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«Dass uns der Anblick der Tiere so ergötzt, beruht hauptsächlich darauf, dass es uns 
freut, unser eigenes Wesen so vereinfacht vor uns zu sehn.» Das hat Schopenhauer 
mal geschrieben. Oder Judith Butler. Oder war’s Nella Martinetti? Egal. Eins steht 
fest: Man schaut als Mensch den Viechern gerne zu, denn das Viech verarscht uns 
nicht. Immerhin. Und deshalb stellt man das Tier auch gerne auf die Bühne und ist 
gespannt, was passiert. 
Vergangenen Sommer stand im Theater Basel zum Beispiel eine handvoll schöner 
Hunde auf der Bühne. Oha, dachte ich: Da stehen also diese schönen Hunde auf der 
Bühne. Schön. Guter Hund. Braver Hund. Die Hunde auf der Bühne machten alles 
richtig. Die standen da und waren Hunde und standen symbolisch für irgendetwas, 
worüber sich die Dramaturgie sicherlich ganz lange ganz wichtige Gedanken 
gemacht hatte; die Hunde standen für Stolz oder Gewalt oder Rohheit 
wahrscheinlich, und das war gut so, denn dafür waren die Hunde auch gebucht, als 
semiotische Projektionsfläche aus Fell mit lustig zuckenden Ohren. Die Hunde taten 
es, gingen brav wieder von der Bühne – und alles war gut. Chapeau. 
Denn ganz so einfach ist das alles nicht mit dem Hund auf der Bühne. 
Das grundsätzliche Problem mit dem Hund auf der Bühne ist ja ein ganz und gar 
existenzielles. Ein Hund ist auf der Bühne grundsätzlich ein Geworfener. Es gilt: auf 
der Bühne ist der Hund per se ein Hingeschleuderter, ein Hereingeratener, ein 
Ahnungsloser. Obschon den Hund da natürlich jemand mit Hintergedanken 
hingestellt hat, auf diese Bühne, in dieses Theater, wahrscheinlich die Dramaturgie 
oder die Ausstattung. Aber man muss sich schon mal vorstellen, was so einem Hund 
durch den Kopf geht auf so einer Bühne; man muss sich in so einen Hund auch 
bühnentechnisch mal hineinversetzen. Was soll, was kann, was darf man tun als 
Hund im Rampenlicht? 
Oder überhaupt: Weiss denn der Hund, dass da jetzt ein theatraler Moment 
vonstatten geht? Weiss der Hund um die vierte Wand, ahnt er das sich unaufhörlich 
räuspernde Premierenpublikum, die weissen Krägen, den noch eingekorkten Sekt im 
Foyer? Weiss der Hund um die Ehrengäste im Parkett, um die im Bauch des 
Theaters geparkten Geländewägen, um die Steuerkarten und die Subventionen und 
die Illusion? Kurz: schert sich dieses Tier überhaupt um die Kunst, die Ehre? 
Vielleicht ist das die falsche Frage. Das Problem mit dem Hund auf der Bühne ist 
(wie übrigens auch mit dem etwaigen Hamster oder dem handelsüblichen Pfau) ja 
nicht nur ein logistisches, sondern auch eines der Perspektive. Ist ja möglich, wenn 
nicht gar wahrscheinlich, dass der Hund das alles ganz anders sieht. Dass der Hund 
da einen ganz anderen Approach hat zu diesem so-tun-als-ob. 
Denn obzwar der Hund gern spielt, spielt er ungern Schau. Weil er es nicht kann. 
Weil der Hund nicht einfach mal schnell eine Katze mimen kann oder einen Iltis. oder 
auch einen Drachen. Oder meinetwegen den Othello. Das macht der nicht, der Hund. 
Da macht der Hund nicht mit. Nicht, weil er nicht wollen würde, nein, aber weil dem 
Hund an sich die Schauspielerei nicht gerade ins Körbchen gelegt wurde. Geh’ mal 
einer hin zu einem Hund und sage ihm: Hund, mach’ mir mal den Dingsda – da 
schaut ein vernünftiger Hund doch nur zurück und denkt: Du mich auch. 
Es ist ein Skandal. Ja, der Hund kann vielleicht im Kreis gehen, ja, er kann 
Männchen machen, Pfötchen geben, auf Kommando irgendwas umstossen, 
anschnuppern, anfletschen; er kann an einem Knochen knabbern oder an einem 
Holzbein, wenn es die Situation und der Regisseur verlangt, oder der Hund kann, 
wenn’s denn sein muss, sogar in einer Art Kostüm über die Bühne tapsen. Man kann 



dem Hund zum Beispiel ein Katerkostüm anziehen, um ihn zumindest visuell in 
Richtung Katze zu trimmen, man kann ihm ein Glöcklein umhängen und ihm einen 
Gummibaum vor die Schnauze stellen, aber dass dir der Hund auf der Bühne zur 
Katze wird, so richtig mit Stanislawski und Method Acting und Krimskrams, das 
schafft man nicht – oder im Idealfall: nur selten. Der Hund amtet primär als Hund. 
Und das ist gut so. 
Nehmen wir als Beispiel mal den Hund Monarch, diesen sogenannten Toy-Pudel, 
den bemitleidenswerten Ausstellungshund. Monarch also, der unlängst im deutschen 
und österreichischen Fernsehen live auf Sendung während dem Moderations-Debut 
von Markus Lanz bei der TV-Sendung «Wetten, dass ...?» so unglücklich für das 
Land gefallen ist. 
Der Pudel Monarch («Materialwert: 8000 Euro», schreibt die Presse) schied dahin, 
als er auf der Bühne vom Schosse einer Dame zu springen versuchte und sich dabei 
den zerbrechlichen Pudelkopf stiess. (Bei Drucklegung war die Obduktion von 
Monarch durch die veterinäre Staatsanwaltschaft in Utrecht/NL noch hängig.) Pudel-
Mann Monarch verstarb also noch während der Sendung und auf der Bühne, «trotz 
sofortigen Hilfemassnahmen», wie der Fernsehsender beteuerte. 
«Thomas Gottschalk hätte die Sendung sofort abgebrochen!», erboste sich eine 
Zeitung in Österreich, und die tieraffine Boulevardpresse fand zum öffentlich-
rechtlichen Pudel-Drama wenig überraschend die einfühlsamsten Worte. Der «Blick» 
schrieb im Nachruf: «Toy-Pudel Monarch wurde 8 Jahre alt. Er hinterlässt einen 
zweijährigen Sohn.» Beileid allerseits. 
Aber item. 
Nun fragen wir uns am Theater natürlich: Weshalb ist dieser Pudel gestorben, 
einfach so und dazu auf der Bühne? Ist er aus seiner Rolle gefallen? Hat er die 
Bühnensituation geflissentlich ignoriert? Wahrscheinlich war dem Pudel sein Tun gar 
nicht bewusst. Der Pudel starb nach bestem Wissen und gewissen, ohne da gross 
den Schauspieler rauszuhängen. Uneitel, ehrlich, ganz authentisch. 
Und vielleicht ist es das, was «uns an den Tieren so ergötzt», wie Peach Weber oder 
Schopenhauer oder wer auch immer einst schrieb: Der Hund auf der Bühne ist stets 
ein ehrlicher Geselle. Da weiss man als Zuschauer, woran man ist. Bei den Tieren 
wird auch auf der Bühne schnell auf den Punkt gekommen, da wird kein grosses 
Tam-Tam veranstaltet. Ein bisschen wie bei Shakespeare also. Oder bei wem auch 
immer.    *Da isser! 
 

 



Dobermann on Stage!  
von Coni & Beni Freiburghaus 
 
Übers Netz fand Kerstin Anders, Requisiteurin am Theater Basel unsere 
Dobermannzucht – und fragte, ob wir mit drei Hunden bei Life and Death of Marina 
Abramović mitwirken könnten. Nach einem Vorbesuch, um Bühne, Mensch und 
Dobermann bekannt zu machen, sagten wir zu und wählten aus unserem Rudel drei 
Tiere, die sich trotz Futter am Boden in der Gruppe gut verstehen und der Belastung 
auf der Bühne gewachsen sind: Ares (männlich, 11) und die beiden Damen Wukari 
und Asahi (7 und 4 ). 
Die Szene, in der sie spielten, zeigte die dreifache Marina bei ihrer Beerdigung nach 
altem tibetanischen Totenritus: Die Knochen der Toten werden von Hunden 
gefressen – und so als Futter für ein anderes Wesen zum Symbol der Unendlichkeit. 
Wie aber trainiert man Hunde für eine Statistenrolle?! Immerhin bewegen sie sich 20 
Minuten frei auf der verdunkelten Bühne, mit fremden Menschen; gleichzeitig 
strömen Zuschauer in den Saal, Antony singt auf der Nebenbühne ... und sie wurden 
sogar geschminkt! 
Es braucht sehr gut sozialisierte Hunde, mit Vertrauen in ihre Halter, wenig Ängsten 
und gutem Grundgehorsam. Aber schon nach zwei Proben war den klugen Fellnasen 
klar, dass auf der Bühne Futterzeit ist, und sie haben sich darauf gefreut. 
Trotz Stress, trotz ihrer Bildvorstellungen arbeiteten die Künstler ruhig und geduldig 
mit ihnen, nahmen sie von der Bühne, wenn sie müde wurden – es ist wie es ist. Wer 
mit Tieren arbeitet, kann nicht alles planen, und jede Szene wird etwas anders. 
Wir sind stolz auf unsere Dobermänner: Trotz vieler Ablenkungen und aus 
Hundesicht bedrohlicher Situationen haben sie Auftritt für Auftritt toll gemeistert! 
So konnten wir zum positiven Image der Rasse beitragen; an Streicheleinheiten und 
gutem Zuspruch wurde gegenüber unseren Fellnasen nicht gespart.  
          www.vomcbf.ch 
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