Ferkel gar 

nicht gedreht werden können, denn die Dreharbeiten in Australien nahmen immerhin fünf 

Monate in Anspruch. Die kleinen Ferkel aber waren in kürzester Zeit zu riesigen Schweinen 

ausgewachsen und nach ein paar Wochen für die Baby-Rolle nicht mehr zu gebrauchen. Die 

schweinischen Darsteller mussten deshalb alle paar Wochen ausgewechselt und neu trainiert 

werden. Natürlich durfte im späteren Film nicht bemerkt werden, dass 48 Ferkel die Rolle von 

Babe übernommen hatten, weshalb sich die Tiere sehr ähnlich sehen mussten.  

 

Die Vorbereitung der Tiere auf die Dressur lief im Folgenden so ab, dass die jungen Ferkel 

zunächst mit Milchflaschen gesäugt wurden und der Tiertrainer und seine Assistenten mit 

ihnen spielten. Die Trainer waren die ganze Zeit über mit den Ferkeln zusammen, so dass die 

Schweine lernen konnten, die Menschen als Eltern und Geschwister zu akzeptieren. Erst dann 

konnte Miller den Tieren Kommandos und Schauspielkünste beibringen. Der Trick bestehe 

darin, die Tiere mit kleinen Futterportionen für jede gelungene Leistung zu belohnen, so Mil-

ler. Dabei komme es gerade bei Schweinen auf die richtige Menge an. Ist das Schwein zu 

hungrig, werde es bockig, ist es aber schon satt, wolle es nur noch faulenzen. Das System mit 

dem Zuckerbrot funktioniere bei allen Tieren. Nur Hunde seien auch durch bloßes Streicheln, 

Zureden und Spielen zu motivieren. Denn Hunde seien die einzigen Tiere, die die Nähe zum 

Menschen von sich aus suchten. Alle anderen Tiere würden wegen ihres natürlichen Urins-

tinkts den Menschen meiden. 
20

  

 

Der Tiertrainer wurde vor Ort beim Dreh von einer Mitarbeiterin unterstützt, die zuvor als 

Tierpflegerin im Zoo und Assistentin bei einem Tierarzt bereits mit verschiedenen Vierbei-

nern gearbeitet hatte. Bei „Ein Schweinchen namens Babe“ zeigte Tiertrainer Miller großen 

Respekt für die Arbeit von Joanne Kostiuk, indem er sie offiziell zu Babes persönlichem 

Trainer ernannte. Inoffiziell soll sie auch „Der Schweine-Flüsterer“ genannt worden sein. Mil-

ler ist der Ansicht, dass seine Assistentin weit mehr getan habe, als nur ein Tier trainiert zu 

haben. Sie habe sich in den Charakter von Babe hineinversetzt, und was sie dem Regisseur 

präsentiert habe, sei dann auch ein Charakter gewesen und nicht nur einfach ein putziges und 

cleveres Schweinchen. Die Arbeit mit den Ferkeln war für Joanne Kostiuk eine positive Er-

fahrung, was sich auch in ihren Äußerungen über die Dressur von diesen Tieren nieder-

schlägt: „Ich habe für Schweine mehr Respekt als sonst irgendeinem anderen Tier gegenüber. 

Ich kann einem Schwein in 20 Minuten etwas beibringen, wofür ich bei einem Hund eine 

Woche brauche – und drei Wochen später erinnert sich das Schwein immer noch daran.“ 

Schweine haben aber auch viel Persönlichkeit und einen eigenen Kopf. Das hat auch die Trai-

nerin gemerkt: „Schweine trainieren lieber dich, als dass sie sich von dir trainieren lassen, und 

meistens kommen sie damit durch. Ich habe gesehen, wie ein sechs Wochen altes Ferkel jeden 

einzelnen meiner Tiertrainer ausgetrickst hat, mich eingeschlossen.“  

Übrigens wurde keines der Filmschweine später dem Metzger ans Messer geliefert. Filmre-

gisseur Chris Noonan versicherte, dass alle Tiere in landwirtschaftlichen Modellschulen un-

tergebracht worden seien. Außerdem lege die Firma „Animal Action“ einen Teil des Einspiel-

ergebnisses des Films für die Altersversorgung der tierischen Darsteller zurück.
 21

 

 

Auch bei dem Fortsetzungsfilm „Schweinchen Babe in der großen Stadt“ wollte der Regisseur 

George Miller weitgehend auf umfangreiche Computeranimation verzichten und setzte auf 

reale tierische Schauspieler: „Die Charaktere der Tiere sind so real, dass ich glaube, wir kön-

nen das nur mit lebenden Tieren drehen.“ In dem zweiten Teil spielen somit ebenfalls reale 

                                                 
20

 siehe Fußnote 19 
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Tiere. Dabei wurde nun jedoch das animalische Stammpersonal des ersten Teils um Exoten 

wie Orang Utans und Schimpansen auf rund 50 verschiedene Spezies erweitert. Wieder war 

Karl Lewis Miller der Leiter der Tierausbildung und -betreuung. Er bildete die kleinen Ferkel 

für die große Hauptrolle aus, indem er die nur wenige Wochen alten Tiere mit der Flasche 

aufzog und sie langsam an Kommandos gewöhnte. Genau wie die Schweine wurden auch die 

Hunde, Katzen und Schafe auf einen bestimmten Ton trainiert, um schließlich auf ein Kli-

cken, Pfeifen oder Summen zu reagieren. Als Belohnung gab es Leckerlis für die Tiere. Dies 

ist die Methode der „klassischen Konditionierung“, wobei die Tiere Kunststücke über Signal-

reize lernen und dafür belohnt werden.
 22

  

 

Obwohl Miller, wie viele andere Tiertrainer auch, die Ablehnung von Gewaltmitteln bei sei-

nem Tiertraining betont, kann man doch immer wieder von Tierquälerei bei der Dressur von 

Tieren hören. Der Orka-Waal Keiko alias Free Willy, der aufgrund nicht-artgerechter Haltung 

physische und psychische Schäden erlitt, ist ein Beispiel, das in den Medien sehr ausführlich 

diskutiert wurde. Auch dem Tiertrainer des Filmschweins „Rudi“ für den deutschen Kinofilm 

„Rennschwein Rudi Rüssel“ werfen Tierschützer Tierquälerei vor. Bei den Dreharbeiten wa-

ren nach Angaben des Tierschutz-Präsidenten Wolfgang Apel sieben Schweine eingesetzt 

worden. Laut Augenzeugenberichten habe eines davon bei den Filmaufnahmen im Sommer 

1994 mindestens fünf Flaschen Bier eingeflößt bekommen, damit es, wie im Drehbuch gefor-

dert, torkelt. Nachdem das Tier auch noch Flüssigkeit aus einer Spritze erhalten habe, soll es 

tot umgefallen sein. Der Deutsche Tierschutzbund stellte nun Strafanzeige gegen den Tier-

trainer Karl Antoine wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. 
23

 

 

Neben dem Aspekt der Tierquälerei ist es auch fraglich, ob Filmtiere nach getaner Arbeit 

wirklich einen ruhigen Lebensabend verbringen können. Denn gerade bei exotischen Tieren 

wie Schimpansen, die auch noch eine hohe Lebenserwartung haben, ist die Haltung relativ 

kostspielig. 

Auch wenn es im Film nicht so aussieht, bedeuten Dreharbeiten gerade für sensible Tiere wie 

Schimpansen oder Schweine auch immer Stress. Ebenso ist die vermenschlichte Darstellung 

von tierischen Schauspieler nicht artgerecht, z.B. das Tragen von Kleidung der Affen in 

„Schweinchen Babe in der großen Stadt“ oder in der ZDF-Serie „Unser Charly“. 
24

 Obwohl es 

in der heutigen Zeit zahlreiche Tierschutzorganisationen gibt und das deutsche Tierschutzge-

setz bereits im Grundsatz § 1 besagt: 

 „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als 

Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier 

ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“, 

gibt es dennoch gerade bei der Tierdressur Quälerei, die Regeln für stressfreies, artgerechtes 

Arbeiten mit den Tieren werden oft nicht eingehalten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 http://www.kinonews.de/1999_01/kino/html-k/01-04ah.htm 
23

 http://www.tu-chemnitz.de/boomerang/96-10/texte/rudi.htm 
24
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