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1. Einleitung 
 
»An actor is never so great as when he reminds you of an animal.«  

 — François Truffaut  1

 
Die Schauspielkunst ist, wie keine andere, eine Kunstform, die sich nicht grei-

fen lässt, nicht nachvollziehbar ist für denjenigen, der es nicht selbst erlebt. Wir 

kennen Schauspieltheorien und -methoden und durch die offenen Berichte 

mancher Schauspieler  über Techniken und Preproduktion können wir zumin2 -

dest gedanklich ihre Arbeitsprozesse rekonstruieren. Doch nie werden wir ge-

nau wissen, welche inneren Prozesse ein Schauspieler durchlebt, die zu dem 

Ergebnis führen, welches wir im fertigen Produkt sehen. Genau wie wir nie wis-

sen werden, ob ein anderer Mensch die Farbe blau so sieht wie wir sie sehen 

oder ein Gefühl in ihm dieselbe Regung auslöst. Wie jeder Mensch individuell 

ist, so arbeitet auch jeder Schauspieler individuell.  
Doch obwohl wir den künstlerische Schöpfungsprozess des Schauspielers nur 

bis zu einem gewissen Maß nachvollziehen können, können wir sehr wohl das 

Ergebnis beurteilen und mit anderen Leistungen vergleichen. Daraufhin, ob 

das, was wir sehen, uns berührt und ob es nah ist an dem, was wir unter 

Menschsein verstehen.   
Um das zu erreichen, gibt es für den Schauspieler eine Vielzahl an Techniken 

und Methoden. Der reflektierte Schauspieler wählt sich aus all diesen Einflüs-

sen diejenigen Arbeitsweisen, die für ihn persönlich am besten funktionieren. 

Denn es gibt nicht die eine Technik, es gibt nur eine Technik, und das ist die ei-

gene. Der bestrebte Schauspieler ist dabei immer bedacht, den Menschen so 

authentisch wie möglich darzustellen. Dafür muss er ein umfangreiches Wissen 

über den Menschen besitzen.  
Doch was, wenn er in der Vorbereitung nicht einen Menschen, sondern ein Tier 

verkörpert?  

            zitiert aus Batson, 2014: S 159; Originalquelle unbekannt 1

            der Begriff Schauspieler wird in dieser Arbeit allgemeingeltend für männliche wie weibliche Schauspieler   2

             verwendet und dient lediglich der Vereinfachung
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Die Schauspielmethode Animal Work arbeitet mit diesem Paradoxon.  
In keiner anderen Kunstform existieren so viele Paradoxen wie in der Schau-

spielkunst.  
Doch kann die Verkörperung von Tieren wirklich dazu führen, dass das Verhal-

ten des Schauspielers menschlich bzw. sogar menschlicher wird? Dieser Fra-

gestellung möchte ich mich in dieser Arbeit widmen. 
Dafür werde ich zunächst die Verbindung von Mensch und Tier aufstellen.  
Danach erläutere ich den Ablauf der Technik selbst sowie ihre Wirksamkeit, 

welche ich an dem Fallbeispiel der schauspielerischen Leistung Jake Gyllen-

haals in dem Film Southpaw veranschaulichen werde.  
Den meisten Schauspielern ist Animal Work ein Begriff, einige haben mit ihr 

schon aktiv gearbeitet, die wenigsten wenden diese Technik regelmäßig an. 

Dabei ist sie für jeden zugänglich und sehr effektiv. Und unabhängig von den 

sonstigen Arbeitsmethoden eines Schauspielers, wird die Animal Work damit 

nicht kollidieren, im Gegenteil wird es den Prozess nur bereichern.  
Meine Arbeit richtet sich an Kunstschaffende. Regisseure, die lernen mit dieser 

Technik umzugehen, Coaches, die sie wieder in ihr Repertoire aufnehmen, Leh-

rer, die ihre Schüler darin bestärken, mit dieser Methode zu arbeiten—und 

schließlich an den mutigen Schauspieler, der sich auf diese Reise einlässt und 

eine neue Form der Wirklichkeit in seinem Spiel entdecken wird.  

Einleitung

Die Schauspielmethode Animal Work arbeitet mit diesem Paradoxon.  
In keiner anderen Kunstform existieren so viele Paradoxen wie in der Schau-

spielkunst.  
Doch kann die Verkörperung von Tieren wirklich dazu führen, dass das Verhal-

ten des Schauspielers menschlich bzw. sogar menschlicher wird? Dieser Fra-

gestellung möchte ich mich in dieser Arbeit widmen. 
Dafür werde ich zunächst die Verbindung von Mensch und Tier aufstellen.  
Danach erläutere ich den Ablauf der Technik selbst sowie ihre Wirksamkeit, 

welche ich an dem Fallbeispiel der schauspielerischen Leistung Jake Gyllen-

haals in dem Film Southpaw veranschaulichen werde.  
Den meisten Schauspielern ist Animal Work ein Begriff, einige haben mit ihr 

schon aktiv gearbeitet, die wenigsten wenden diese Technik regelmäßig an. 

Dabei ist sie für jeden zugänglich und sehr effektiv. Und unabhängig von den 

sonstigen Arbeitsmethoden eines Schauspielers, wird die Animal Work damit 

nicht kollidieren, im Gegenteil wird sie den Prozess nur bereichern.  
Meine Arbeit richtet sich an Kunstschaffende. Regisseure, die lernen mit dieser 

Technik umzugehen, Coaches, die sie wieder in ihr Repertoire aufnehmen, Leh-

rer, die ihre Schüler darin bestärken, mit dieser Methode zu arbeiten—und 

schließlich an den mutigen Schauspieler, der sich auf diese Reise einlässt und 

eine neue Form der Wirklichkeit in seinem Spiel entdecken wird. 
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2. Das Tier und der Mensch  
 
»The fact remains that the human being is also an animal of only superior 

intelligence and can therefore learn much from the study of other animals.« 

 — Edward Dwight Easty  3

 

Allgemeinhin wird das Tier vom Menschen differenziert. Alle Tiere mit Ausnah-

me des Menschen heißt es. Sein Selbst-Bewusstsein und sein freier Wille he-

ben den Menschen vom Tier ab. Die Evolution hat es ihm ermöglicht, sich wei-

terzuentwickeln von seiner animalischen Natur. Er ist die intelligente, gesittete 

Rasse.  
Haben wir uns wirklich weiter entwickelt als das Tier, von dem wir kommen? Wir 

haben technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erlangt, Kulturen und 

Sprachen gegründet, Städte gebaut und uns domestiziert. Wir tragen Kleidung 

und leben hygienisch. Wir können komplexe Denkvorgänge meistern.  

»Wir Menschen haben uns zu sehr von unserer eigenen Natur entfremdet, wir 

haben das Tier in uns, unseren Instinkt, zu lange ignoriert.« 

 — Mirjam Schmitz  4

 
In unseren Zellen steckt weiterhin das Tier. Denn der Mensch ist ein Tier, ein 

Säugetier. Wie unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, sind auch wir 

Primaten. Und trotz der scheinbaren äußeren Veränderungen unterscheiden wir 

uns im Kern nicht von unserem Vorfahren. Wir haben noch immer dasselbe 

Genmaterial wie die Menschen vor 200.000 Jahren.   5

 
 
 

            Easty, 1981: S 1463

            Schmitz, 2014: S 44

            Klemme, 2015: S 20 5

Das Tier und der Mensch
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»Auch wir werden mit Instinkten geboren. Auch wir brauchen die nötige Freiheit, 

unseren Instinkten zu folgen. […] Natürlich wird ein Mensch nicht von Instinkten 

geleitet, die kulturelle Entwicklung des Homo Sapiens hat zu einem breitgefä-

cherten Handlungs- und Verhaltensspektrum geführt. Mit menschlichen Instink-

ten ist hier ein naturnahes Verhalten gemeint, ein Verhalten, das einem siche-

ren Gefühl entspringt, ohne reflektierte Kontrolle. Der Mensch sollte sich mehr 

an seinen ursprünglichen Bedürfnissen orientieren. […] Es ist an der Zeit, sich 

wieder auf unsere tierischen Ursprünge, unsere Instinkte zu besinnen. […] Es 

bedarf eigentlich keiner Worte, wohin die Missachtung natürlicher Instinkte füh-

ren kann: zu un-„menschlichem“ [.] Verhalten.« 

 — Mirjam Schmitz  6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Schmitz, 2014: S 6f, 8f6

 
 

Abb. 1: Systematische Einordnung des Menschen

Das Tier und der Mensch
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Wenn ich von Menschlichkeit rede, dann meine ich Menschlichkeit nicht im hu-

manitären Sinne, sondern im eigentlichen, ursprünglichen Sinne. Wir denken, 

wir wissen, was es bedeutet ein Mensch zu sein. Doch der Mensch in seiner 

eigentlichen Naturform entspricht nicht unserem Bild. Der natürliche Mensch 

folgt seinen Instinkten, er lebt von Moment zu Moment und reagiert nur auf den 

jeweiligen Impuls, der gerade seine Aufmerksamkeit vereinnahmt. Diese Reak-

tionen können tiefe emotionale Ausbrüche ausrufen, welche in unserem Körper 

verankert sind. Durch die andauernde Reizüberflutung haben wir unsere In-

stinkte unterdrückt. Um also zu erforschen, ob der Mensch durch die Tierver-

körperung menschlicher agiert, müssen wir den Menschen in seiner Urform be-

trachten, seinem animalischen Wesen.  
Doch es ist nicht so, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, diesen Zu-

stand zu erfahren. Tatsächlich werden wir so geboren. Ein Neugeborenes und 

je nach Entwicklungsstadium auch ein (Klein)-kind, hat diese Eigenschaften, 

ehe es sie durch Erziehung, peer groups , gesellschaftliche Werte und Normen 7

oder andere externe Einflüsse verlernt.  
 
 

»Just as a point of departure, have you ever noticed that when an animal is 

onstage with an actor, the animal wins? There is no way the audience can take 

its eyes off the animal. I always wondered what they are doing that is so won-

derful and why we, actors, can’t do it. I call it the child–dog technique. My ob-

servation is that both children and animals never interrupt their lives while they 

are onstage; their lives continue no matter what happens. […] That means ha-

ving all the senses open all the time. Sounds elementary, doesn’t it?« 

 — Andrei Belgrader  8

 
In der Schauspielkunst werden Kinder und Tiere stets als Beispiel der höchsten 

Authentizität bewundert. Sie beide vereint, dass sie instinktiv handeln, also im 

Affekt handeln ohne die Möglichkeiten vorher abzuwägen. Ihre Reaktionen sind 

stets sehr körperlich und haben eine unbeschreibliche Ehrlichkeit an sich, wes-

halb wir auch fasziniert zugucken.  
 
 

            peer groups sind gesellschaftliche Gruppen außerhalb der Familie, die unser Wertesystem beeinflussen; dies  7

             können Freunde, Klassenkameraden oder Arbeitskollegen sein 

            Mekler, 1987: S 2998

Das Tier und der Mensch
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Die Ethik befasst sich schon länger mit der Wertschätzung von Tieren. Seit ei-

nigen Jahren hat auch die Wissenschaft ihre Arroganz abgelegt, das Tier nicht 

länger nur als Versuchsobjekt zu sehen, sondern stattdessen mit diversen For-

schungsarbeiten bewiesen, dass Tiere soziale Strukturen bilden, Gefühle aus-

drücken und eine Seele besitzen. Hinzu kommen verblüffende Fähigkeiten, die 

wir Menschen, wenn überhaupt, nur mithilfe technischer Hilfsmittel bewältigen 

können.   9

Sowohl der lateinische, als auch der germanische Stamm des Wortes Tier 

(Animal) geht auf „beseeltes Wesen“ zurück.  Einst lebten Hochkulturen mit 10

Flora und Fauna im Einklang. Sie achteten auf ihren Lebensraum und heiligten 

ihr Wissen, wie wir anhand des Braunbären im späteren Verlauf der Arbeit se-

hen werden.  
Es ist an der Zeit, die Tiere wieder zu respektieren, sie aufmerksam zu beob-

achten und von ihnen zu lernen. 

            vgl. Wohlleben, 20179

           Etymologie des Tierbegriffs: https://de.wikipedia.org/wiki/Tier, Stand 08.01.1810

Das Tier und der Mensch

https://de.wikipedia.org/wiki/Tier
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3. Animal Work  

»For far too many contemporary actors, building a character comes down to a 

little makeup and a change of costume. The use of Animal Work has faded from 

popularity in the last few decades. [.] Actors are under so much Pressure to look 

as beautiful as possible, and remain conventionally attractive, that they rarely 

incorporate Animal Work into characters. […] They’re more comfortable with an 

easy, unthreatening surface than a truthful, deep character. It’s a shame, be-

cause, when it’s done responsibly, Animal Work is a very potent defense 

against generalized acting, and conventional, cliché behavior.« 

 — Susan Batson   11

 
Sofern es ihnen an der Schauspielschule nicht vermittelt wurde, ist vielen 

Schauspielern die Animal Work kein Begriff. Diejenigen, die mit ihr in Kontakt 

kommen, schrecken davor zurück oder degradieren die Ernsthaftigkeit dieser 

Arbeit. Sich über sie zu amüsieren, ist einfacher, als sich ihrer zu stellen.  
Das bedeutet immerhin einen Ausbruch aus der eigenen Komfortzone und das 

ist etwas, wozu nur wenige Schauspieler mutig genug sind. Lieber bleiben sie in 

ihrem komfortablen Bereich, in dem sie höchstens den Text und die Emotionen 

der Rolle vermitteln, es aber häufig an Wiedererkennungswert und Esprit fehlt. 

Bevor wir uns der Technik widmen, möchte ich einleitend einige der positiven 

Effekte der Animal Work für den Schauspieler und seine Figur aufzeigen.  

3.1  Spielerische Freiheit 

»Wir alle sind an gesellschaftliche Konventionen gebunden. Sie bieten uns ein 

Schutzschild, hinter dem wir uns verbergen können. Die Tierübungen sollen 

dem Schauspieler helfen, diese soziale Maske fallen zu lassen und seine 

Hemmungen zu verlieren. Durch die Verkörperung eines Tieres […] verliert man 

die Angst, sich lächerlich zu machen.« 

 — Stella Adler   12

            Batson, 2014: S 16111

            Adler, 2008: S 7612

Animal Work
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Ein guter Schauspieler zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Komfortzone 

verlässt und sich dem Zuschauer offen und durchlässig zeigt. Indem er uns 

Einblick in seine Seele gewährt, wird seine Darbietung glaubwürdiger und wir 

empfinden Zuneigung ihm und seiner Figur gegenüber. Die schauspielerische 

Arbeit dient letztlich der Erzählung einer dramatischen Geschichte. Je näher wir 

uns mit dem Schauspieler identifizieren, desto aufmerksamer folgen wir der 

Handlung.  

Doch sich so angreifbar zu machen erfordert sehr viel Selbstvertrauen und ist 

eine Qualität, die man meist erst über einen langen Zeitraum entwickelt. Ähnlich 

wie die Maskenarbeit kann dabei auch die Tierverkörperung helfen, sich von 

Konventionen und Selbstzweifeln zu befreien.  
Das, was uns Menschen von den anderen Tieren unterscheidet, ist unser 

Selbst-Bewusstsein, also die Tatsache, dass wir uns unserer eigenen Existenz 

bewusst sind und unser Dasein in Kontext mit der Welt setzen können.  
Doch kann uns das auch zum Nachteil werden. Wir überdenken die eigenen 

Handlungen und missinterpretieren die Reaktionen anderer. Ein Tier hat diese 

Art der Selbstreflexion nicht. Es denkt nicht darüber nach, wie es auf andere 

wirkt und welche Folgen sein Handeln haben könnte. Es ist einfach. Durch die 

Animal Work können wir genau dieses Urgefühl, welches auch in uns Men-

schen noch verankert ist, wieder hervorrufen; Freiheit. Wir verlieren unsere 

Hemmungen und lassen uns fallen.  
Das ist die Basis ausdrucksstarker künstlerischer Arbeit.  

»Recently a student worked on a monologue from Kennedy’s Children in class. 

This student was very shy about her sensuality, so she created a cat. This 

made her feel sensual. Then I told her to stop working on the cat and start 

working on her character and to allow the sensuality she had discovered when 

she worked on the cat to come to the forefront.« 

 — Ernie Martin   13

 
 
 

            Mekler, 1987: S 168 (markierte Stelle im Original kursiv) 13
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3.2 Körperliche Freiheit  

»Durch die Nachahmung eines Tieres lernt man ungeheuer viel über den eige-

nen Körper. […] Jedes Tier bewegt sich auf ganz eigene Weise, und je besser 

man diese Bewegungen hervorbringen kann, desto größer wird die Bandbreite 

der eigenen Bewegungsmöglichkeiten.« 

 — Stella Adler   14

Ein weiteres Problem, welchem sich der Schauspieler gegenüber sieht, ist sein 

Körper-Bewusstsein. Auffallend ist dies vor allem bei den deutschen Schauspie-

lern. Worin die Ursache dafür liegt, ist nicht pauschal zu sagen, doch im Ver-

gleich mit anderen Nationen stellt man fest, gerade im Südeuropäischen Be-

reich, haben die Menschen eine offeneres, agileres Körperbewusstsein, auch 

die Skandinavier wissen intimer und körperlicher miteinander umzugehen.  
Genau wie die Animal Work uns von gesellschaftlichen Konventionen befreien 

kann, so kann sie unseren Körper auch von Anspannungen und Beklemmun-

gen lösen. Nicht zuletzt setzen sich Stress und mentale Blockaden im Körper, 

besonders im Nacken- und Schulterbereich, ab. Ein verspannter Schauspieler 

wird sich nicht auf seine Umstände konzentrieren und frei reagieren können. 

Der Körper und der Geist sind stets miteinander verknüpft. Ist einer von beiden 

blockiert, so gilt dies auch für die anderen.  
 
 
»Also, I use animals to deal with certain kinds of physical manners. […] By 

using animals an actor can affect and change his own rhythm, tempo, and as-

pects of movement.« 

 — Eric Morris  15

 
 
 
 
 

            Adler, 2008: S 77 14

            Mekler, 1987: S 20315
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Neben den körperlichen Verspannungen des Schauspielers ist auch die kreati-

ve Gestaltung der Körperlichkeit der Figur von enormer Bedeutung.  
Viele Schauspieler sind so darauf bedacht, sich in ihre Figur zurückzuziehen 

um die komplexen psychologischen Vorgänge der Rolle wiederzugeben, dass 

sie der äußeren Erscheinung ihrer Rolle meist mit weniger Hingabe begegnen, 

ja es scheint sogar verpönt, eine Figur körperlich zu kreieren, aus Angst, das 

Gespielte könnte zu groß erscheinen.  
Die Realität könnte nicht ferner sein. So ist natürlich der Habitus  der Figur es16 -

sentiell für eine intelligente reflektierte Darstellung einer Figur, doch eben ge-

nauso die Hexis, also die physiologischen Merkmale.  Jeder Mensch, geprägt 17

durch Genmaterial, Erziehung, Krankheiten, Ernährung, Selbstwertgefühl, etc. 

weist eine andere Physis auf. Jeder Mensch hat eine andere Haltung, eine an-

dere Art zu stehen, zu gehen, bis hin zu den spezifischsten Tätigkeiten wie dem 

Halten eines Stifts oder die Bewegung des Zähneputzens. Daher ist es der Fi-

gur gegenüber nicht fair, diese Charakteristika außer Acht zu lassen.  
Hat man Schwierigkeiten, den eigenen Körper freizumachen oder fällt es einem 

schwer, Zugang zur Körperlichkeit der Figur zu finden, so ist die Animal Work 

ein effektives und organisches Mittel, um Antworten zu geben.  
 
 
»Animal work will enhance the physical side of character and that can trigger 

the emotional life.« 

 — Ernie Martin  18

 
 
 
 
 

            der Habitus ist die Summe aller Einflüsse, die einen Menschen, und so auch eine Figur prägen; Familie,   16

   Erziehung, Bildung, Kultur, Religion, Milieu, etc. 

            Habitus und Hexis sind Begriffe meines eigenen schauspielerischen Ansatzes und entsprechen keiner   17

   allgemein gültigen Norm

            Mekler, 1987: S 16818
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3.3 Emotionale Freiheit  

»Animal exercises can also help when actors have difficulties with particular 

emotions. I was once working with someone who had a very hard time display-

ing his feelings and we made a whole breakthrough with animals. He was doing 

Otherwise Engaged, playing the character who commits suicide. When he did 

him as a lizard, he was able to express the feeling through the animal that had 

otherwise been so hard for him to get to.« 

 — Terry Schreiber   19

 

Der Schauspieler ist frei von gesellschaftlichen Konventionen sowie Verspan-

nungen und hat ein Gefühl für die Körperlichkeit seiner Figur gefunden. Jetzt 

muss er der Sprache und den Handlungen Ausdruck verleihen, ihnen emotiona-

le Tiefe geben. Auch hier kann der Schauspieler auf Blockaden stoßen. Ist ihm 

der Charakter zu fremd oder aber zu nah, oder ist die Komplexität der geforder-

ten Emotionschronologie mit seinem Erfahrungsstand überfordernd, kann es 

ihm schwer fallen, die innere Stimme in Form von Selbstzweifel und -kritik ab-

zuschalten und sich der emotionalen Wahrhaftigkeit der Figur hinzugeben.  
Auch hierbei ist ein Ansatz, über die abstrakte Ebene der Tierverkörperung Zu-

gang zu der Gefühlswelt der Figur und der expressiven Freiheit selbiger zu fin-

den. Wie bei der Körperlichkeit ist auch hier das Ausmaß des Effektes davon 

abhängig, ob man sich für das richtige Tier entschieden hat.  
Doch besitzt ein Tier diese emotionale Tiefe, die für die Darstellung eines Cha-

rakters nötig ist?  
Zum einen sind Tiere sehr wohl in der Lage Gefühle auszudrücken und Empa-

thie zu empfinden. So wissen wir zum Beispiel von Elefanten, die über mehrere 

Tage gruppendynamisch um verstorbene Artgenossen trauern. Delfine werden 

aufgrund ihres hohen sozialen Empfindens in der menschlichen Therapie ein-

gesetzt.  
 
 
 
 

            Mekler, 1987: S 88 (markierte Stelle im Original kursiv) 19
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Die Schauspielerin Marie Bäumer berichtete in ihrem Atelier  von einem be20 -

sonderen Experiment, welches sie und ein anderer Schauspieler in Frankreich 

mit Pferden durchführten. Bäumer und ihr Kollege begaben sich zusammen mit 

einem Pferd in einen durch Seile abgetrennten Bereich. Sie wählten vier Grun-

demotionen, die sie darstellen wollten. Zunächst begannen sie mit Freude. Sie 

sprangen herum, tanzten, jubelten. Das Pferd wieherte und machte zum 

Schluss einen Sprung, der aus seinem tiefsten Inneren kam. Als nächstes wid-

meten sie sich der Panik. Dazu stellten sie sich vor, dass sie in einem Fahrstuhl 

stecken geblieben waren und ihnen die Luft knapp wurde. Während die beiden 

Schauspieler also gegen imaginäre Wände schlugen und hyperventilierten, 

blieb das Pferd ganz ruhig stehen. Als beide Schauspieler am Ende auf dem 

Boden zusammensackten, kam das Pferd erst zum einen, dann zum anderen, 

und legte beruhigend seinen Kopf an den des jeweiligen Menschen.  
Auch bei den anderen Durchgängen zeigte das Tier erstaunliche Sensibilität für 

die Bedürfnisse der Schauspieler.  

Zum anderen ist auch die Wahrhaftigkeit der Gefühle eng mit Konventionen und 

Scham verknüpft. Im Alltag wurden wir so abgestumpft, dass wir im öffentlichen 

Raum gar keine emotionalen Ausbrüche wagen und nur im privaten diese Aus-

druck erhalten.  
Versetzen wir uns also in die Perspektive eines Tieres, so fällt es uns leichter 

unsere Gedanken in Reize umzuwandeln, welche dann bei unserem Szenen-

partner, so wie auch bei uns, neue Impulse und Reaktionen auslösen.  

 
 
3.4 Interaktive Freiheit   

»Wenn Sie ein Tier verkörpern, müssen Sie wissen, wer Sie sind, aber nicht, 

wie Sie reagieren werden. In der Rolle des Tieres lernen Sie Spontaneität. […] 

Deshalb ist es gefährlich mit Tieren auf der Bühne zu sein – sie kennen über-

haupt keine Hemmungen und geben immer alles.«  

 — Stella Adler   21

            Workshop-Bezeichnung von Marie Bäumer 20

            Adler, 2008: S 7621
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Ein Mensch kann zwar mehrere Dinge gleichzeitig tun, er kann jedoch nur einer 

Sache seine Aufmerksamkeit widmen. Aufmerksamkeit ist heutzutage das sel-

tenste und wertvollste Gut. Zu viele Reize bestimmen unser alltägliches Leben, 

so dass es uns schwer fällt, diese auszublenden.  
Liegt die Konzentration des Schauspielers nicht mehr auf seinem Schamgefühl, 

seinen physio- oder psychologischen Einschränkungen, so kann er sich voll-

kommen auf sein Umfeld, insbesondere seinen Szenenpartner einlassen. Seine 

Sinne sind geschärft, er ist wachsam und fokussiert. Dadurch kann er präzise 

auf die externen Impulse reagieren, die auf ihn zukommen. Acting is reacting. 

Wenn der Schauspieler nicht über seine Handlungen nachdenkt, sondern bloß 

seinen Impulsen folgt, werden seine Handlungen echt und unbewusst. Ein Tier 

kennt nur diesen Zustand der vollkommenen Wachsamkeit. Es ist mit seiner 

Aufmerksamkeit stets nur bei einer Sache. So kann es blitzschnell auf jede 

Veränderung seines Umfeldes reagieren. Wenn wir ein Tier verkörpern, kom-

men wir in den Luxus der allgegenwärtigen Reizüberflutung für den Moment 

den Rücken zu kehren.  
 
 

»Wenn Sie […] ein Tier nachahmen, sind Sie gezwungen, die Welt aus einer 

ganz anderen Perspektive zu betrachten und sich anders zu bewegen und an-

ders zu sprechen. Auf jeden Fall reagieren Sie auf sehr konkrete Umstände. 

Wenn Sie wahrhaftig reagieren, ist nichts Unechtes an Ihrer Darstellung.« 

 — Stella Adler   22

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Adler, 2008: S 77 22
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3.5 Gegenwärtige Freiheit 

»Because they have not been rehearsed and because their actions are unres-

trained and completely natural, we give animals more of our attention, under-

standing, and even our sympathy than we do our fellow man on stage or in 

life.« 

 — Edward Dwight Easty  23

Dadurch, dass der freie Schauspieler fokussiert ist und auf Impulse reagieren 

kann, befindet er sich selbsttätig in der Gegenwart. Er hat keine Chance sein 

eben Gespieltes zu bewerten oder den nächsten Satz auf der Zunge bereitzu-

legen.  
Den spirituellen Anklang, den der Ausdruck im Moment leben heutzutage er-

fährt, ist guten Gewissens auf die Schauspielkunst anzuwenden, befindet auch 

der Schauspieler sich in diesem Zustand auf dem Höhepunkt seines kreativen 

Ausdrucks. Ein jeder Schauspieler, der gesegnet ist, solch einen Moment schon 

einmal erlebt zu haben, in dem er voll und ganz im Hier und Jetzt war, weiß von 

der magischen Kraft dieses Gefühls. Daher ist jede Technik, die ihm hilft, in die-

sen Zustand zu finden, von unabkömmlicher Relevanz. 

 
3.6 Schöpferische Freiheit  

Ein weitere positiver Effekt, der durch die Animal Work entsteht, ist das Trainie-

ren der Vorstellungskraft.  
Auch wenn wir als Schauspieler stets versuchen, unsere Darbietung so nah wie 

möglich an das echte Leben zu bringen, so ist es doch kein Geheimnis, dass 

sich diese Realitäten wesentlich voneinander unterscheiden, nicht zuletzt den 

Umständen geschuldet.  
Zum einen muss ein Schauspieler einen Menschen darstellen, der er nicht ist. 

Er kann sich durch die richtige Vorbereitung zwar dahin annähern, seine Figur 

zu verstehen und durch seine eigenen Erfahrungen Parallelen zu ziehen, doch 

faktisch wird er nie dieser Mensch sein.  
 

            Easty, 1981: S 146 23
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Des Weiteren schränkt die Umgebung des Schauspielers sein Realismusgefühl 

ein. Beim Theater sind es die aufgestellten Wände, die Räumlichkeiten hinter 

der Bühne, die Anwesenheit des Publikums; beim Film ist es die Präsenz der 

Technischen Körper und des Stabs, welche den Schauspieler davon abhalten, 

den Umständen der Situation zu glauben. Hinzu kommen andere Faktoren wie 

Spielpartner, Technischer Minimalismus, etc.. 
Kurz, der Schauspieler braucht eine trainierte Vorstellungskraft, um jederzeit die 

Realität seiner Figur und deren Lebensraum abrufen zu können.  
Durch die Abstraktion über das Tier, hat er keine andere Wahl, als die Welt 

wortwörtlich durch die Augen des Tieres zu sehen. Dadurch verlässt er die Ein-

schränkungen seiner eigenen Perspektive und öffnet sich für ein lebhaftes 

Neugierde-erweckendes Umfeld.  

 
3.7 Charakterliche Freiheit  

»Studying an animal’’s mannerisms and working to re-create them through the 

body can help create character. […] Years ago I used a leopard to create the 

character of a stealthy killer I played on a two-part “Kraft Suspense Theater.“ 

The killer was someone who did his work swiftly and silently, unseen and unhe-

ard. I’m not a particularly awkward person, but I certainly wouldn’t describe 

myself as stealthy. When I used the leopard’s movements as a starting point, it 

changed the way I moved and affected my behavior and thinking. Everything 

around me became potentially threatening. My reflexes became sharper, and I 

even felt like a predator. So working on the leopard helped me create the cha-

racter and the emotional realities.« 

 — Eric Morris   24

 
 
 
 
 
 
 
 

            Mekler, 1987: S 203 24
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Neben den viele Freiheiten, die die Animal Work mit sich bringt, von denen vie-

le unbewusst den Schauspieler als Menschen selbst beeinflussen bzw. sein 

Handwerk gleichzeitig präzisieren, ist die Animal Work letzten Endes vor allem 

ein effektives aktives Mittel, um vielschichtige, prägende Charaktere zu erschaf-

fen, fern von engstirnigen Klischees und Archetypen. Den Weg dorthin werde 

ich im nächsten Kapitel zeigen. 

 

»The actor uses Animal Work to layer truthful and vivid life into a character. 

Animal Work frees you from the narrow limits of your own ordinary behavior and 

movement. It gives you a way to create wholly new behavior with which to defi-

ne and individualize your character.« 

 — Susan Batson  25

            Batson, 2014: S 16025
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4. Die Technik  

Jeder Schüler, der eine Technik von seinem Lehrer erlernt, individualisiert das 

Gelernte und formt eine Abwandlung dieser Technik. So optimiert jeder seine 

eigene Methodik für sich und sein persönliches Handwerk. Für die Animal Work 

hat sich ein grundsätzlicher Konsens etabliert, so dass die Basisstruktur dieser 

Arbeit dieselbe bleibt.   

4.1  Der Ursprung 

Wenn man sich der Animal Work widmet und für die Recherche verschiedene 

Quellen zu Rate zieht, so tauchen zwei Begriffe immer wieder auf: Lee Stras-

berg und seine Schauspieltechnik, das Method Acting.  
Lee Strasberg ist einer der bedeutendsten Schauspieltheoretiker und -lehrer für 

das moderne Schauspiel. Seine Method und die Arbeit im Group Theatre haben 

Generationen von Schauspiellehrern und -schülern weltweit geprägt.  
1901 in der Ukraine geboren, folgt er mit der Mutter und seinen Geschwistern 

1909 dem Vater in die USA. Nach dem ersten Kontakt mit der Schauspielerei in 

der Schule folgen Auftritte in kleinen Theaterproduktionen. Als er 1923 sowohl 

Eleonora Duse , als auch Stanislawski  und sein Moskauer Künstlerisches 26 27

Theater auf der Bühne sieht, entscheidet er sich für die Schauspielerei. 1924 

wird er am American Laboratory Theatre angenommen, welches die Lehren 

Stanislawskis in den USA unterrichtet, zu denen auch die Tierübungen gehören, 

die die Basis für seine Animal Work werden sollen.  28

 
 
 
 
 
 
 

            die italienische Schauspielerin Eleonora Duse (03.10.1858 - 21.04.1924) gilt als Vorreiterin des modernen  26

               Schauspiels

            Konstantin Stanislawski (17.01.1863 - 0708.1938) setzte mit seinen revolutionären schauspielerischen   27

   Ansätzen einen  neuen Standard und bildet die Wurzel für den Großteil heute gelehrter Methoden; er war   
   der erste, der sagte, ein Schauspieler solle sein, statt zu spielen

            Strasberg, 2014: S 223f28
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»Boleslawski  hatte sich für uns eine Anzahl von Tierübungen ausgedacht. Wie 29

die Arbeit am affektiven Gedächtnis waren auch sie dazu bestimmt, die Vorstel-

lungskraft des Schauspielers zu stärken. In einem Kursus sollten wir uns wie 

Affen, Elefanten, Pferde, Eichhörnchen usw. verhalten. Ich nahm an einer 

Übung teil, in der alle Schüler Tiger waren. Aus meinen Notizen geht hervor, 

dass Madame  zu mir sagte, ich hätte die ruhelosen Bewegungen des Tigers 30

erreicht, aber nicht das innere Empfinden: »Ahme den Tiger nicht nach«, 

bekam ich zu hören, »versuche zu empfinden, was der Tiger empfindet. Achte 

auf die Gitterstäbe deines Käfigs, spüre die Unruhe.« (6. Februar 1925) Diesen 

Tierübungen lag eine wesentliche Absicht zugrunde. Madame erklärte, sie soll-

ten den Schauspieler veranlassen, »auf die Elemente zu achten, die notwendig 

sind, um das Tier zu charakterisieren und wirklich werden zu lassen«. Schaus-

pieler neigen dazu, an jede Rolle mit der Annahme heranzugehen, sie selbst 

ähnelten der Gestalt, die sie auf der Bühne verkörpern sollen. Oft übersehen 

sie beim Aufbau ihrer Rolle wichtige Elemente, weil sie den Unterschied zwis-

chen sich selbst und der Rolle nicht wahrnehmen. Meinen Aufzeichnungen zu-

folge sagte sie dann: »In diesen Tierübungen ist dem Schauspieler jederzeit 

bewusst, dass er nicht das Tier ist, und deshalb macht er sich sogleich auf die 

Suche und bemüht sich, herauszufinden, welches Verhalten für das jeweilige 

Tier besonders charakteristisch ist.« (6. Februar 1925) Wie sich der Schaus-

pieler in diesen Übungen verhält, ist nicht nur eine Frage der neuromuskulären 

Aktivität, es hängt, wie Madame schon früher angedeutet hatte, »von der sen-

sorischen und manchmal auch der emotionalen Reaktion auf das Tier« ab. 

 — Lee Strasberg   31

 
Im American Laboratory Theatre trifft er auch Stella Adler  und Harold Clur32 -

man , mit denen er später im Group Theatre weiter zusammen arbeiten wird.  33

 

            Richard Boleslavsky (04.02.1889 - 17.01.1937) und Maria Ouspenskaya (29.07.1876 - 03.12.1949) waren  29

   Schüler Stanislawskis im Moskauer Künstlerischen Theater und die führenden Lehrer seiner Methoden in den 
   USA, welche sie in dem von ihnen gegründeten American Laboratory Theatre lehrten 

            gemeint ist hier die Maria Ouspenskaya  30

            Strasberg, 1988: S 65ff31

            Stella Adler (10.02.1901 - 21.12.1992) ist neben Strasberg und Meisner eine der einflussreichsten   32

   Schauspiellehrer, die aus dem Group Theatre hervorgingen

            Harold Clurman (18.09.1901 - 09.09.1980) entwickelte Strasbergs Methoden weiter und unterrichtete u.a.   33

   Susan Batson  
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Es folgen diverse Theaterengagements sowie eigene Inszenierungen.  
1931 gründet er mit Clurman und Cheryl Crawford  sowie 28 Schauspielern, 34

Autoren, Produzenten und Regisseuren das Group Theatre. Sie haben es sich 

zur Aufgabe genommen, durch die kollektive Zusammenarbeit ihr Handwerk zu 

perfektionieren. Vor allem die Authentizität des menschlichen Handelns ist 

Schwerpunkt ihrer Arbeit. Strasberg wird Leiter und Regisseur des Theaters.  35

Seine eigenen Unterrichtsmethoden basieren größtenteils auf den Lehren 

Stanislawskis. In jahrelanger Forschung entwickelt er seine eigene Schaus-

pielmethode: das Method Acting.  
Hauptaugenmerk seiner Arbeit liegt auf dem Wiedererleben von Erfahrungen 

durch die Sense Memory Exercise und die Affective Memory Exercise. Laut ihm 

sind emotionale Reaktionen in unserem Körper gespeichert und können durch 

das richtige Training wieder hervorgeholt werden.  

Neben eigenen Übungen und Ansätzen, wird auch die Animal Work Teil seiner 

Lehrmethoden.  
 
 

»Es ist nun wirklich so, dass Tierübungen zum Schlüssel für die Figurendarstel-

lung werden. Besonders im heutigen [.] Theater, wo das Hauptaugenmerk der 

Persönlichkeit gilt, hat der Schauspieler überhaupt keine Übung darin, eine Fig-

ur darzustellen. Er stellt nur sich selber dar. Aber was ist Schauspielen denn 

überhaupt? Es ist das Schaffen einer Figur. […] Die Tierübungen stellen den 

Beginn der Arbeit an einer Figur dar, die insbesondere davon abhängt, in-

wieweit die Unterschiede zwischen einem selbst und der darzustellenden Figur 

erkannt werden. Sie helfen dem Schauspieler, Aspekte von sich selbst zu 

erkennen und einzusetzen.« 

 — Lee Strasberg  36

 
 
 
 
 
 
 

            Cheryl Crawford (24.09.1902 - 07.10.1986) war eine Theaterregisseurin und -produzentin34

            Strasberg, 2014: S 22635

            Strasberg, 2014: S 92 36
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4.2  Der Ablauf 

 

»In acting, as in all arts, there comes a time when one may find an indefinable 

obstruction that seems to prevent parts of his instrument from functioning the 

way they should. […] The creative processes (imagination and awareness) are 

most sorely affected. When this occurs we feel that something is missing in our-

selves, something prevents us from grasping an integral part of the character 

we are portraying. […] The actor will see that a thorough appreciation and un-

derstanding of Animal Exercises will be of special service to his development.« 

 — Edward Dwight Easty   37

 

Dies ist der generelle Arbeitsablauf der Animal Work, in dem sich Schauspiel-

lehrer wie -schüler einig sind. Ich werde ihn mit Beispielen aus meiner eigenen 

Arbeit erläutern.  

 
4.2.1  Das richtige Tier finden  

 
Am Anfang steht die Rolle.  

 
Nach meiner persönlichen Definition ist die Rolle die Beschreibung des Casters 

oder Regisseurs, beziehungsweise die bloße Gegebenheit des Textes, schwarz 

auf weiß. Die Figur ist das, was der Schauspieler durch seine ausführliche text-

liche, emotionale und körperliche Arbeit aus dieser Grundlage formt. Der Cha-

rakter ist schließlich der vollkommene Mensch, den der Zuschauer im fertigen 

Produkt zu sehen bekommt.  

 

Bevor man sich der Animal Work widmet, sollte man eine gründliche Szenen-

analyse gemacht und ein Grundverständnis für die Figur entwickelt haben. 

Dann erst kann man daran gehen, nach dem passenden Tier zu suchen.  
 
 

            Easty, 1981: S 14437
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Einige Schauspieler fühlen sich, unbewusst wie bewusst, durch ihr Sternzei-

chen oder auch ihr Aussehen bereits näher mit einem Tier verbunden. Manche 

haben aus anderen Gründen Präferenzen für eine Tierordnung.  
Im Idealfall ist der Schauspieler offen, für jede Figur genau das passende Tier 

zu finden. Doch woher weiß er, welches das passende Tier ist?  
Bei manchen Figuren bietet der Text bereits einen Hinweis auf ein mögliches 

Tier oder eine Tierordnung.  
 
 

Bei der Netflix Serie Dogs of Berlin ist das Tier bereits durch den Titel und den 

Monolog der ersten Folge gegeben. Menschen werden mit Hunden verglichen 

und die Frage aufgeworfen, ob wir nicht genauso das Leben vorgegeben be-

kommen und an unser Umfeld gekettet sind. Daher habe ich mir in der Rollen-

vorbereitung einen Rottweiler ausgesucht.  

 
Andere Figuren geben durch ihre Körperlichkeit oder ihr Aussehen ein Tier vor.  

 

Als ich für Dystopie-Film Spiegelung einen gefühllosen Polizisten portraitieren 

sollte, wusste ich lange nicht, wie ich an die Rolle herangehen sollte. Der Film 

war ohne Sprache und ich hatte lediglich eine Synopsis bekommen. Also fing 

ich mit der Animal Work an. Über das Kostüm der Figur entschied ich mich für 

den Sekretär, einen stolzen Laufvogel. In der Hauptszene des Filmes zertrat ich 

den Spiegel eines jungen Mannes. Als ich mich näher mit dem Sekretär be-

schäftigte, stellte ich verblüfft fest, dass dieser seine Beute nicht mit dem 

Schnabel erlegt, sondern stattdessen mit einem festen Tritt seine Opfer tötet. 

Durch den starren Gang und das plötzliche Austreten meiner Figur bekam sie 

die nötige Bedrohlichkeit und Härte.  
 
 

Wieder andere Figuren geben durch ihren Charakter und die Art und Weise wie 

sie handeln, Schlüsse über ein Tier.  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Im Film Strawberry Bubblegums spielte ich einen aufmüpfigen Jugendlichen, 

der die Mutter einer Klassenkameradin aufgrund ihrer Vergangenheit bloßstel-

len möchte. Die Figur hatte etwas lauerndes, wie sie immer ein Stück weiter 

provoziert und nur darauf wartet, im richtigen Moment zuzuschlagen. Also ent-

schied ich mich für einen Puma.  
 

Das richtige Tier finden beutetet nicht, dass es für eine Figur nur eine richtige 

Lösung gibt. Vielmehr ist hiermit gemeint, dass der Schauspieler das für ihn 

persönlich passendste und sinnvollste Tier findet.  

 
4.2.2  Beobachtung und Recherche  

 

»Als erstes liegt bei der Tierübung die Betonung auf der Beobachtung. […] Es 

fängt mit  purer Beobachtung an.« 

 — Lee Strasberg   38

 

Auch für die Recherche gibt es je nach Möglichkeiten und zeitlicher Kapazität 

verschiedene Herangehensweisen. Im Idealfall hat der Schauspieler genügend 

Zeit und bedient sich einer Kombination aller Forschungsmethoden.  

Am besten eignet sich die direkte Beobachtung. Bei Haus- oder Gartentieren 

gestaltet sich das recht einfach. Tatsächlich bietet es sich an, zum Kennenler-

nen der Technik ein Tier zu wählen, welches einem leicht zugänglich ist und den 

Übungsprozess vereinfacht. Wenn es sich um ein exotischeres Tier handelt, 

bieten Zoos und Tierparks die Möglichkeit des direkten Kontaktes, auch wenn 

eine solche Einrichtung mit einem gesunden tierschützerischen Abstand be-

sucht werden sollte.  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»We had one student who was working on a baby chimp. She got to know the 

keeper very well and he let her handle it. When she presented the animal in 

class, the keeper came to see her. He liker her interpretation.«  

 — Bud Beyer  39

Für die Rolle des Stanley Kowalski aus Endstation Sehnsucht von Tennessee 
Williams ist es selbst für einen Schauspieler ohne Animal Work Kenntnisse un-
ausweichlich, sich mit einem Tier zu beschäftigen, da das Animalische dieser 
Figur die Charakterisierung maßgeblich dominiert. In der Auseinandersetzung 
mit Stanley Kowalski führt auch an Marlon Brandos Darstellung selbiger kein 
Weg vorbei. Mel Gussow stellt in seinem Artikel sogar die Frage, ob je ein 
Schauspieler nach ihm wieder diese Rolle darstellen kann.  Aus Respekt und 40

Ehrerbietung für Brando nahm ich mir also das Tier, welches er bereits damals 
für seine Animal Work nutzte – den Gorilla. Ich recherchierte und stieß im Berli-
ner Zoo auf die Westlichen Flachlandgorillas. Während meiner Probenzeit für 
das Stück in Berlin plante ich also einen Besuch im Zoo Berlin ein. Ich setzte 
mich auf eine Bank und beobachtete mehrere Stunden nur die Gorillas, insbe-
sondere den Silberrücken Ivo. Es war für mich das erste Mal, dass ich ein le-
bendiges Tier für meine Recherche beobachtete und nach einiger Zeit, in der 
sich der Gorilla nicht bewegt hatte und vermeintlich nur saß, meinte ich alles 
gesehen zu haben. Doch dann begann ich, das Tier genauer zu studieren und 
die Motivationen hinter seinen Handlungen zu verstehen. Ich achtete auf jede 
noch so kleine Regung, auf die Stellung seiner Schultern, die Haltung seiner 
Arme. Vor allem über seine Mimik und Blickrichtung verschaffte ich mir Zugang 
zur Gedankenwelt des sensiblen Riesen und stellte beschämt fest, dass es 
auch nach mehreren Stunden des Beobachtens noch vieles zu entdecken gab.  

 
Ist einem die leibhaftige Präsenz des Tieres aus Gründen der Seltenheit oder 
Unerforschtheit des Tieres nicht gegeben, hat der Schauspieler die Möglichkeit 
über Dokumentationen und Tierkanäle hochwertiges intimes Bildmaterial zu-
sammen mit nützlichem Wissen zu erhalten. Auch im Internet kann man mitt-
lerweile zu beinahe jedem Tier Videomaterial finden. Manche Videos sind sogar 
auf die Anatomie oder die Fortbewegung des jeweiligen Tieres spezifiziert.  
 
 

            Mekler, 1987: S 318 39

            Gussow, 1988, Stand 08.01.18           40

     http://www.nytimes.com/1988/03/14/theater/critic-s-notebook-has-stanley-kowalski-become-an-unactable-role.html

Die Technik

http://www.nytimes.com/1988/03/14/theater/critic-s-notebook-has-stanley-kowalski-become-an-unactable-role.html


 !  24

 
 
Findet der Schauspieler auch hier keine Informationen, ist ihm zu empfehlen 
sich ein anderes Tier zu suchen, da diese Technik eine körperliche und somit 
das Tier in Bewegung essentieller Bestandteil der Arbeit ist. 
Der nächste Schritt ist eine gründliche Recherche. Diese kann auch parallel zu 
den Beobachtungen stattfinden und ist mitunter schon in sie mit inbegriffen. 
Doch für Animal Work reicht ein Basiswissen nicht aus. Neben dem Internet 
sollte vor allem Fachliteratur, Bücher oder Zeitschriften, zugezogen werden. Zu 
allererst informiert man sich über das Aussehen und die Anatomie des Tieres. 
Dies sind die grundlegenden Informationen für die Verkörperung des Tieres. An 
dieser Stelle kann man noch einmal überprüfen, ob man sich wirklich für das 
richtige Tier entschieden hat. Die Vorstellung, die wir von einem Tier haben, un-
terscheidet sich nicht selten von der Realität. Ein Löwe mag zunächst stark und 
mächtig erscheinen, doch sind es die Frauen die jagen gehen. Außer bei Re-
vier- und Hierarchiekämpfen zeigt er ein eher passives Verhalten und verbringt 
die meiste Zeit ruhend. Genau wie ein Gorilla nicht der aggressive Karnivore ist, 
den wir aus den King Kong Filmen kennen, sondern ein sanftmütiger, schüch-
terner Vegetarier.  
Es empfiehlt sich auch bei der Recherche schon in die Körperlichkeit hineinzu-
gehen, um das Gelernte direkt im Körper zu verankern. Als nächstes widmet 
man sich den einzelnen Lebensabschnitten und -bestandteilen des jeweiligen 
Tieres. Sexual-, Jagd- und Fressverhalten müssen genau studiert werden. Auch 
Sprache und Kommunikation des Tieres sind sehr wichtig. Wie ist das Verhält-
nis zu anderen Tieren oder zum Menschen? Was ist der ihm behaftete kulturelle 
Symbolismus? Was auch immer die individuelle Inspiration des Schauspielers 
anregt, wird er nur durch eine gründliche Recherche herausfinden.  

4.2.3  Verkörperung  

Hat man sich eingehend mit dem Tier beschäftigt, fühlt sich nach wie vor bestä-

tigt in seiner Entscheidung und sicher in seinem Wissen über die Lebensweise 

und Körperlichkeit seines Tieres, so kann man zum eigentlichen Teil der Arbeit, 

der Umsetzung des Gelernten, übergehen: Der Verkörperung des Tieres.  
Wichtig ist hierbei eine langsame, gründliche Entwicklung. Jeder Schauspieler 

hat seinen eigenen Tempo-Rhythmus. Je nachdem kann die Arbeit Tage oder 

Wochen in Anspruch nehmen.  
Ebenso individuell ist der Wunsch nach einer externen Vertrauensperson, die 

die Technik anleitet und begleitet.  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»I may poke them or throw them something, just to make sure that they are re-

sponding as the animal, not as themselves. It’s interesting because it’s very 

easy to see in the actor if there are human thoughts going on in his head or we 

have the animal responding sensorially. You can see immediately if the actor 

has managed to transcend his human self and get to the animal’s responsiven-

ess.« 

 — Bud Beyer  41

 
 
Ist sie fachlich kompetent, kann sie den Schauspieler richtig führen und feine 

Beobachtungen aufstellen, die der Schauspieler in seinem konzentrierten ani-

malischen Zustand nicht beobachten kann.  
Eine weitere Entscheidung muss der Schauspieler in Bezug auf Spielpartner 

treffen. Erarbeitet man die Technik in der Schauspielschule zumeist in der 

Gruppe, ist man privat eher auf sich selbst gestellt. Die Effizienz der Arbeit mit 

anderen Schauspielern ist ebenfalls von den involvierten Individuen abhängig. 

Eine konzentrierte, seriöse Konstellation kann spannende Interaktionen unter-

einander hervorrufen und der Verkörperung mehr Freiheit durch ein gemein-

schaftliches energetisches Raumgefühl geben. Arbeitet man jedoch mit unpro-

fessionellen Kollegen, so leidet oft die Ernsthaftigkeit der Durchführung, was zu 

einer schädlichen Manipulation des Erlebnisses führen kann.  
 
 

»I’ll bring in groups of four or five students and have them interact as animals. 

The only ground rule I set is that any altercations must be broken off before the-

re is aggression. Students can get into some fairly strong confrontations and 

you have to guard against that.« 

 — Bud Beyer  42

 
 
Auch der Raum für die Übung will mit Bedacht ausgesucht werden. Selbstver-

ständlich sind Ruhe und Ungestörtheit eine Grundvoraussetzung für eine kon-

zentrierte Arbeit.  
 

            Mekler, 1987: S 318f 41

            Mekler, 1987: S 31942

Die Technik



 !  26

 
 
Man sollte die Möglichkeit haben den Raum abzuschließen und vor uner-

wünschten Blicken schützen zu können. Der eine Schauspieler fühlt sich wohler 

in einem vertrauten privaten Umfeld, ein anderer bevorzugt einen neutralen un-

persönlichen Raum. In jedem Fall benötigt man Platz. Zudem können verschie-

dene Ebenen von Vorteil sein, Tische, Stühle.  
Hat man die Konditionen für seine individualisierte Animal Work bestimmt, kann 

man beginnen.  
Zunächst einmal legt oder setzt man sich, je nach Tier, auf den Boden und be-

ginnt mit einer Atemtechnik, um den Körper zur Ruhe zu bringen und den Geist 

zu fokussieren. Dann beginnt man in die Gedankenwelt des Tieres einzudrin-

gen, die Umwelt durch seine Augen zu beobachten und den Bewusstseinsstrom 

fließen zu lassen. Hat es Hunger? Möchte es schlafen? Wo befindet es sich? 

Wie steht es zu diesem Ort? etc. 
Hat man sich einer Weile den Gedanken des Tieres gewidmet, versetzt man 

sich in die Körperlichkeit des Tieres. Wo liegt der physische Schwerpunkt? In 

den Händen? Den Schultern? Den Beinen? Wie ist ihr eigenes Körpergefühl? 

Wie ihre neutrale Haltung?  
Der Schauspieler fühlt sich in den Körper des Tieres und beobachtet die Osmo-

se seines eigenen in den des Tieres. Ist diese Transformation geschehen, kann 

man nun mit einfachen Bewegungen anfangen. Das Strecken eines Armes. Das 

Neigen des Kopfes. Nach und nach erforscht man die Körperteile des Tieres 

und wendet das Beobachtete organisch praktisch an.  
 
 

»I find animal work just wonderful. […] Once a group of women were working 

on Giraudoux’s Madwoman of Chaillot and they all went up to the Bronx Zoo 

aviary to study birds. I didn’t ask them to imitate the birds, but to find in their bo-

dies what would be similar to what the birds do. […] It can be wonderful […] for 

finding a way to hold the body.«  

 — Terry Schreiber   43

 
 
 
 

            Mekler, 1987: S 88 43
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4.2.4  Vermenschlichung  

»It’s important for the student to understand that he is not doing a literal animal, 

but a human being who has the characteristics of that animal. He is not a bear, 

but bearlike.« 

 — William Esper   44

 
 

Am Anfang steht die Rolle - und am Ende der Mensch. So faszinierend und er-

füllend die Verkörperung des Tieres ist, muss sie am Ende zu einem Ziel füh-

ren: Man stellt kein Tier dar, sondern einen Menschen. Demnach muss auch 

das Tier ab einem gewissen Zeitpunkt vermenschlicht werden. Der Weg hinaus 

sollte dabei ebenso bedacht stattfinden, wie der Weg hinein. 
 

»The Latin name for one of our early human ancestors is Homo erectus—”up-

right man.” We are the only creatures on earth able to stand erect on two feet at 

all times. To humanize the animal, […] the actor must stand the animal up. The 

way to do this is with the actor’s spine. Tail, wings, long neck—these animals-

only attributes are all fastened to the animal’s spine. In Animal Work, you use 

your own spine to find the sensation of these features.« 

 — Susan Batson  45

 
Daher gehen wir beim Aufrichten des Tieres über die Wirbelsäule. Wirbel für 

Wirbel richten wir nacheinander auf, bis wir wieder gerade stehen. In dieser auf-

rechten Position erforschen wir zunächst, wie sich die Körperlichkeit des Tieres 

in dieser Haltung verlagert. Wo liegt der physische Schwerpunkt? Wie können 

wir die tierischen Extremitäten in diese Postur integrieren? 

 
 
 
 
 

            Mekler, 1987: S 30 44

            Batson, 2014: S 16445
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»Our spines serve as the central energy transportation and communication li-

nes for our body. If our spines are inflexible, they can block impulses and fee-

lings from being felt or expressed. And conversely, if our backs are supple, they 

connect our mind with our whole body and permit impulses to flow from one 

part of our being to another.« 

 — Stephen Wangh   46

 
Wir beginnen mit einfachen Bewegungen, zunächst auf der Stelle. Wenn wir ein 
Gefühl für das aufrechte Tier bekommen haben, können wir uns nun durch den 
Raum bewegen. Nachdem der Schauspieler sich mit seinem Körper auseinan-
der gesetzt hat, kann er übergehen, das Tier in seine Mimik zu integrieren. 
Schließlich integrieren wir feine Eigenschaften des Tieres in die des Charakters 
und verschmelzen so Charakteristika beider miteinander.  

 

»The next step is to eliminate those aspects of the animal that are recognizable 

only as the animal’s way of doing things, but to retain anything that might also 

be appropriate for a person.« 

 — John Lehne   47

 

Am Ende entsteht ein vielschichtiger menschlicher Charakter.  
 
 
»Usually the characters that are created are interesting because they have the-

se strange idiosyncratic gestures that are very human, but are obviously based 

on those of an animal. The point of the exercise is to demonstrate the capacity 

of transformation that is possible by careful work.« 

 — Bud Beyer  48

 
 
 

            Wangh, 2000: S 4446

            Mekler, 1987: S 240 47

            Mekler, 1987: S 319 48
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4.2.5 Szenische Anwendung 

Bevor man sich dem eigentlichen Text und schließlich der finalen Darstellung 
widmet, empfiehlt es sich, das Tier sowohl mit außertextlichen Szenen, als auch 
in Improvisationen zu erleben.  

 
»The student as the animal stands up and slowly has to do a neutral monolo-

gue. The animal begins to disappear and the character emerges.« 

 — Ernie Martin  49

 
Man kann beispielsweise mit einem einfachen Monolog anfangen, um den 

Übergang zwischen Tier und Mensch zu testen. Dann kann man mit einfachen 

Tätigkeiten fortfahren. So hat man die Möglichkeit, die vermenschlichten Tier-

charakteristika Körperteil für Körperteil nacheinander zu erforschen. Schließlich 

können wir in den Kontakt mit anderen Szenenpartnern gehen, die bestenfalls 

auch mit der Animal Work ihre Figur erarbeitet haben.  
 
 

»We create a simple human event—getting ready to go to work, for example—

and the same aggression or nervous energy that was the animal’s is carried 

over into that event. Ultimately, instead of hitting the phone with his paw, the ac-

tor may pick it up with a slight hit. And I tell the actor to make the sounds of the 

animal during this exercise. You can find great character voice; it’s exciting to 

see students find other voices this way. […] Then the man-animal, instead of 

the animal-man, is put into a situation, either an improvisation or a scene, with 

other people. I believe in using improvisation within the structure of the scene. 

We put this man-animal into a series of improvised situations prior to the scene 

to get him to understand how this man-animal functions in any situation. The 

actor’s imagination, together with the permissiveness of the animal, releases a 

lot of inhibitions that the actor would normally have in a variety of situations, like 

picking up a girl in a bar or entering a party.« 

 — John Lehne  50

            Mekler, 1987: S 168 49

            Mekler, 1987: S 240f50
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»Someone did an iguana last year and everyone in class got up and worked 

with the actor. He responded with that wonderfully mindless pulling away. There 

is a mindless repetition of movement in an iguana when it is trying to free 

itself.« 

 — Bud Beyer   51

Fühlen wir uns sicher in unserer neuen menschlichen Form und sind die tieri-

schen Merkmale subtil in unser Handeln eingedrungen, sind wir bereit für das 

Spiel.  
 
 
»When this exercise works well, it’s amazing. Your eye tells you you are looking 

at an actor, but every other sense tells you you are looking at an animal.« 

 — Bud Beyer  52

            Mekler, 1987: S 319 51

            Mekler, 1987: S 31952
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5 Fallbeispiel: Jake Gyllenhaal in Southpaw  

Eine erfolgreiche Animal Work geschieht dann, wenn der Zuschauer das Tier 
nicht bewusst, sondern nur unbewusst wahrnimmt. Noch einmal, es geht nicht 
darum, ein Tier darzustellen, sondern die Tierverkörperung als Ventil für men-
schlicheres Verhalten zu nutzen.  
Seit der Verbreitung der russischen Schauspielmethoden im Amerikanischen 
Raum durch Lee Strasberg gab es diverse Beispiele gut umgesetzter Animal 
Work. So beispielsweise Marlon Brando als Gorilla in A Streetcar Named Desire 
oder als angeschossene Bulldogge in The Godfather.  
 
 

 

 
 
Robert de Niro erarbeitete mit dieser Technik Rollen wie den kriminellen Max 
Cady als Schlange in Cape Fear oder als wütender Stier den Boxer Jake La-
Motta in Raging Bull. Al Pacino nahm sich für seine Rolle als Sonny Wortzig in 
Dog Day Afternoon einen Straßenhund zum Vorbild. Tom Hanks wählte für For-
rest Gump einen Strauß. Tom Cruise in Magnolia einen Fuchs. In Silence of the 
Lambs kombinierte Anthony Hopkins einen Alligator mit einer Spinne. Dustin 
Hoffman ist in Midnight Cowboy als Ratte Ratso Rizzo zu sehen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 2: Marlon Brando in The Godfather 

 
 

Abb. 3: Bulldogge

 
 

Abb. 4: Al Pacino in Dog Day Afternoon

 
 

Abb. 5: Straßenhund

Fallbeispiel: Jake Gyllenhaal in Southpaw
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Doch nicht nur männliche Schauspieler arbeiten mit dieser Technik. So ging die 
französische Schauspielerin Juliette Binoche im Film Jet Lag über eine Katze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch für komödiantische Rollen funktioniert die Technik, wie uns Jim Carrey als 
Vogel in Ace Ventura, Pet Detective zeigt.  Die Bandbreite ist groß. Einige Bei53 -
spiele sind bekannt, viele gilt es selbst zu entdecken.  
 
 
 
 

            Batson, 2014: S 16053

 
 

Abb. 6: Tom Cruise in Magnolia 

 
 

Abb. 7: Fuchs 

 
 

Abb. 8: Dustin Hoffmann in Midnight Cowboy

 
 

Abb. 9: Ratte

 
 

Abb. 10: Juliette Binoche in Jet Lag

 
 

Abb. 11: Katze
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Als Beispiel einer schauspielerischen Umsetzung von Animal Work sowie im 
Bezug auf meine These, dass Tierverkörperung die schauspielerische Darstel-
lung menschlicher macht, werde ich die Darbietung Jake Gyllenhaals als 
Braunbär in der Rolle des Billy Hope im Film Southpaw von Regisseur Antoine 
Fuqua aus dem Jahr 2015 untersuchen.  

5.1 Schauspielerprofil: Jake Gyllenhaal  

Aus einer Filmfamilie stammend - der Vater Regisseur, die Mutter Drehbuchau-
torin und Produzentin und die Schwester ebenfalls Schauspielerin  - startet 54

Gyllenhaal schon früh seine Schauspielkarriere und erlangt nach einigen kleine-
ren Auftritten 2001 den Durchbruch mit Donnie Darko.  
Es folgen Filme wie The Day After Tomorrow und Jarhead. Für den von den Kri-
tiken gelobten Film Brokeback Mountain erhält er eine Oscar-Nominierung und 
gewinnt den British Academy Film Award als Bester Nebendarsteller. Nach Fil-
men wie Zodiac, Love and other Drugs und Source Code lösen die Vorberei-
tungen für End of Watch einen neuen schauspielerischen Impuls in Gyllenhaal 
aus. Um den Polizisten Brian Taylor authentisch zu porträtieren, begeben Gyl-
lenhaal und sein Schauspielkollege Michael Peña sich 6 Monate lang auf echte 
Streifzüge im von einer hohen Kriminalitätsrate geprägten West-L.A. Gyllenhaal 
entdeckt eine neue Form der Wahrhaftigkeit.  
Seine nachfolgende Rollenauswahl hat einen reiferen, mutigeren Klang und 
seine Darbietungen katapultieren ihn zu einem der Größten unserer Zeit.  
Mit Denis Villeneuve dreht er gleich zwei Thriller, Enemy und Prisoners.   
Der erste kafkaesk und mit seinem Sepiaschleier beklemmend verloren. Dort 
übernimmt Gyllenhaal an der Seite von Mélanie Laurent und Sarah Gadon eine 
Doppelrolle und geht geschickt mitreißend seiner eigenen Figurenpsychologie 
auf den Grund.   

            Inside the Actors Studio, Interview mit James Lipton, Stand 08.01.18      54

          https://www.youtube.com/watch?v=1abyvGjq_wo

 
 

Abb. 12: Jim Carrey in Ace Ventura: Pet Detective

 
 

Abb. 13: Kakadu

Fallbeispiel: Jake Gyllenhaal in Southpaw
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Im zweiten nimmt er ebenfalls die Verfolgung auf. Diesmal jedoch auf einen ex-

ternen Mörder, als scharf denkender, kontrollierter Detektiv Loki an der Seite 

von Hugh Jackman, Viola Davis und Paul Dano. Wobei auch seine Figur dem 

Titel entlehnt ein Gefangener in seinem eigenen Körper ist.   55

Nach den Film Nightcrawler aus dem Jahr 2014 spricht Gyllenhaal dann erst-

malig öffentlich über die Arbeit mit der Animal Work. In einem Interview sagt er, 

dass er zusammen mit dem Regisseur Dan Gilroy seine Figur Lou Bloom an 

einen Kojoten angelegt hat und daraus sein Aussehen, sein Gefühl und sein 

Verhalten für die Figur entstanden sind.   56

In der Interview-Reihe Actors on Actors geht seine Schauspielkollegin Patricia 

Arquette näher auf seine Arbeit mit der Tierwelt ein.  
 
 

»I find the animal kingdom to be a really wonderful place to draw not only cha-

racter from but also strength.« 

 — Jake Gyllenhaal   57

 

Jake Gyllenhaal ist augenscheinlich nicht die erste Wahl, um einen Boxer zu 

spielen. Doch der Regisseur Antoine Fuqua sagt, er sehe in ihm etwas, das an-

dere noch nicht in ihm sehen würden und vertraut auf die Willensstärke und 

Disziplin des Schauspielers. Er geht sogar soweit, dass er zusammen mit sei-

nem Hauptdarsteller trainiert, ihn antreibt und motiviert weiterzumachen. Si-

cherlich ebenfalls ein Grund, warum Gyllenhaals Darbietung des Boxers Billy 

Hope so prägnant ist.  

 
 
 
 

            Inside the Actors Studio, Interview mit James Lipton, Stand 01.08.18 55

        https://www.youtube.com/watch?v=1abyvGjq_wo

            Presse-Interview zum Film Nightcrawler, Stand 01.08.18        56

   https://www.youtube.com/watch?v=bURSZjFcmhc

            Actors on Actors, Jake Gyllenhaal & Patricia Arquette, Stand 01.08.18      57

   https://www.youtube.com/watch?v=K0RKNNjT5Ho 

Fallbeispiel: Jake Gyllenhaal in Southpaw

https://www.youtube.com/watch?v=bURSZjFcmhc
https://www.youtube.com/watch?v=1abyvGjq_wo
https://www.youtube.com/watch?v=K0RKNNjT5Ho


 !  35

 
 
5.2 Southpaw 

Veröffentlichung: 20. August 2015  (Deutschland)  

FSK:   12 Jahre 

Länge:  124 Min 

Originalsprache: Englisch  

Genre:  Sport-Drama  
 
Drehbuch:  Kurt Sutter   (Sons of Anarchy)  

Regie:   Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer)  

Kamera:  Mauro Fiore   (The Island, Avatar) 

Schnitt:  John Refoua   (Avatar, The Equalizer)  

Komposition: James Horner (Titanic, The Boy in the Striped    

      Pyjamas)  

Hauptcast:  Jake Gyllenhaal  (Nocturnal Animals, Stronger)  
   Rachel McAdams  (True Detective, Spotlight)  
   Forest Whitaker (Ghost Dog, The Butler)  
   Oona Laurence (The Beguiled)  
   Naomie Harris (Mandela, Moonlight)  
     

 
»A champion boxer fights to get his daughter back from child protective services 

as well as revive his professional career, after a fatal incident sends him on a 

rampant path of destruction.« 

 — Camden Francis  58

 
 
 

            IMDb Southpaw : http://www.imdb.com/title/tt1798684/?ref_=tttr_tr_tt, Stand 08.01.1858
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Am Anfang des Films ist Billy Hope (Jake Gyllenhaal), auf dem Zenith seiner 

Karriere. Seine Frau, Maureen (Rachel McAdams), bittet ihn nach einer Verlet-

zung am Auge, ihr und ihrer gemeinsamen Tochter Leila (Oona Laurence) zu-

liebe, mit dem Boxen aufzuhören.  
Sein Manager Jordan Mains (Curtis Jackson) bezieht eine andere Position und 

möchte ihn zu einem Kampf gegen seinen härtesten Gegner, den Boxer Miguel 

Escobar (Miguel Gomez) überreden.  
Nach einer Benefiz-Veranstaltung für das Heim, in dem die beiden groß gewor-

den sind, provoziert Escobar Hope. Eine Schlägerei entsteht. In dem Gefecht 

zieht Miguels Bruder Hector (Danny Henriquez) eine Waffe und trifft damit aus 

Versehen Hopes Frau Maureen. Hector flieht. Maureen stirbt noch am Tatort an 

ihren Verblutungen.  
Hope ist vollkommen aus der Bahn geworfen. Er stürzt sich in einen Drogen-

rausch und macht sich bewaffnet auf die Suche nach Hector bei dessen Frau 

Maria (Rita Ora). Doch Hector ist nicht zuhause und nachdem Hope deren ge-

meinsame Kinder sieht, zieht er sich zurück.  
Bei einem Boxkampf lässt er seine Trauer nicht nur an seinem Gegner, sondern 

auch an dem Schiedsrichter aus. Dafür wird er gesperrt und erhält ein Bußgeld. 

Doch Hope ist bereits schwer verschuldet. Er muss das Haus verkaufen. Das 

bringt ihn schließlich an seine Grenze und alkoholisiert fährt er sein Auto gegen 

einen Baum.  
Der Zwischenfall hat schwere Folgen. Er verliert das Sorgerecht für seine Toch-

ter und sie kommt in die Obhut der Jugendbeamtin Angela Rivera (Naomie Har-

ris).  
 
 
»I can’t lose my daughter. I’ll give you my everything.« 

 — Billy Hope 
 
 
Das ist Grund genug für Hope, die Kontrolle über sein Leben zurückzugewin-

nen. Doch es ist zu spät. Seine Tochter Leila lehnt seine Besuche ab, geht so-

gar so weit zu sagen, er hätte sterben sollen anstelle der Mutter.  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Hope muss von ganz vorne anfangen. Er zieht in ein kleines Apartment. Um 

dieses zu bezahlen braucht er einen Job. Aus diesem Grund sucht er den Box-

trainer Titus Wills (Forrest Whitaker) auf. Doch er hat noch eine andere Motiva-

tion. Da dieser der ehemalige Trainer seines Konkurrenten Miguel ist, ist er der 

einzige, von dem er trainiert werden möchte. Aber der dickköpfige Hope muss 

sich erst an die neuen Regeln des strengen Wills gewöhnen.  
Er säubert das Boxstudio und kümmert sich um die Jugendlichen, die dort von 

ihren schweren Verhältnissen zu Hause Schutz suchen.  
Mains, der jetzt Escobar managet, arrangiert einen Kampf zwischen ihm und 

Hope, der sein Trittbrett zurück bedeuten kann. 

 
»Every time I’ve seen you fight, you climb in there alone. Every time you bled, 

you bled your blood. When you sat down on that stool and it felt like death and 

you thought you couldn’t get back up. But you got up. You did that.« 

 — Jordan Mains 

Doch Wills weigert sich zunächst ihn zu trainieren. Erst nachdem Hoppy (Sky-

lan Brooks), einer von seinen jungen Schützlingen, ums Leben kommt, nimmt 

er sich der Aufgabe an. Hope trainiert hart. Wills bringt ihm die Southpaw, den 

Rechtsausleger, bei.  
Auch die Familienrichterin bemerkt seinen Wandel. Endlich kann er seine Toch-

ter wieder zu sich nach Hause holen und so ist sie auch als Unterstützung bei 

seinem großen Kampf dabei. Nach mehreren Runden gewinnt Hope den Kampf 

mit der Southpaw—doch zuvor hat er ihn bereits gegen sich selbst gewonnen.  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5.3 Billy Hope  

 

Want:   das Wohlergehen seiner Familie 
 
Need:   Lernen, sich auch um sich selbst zu kümmern  und    

   Verantwortung zu übernehmen  
 
 
Billy Hope wächst in einem Waisenhaus auf. Dort lernt er auch seine Frau Mau-

reen kennen.  

 
»When I was twelve years old there was this little girl, she was skinny, she had 

ratty hair, she had been through it.  She stuck with me when I was incarcerated 

a couple of times, and I knew she was there. I wouldn’t be here without my wife 

Maureen.« 

 — Billy Hope  
 
 

Billy hat ein starkes Aggressionsproblem. Dieses beschert ihm schnell eine 

Blitzkarriere als Profi-Boxer, doch kämpft er mit den falschen Motivationen. 

Zwar hat er das Herz am rechten Fleck, doch kämpft er nur aus Wut. Und hinter 

Wut steckt häufig Angst. Angst davor, seine Familie zu verlieren.  
Seine Frau und seine Tochter sind das wichtigste für ihn im Leben. Er würde 

alles für sie tun. Er ist auch ein sehr fürsorglicher Vater, so findet er es bei-

spielsweise nicht gut, dass seine Tochter bereits ein Handy besitzt. Und er 

zeigt, besonders im Umgang mit seiner Tochter, Humor.  
Doch genau in den Momenten, in denen es darum geht, seine Familie zu 

schützen, versagt er, weil seine Instinkte Überhand über ihn gewinnen.  
Völlig auf sich allein gestellt, ist er zunächst überfordert, hat seine Frau immer 

für ihn alle Entscheidungen getroffen. Er muss seine Probleme in den Griff be-

kommen, wenn er nicht auch noch seine Tochter verlieren möchte.  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Nur mithilfe seines Mentors Wills schafft er es, sich zu fokussieren und durch 

innere Ruhe und Konzentration eine neue Form der Kraft zu entwickeln. Dies 

beweist er, als im finalen Kampf Escobar versucht ihn zu provozieren. Der alte 

Hope hätte sich verführen lassen, der neue jedoch fängt sich wieder und trifft 

zielsicher.  
 

»Im Tierreich lässt sich Aggressivität dann beobachten, wenn es um die Vertei-

digung von Ressourcen, der Nahrung, um Rangordnungskämpfe oder Jagdtrieb 

geht. In aller Regel wird jedoch vermieden, dass Artgenossen ernsthaft verletzt 

oder sogar getötet werden. […] Ebenso […] werden auch Jungtiere geschont. 

[…] Aggressivität ist von Natur aus nicht negativ, sie gehört zur gesunden emo-

tionalen Grundausstattung und hat einen durchaus positiven Effekt auf die Ent-

wicklung und den Fortbestand des Individuums und der ganzen Art. Doch was 

macht uns Menschen aggressiv? […] Immer wenn uns eine Person, ein Um-

stand oder sogar wir selbst uns davon abhalten, das zu tun, was wir wirklich 

wollen, können wir in eine Spirale aus Ärger, Wut und Aggressionen geraten. 

[…] Die Bereitschaft zu Aggression ist in starkem Maße von einem Hormon ab-

hängig – dem Testosteron. […] Das soziale Umfeld [hat jedoch] einen wesent-

lich größeren Einfluss auf die Ausprägung aggressiven Verhaltens [.], als die 

Höhe des Testosteron-Spiegels. In westlichen Industriestaaten lässt sich ver-

mehrt auftretendes aggressives Verhalten vor allem in sozialen Brennpunkten 

beobachten. […] Gerade die im Sport ausgetragenen Kämpfe werden durch 

Spielregeln ritualisiert und damit ungefährlich und vorhersehbar gemacht. Ähn-

lich wie bei den Kommentkämpfen der Tiere resultieren hier selten ernsthafte 

Verletzungen […] aus dem Wettkampf.« 

 — Mirjam Schmitz  59

 
5.4 Ursus Arctos - der Braunbär  

Der Braunbär hat je nach Region diverse, als Unterarten bezeichnete, Ver-

wandte wie den Grizzlybären, den Europäischen Braunbären, den Kodiakbären 

oder den Isabellbären.  
 

            Schmitz, 2014: 37, 40-4359
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Diese unterscheiden sich jedoch lediglich in ihrer Körpergröße und repräsentie-

ren alle dieselbe Art, den Ursus Arctos.  Die folgenden Informationen sind all60 -

gemeingeltend für alle Unterarten.   

5.4.1 Bär als Kulturwesen   

Den Bären verbindet, besonders in der Nordhalbkugel, eine lange Kulturge-

schichte mit dem Menschen. Ähnelt er auch mit seinem aufrechten Gang und 

seinen herunterhängenden Armen sehr der menschlichen Körperhaltung. Zu-

dem erstreckte sich das Verbreitungsgebiet des Bären früher über die ganze 

Erdkugel und forderte somit stets den Kontakt unserer Vorfahren mit den Tie-

ren.  
Bereits in der Steinzeit verehrte man die Riesen für ihre menschenähnliche 

Kraft und wickelte die Neugeborenen in die wärmespendenden Bärenfelle. An 

verschiedenen Orten fand man Bärenknochen als Teil kultischer Riten. Kratz-

spuren der Tiere wurden in Höhlenmalereien integriert, welche auch Mischwe-

sen aus Bär und Mensch zeigen. Einige Namen haben ihren Urstamm bei den 

Worten für Bär und viele Helden bekamen den Beinamen Bär.  
Bei den Urvölkern findet sich der Bär bei den Schamanen wieder. Sie verwen-

deten Bärenamulette für ihre Rituale und lernten von ihnen über Heilpflanzen 

und -kräuter. Den Bären wurden Fähigkeiten der Heilung, des Schutzes und der 

Fruchtbarkeit nachgesagt. Das Sternbild des Großen Bären hatte einen hohen 

Stellenwert für diverse Völkergruppen unterschiedlicher Herkunft.  
Besonders in den nördlichen Kulturkreisen gibt es eine intensive Beziehung 

zwischen Bär und Mensch. Er wird als Gott angesehen. Durch seine Men-

schenähnlichkeit wird ihm sogar nachgesagt, dass er der Urahn der Menschen 

ist, er die Gestalt eines Menschen annehmen kann und sich der Mensch nach 

seinem Tod schließlich in einen Bären zurückverwandelt.  
Der Bär repräsentiert Kraft, Mut, Kampfgeist sowie Ruhe und Weitsicht. Er ist 

ausdauerfähig und klug. 
Während die Medien vermehrt Bärenangriffe thematisieren, sind die Mehrzahl 

der Begegnungen zwischen Mensch und Bär in der Wildnis friedlicher Natur.  61

            Bittner et al., 2013: 8360

            Bittner et al., 2013: 30-3761
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5.4.2 Bär als Jagdobjekt  

Trotz oder gerade wegen der Verehrung des Bären, war er auch bei den Hoch-

kulturen bereits ein beliebtes Jagdobjekt. Das Fleisch war Nahrungsquelle, die 

Fälle nicht nur Wärmespender, sondern auch Attribute von Kriegern und Anfüh-

rern.  
Aber auch Krallen, Zähne und andere Körperteile wurden für medizinische 

Zwecke genutzt. Besonders die Galle des Bären wird noch heute wegen ihrer 

immunisierenden Kraft genutzt und auf dem Schwarzmarkt gehandelt.  
Damals kam den Tieren nach dem Tod ein besonderes, kulturabhängiges Ritual 

zu, welches ihnen den Weg ins Reich der Götter oder die Wiedergeburt erleich-

tern sollte und den Dank der Menschen ausdrückte.  62

Mit der Christianisierung vom 6. bis ins 15. Jahrhundert änderte sich das Bild 

des Bären. Heilkunde und Schamanismus wurden von der Kirche verboten, Bä-

ren versklavt und ausgerottet. Die Stärke und Kraft wurde dämonisiert und ge-

fürchtet.  
Die Domestizierung von Nutztieren und die Verbreitung des menschlichen Le-

bensraums drängte den Bären immer weiter zurück, ebenso wie das freie Wild, 

welches Hauptteil seiner Nahrung war. Dadurch war er gezwungen, das Vieh 

der Menschen zu reißen und wurde zum Hassobjekt, da für die Menschen das 

Vieh wiederum lebensnotwendig war und für viele Bauern ihre Existenz davon 

abhing.  
Das Bärentöten entwickelte sich zu einer angesehenen Tätigkeit und durch die 

Entwicklung der Schusswaffen wurde er innerhalb weniger Jahre stark ausge-

rottet. Das Bild im Kopf der Menschen hatte sich geändert. Der einst verehrte 

menschenähnliche Gott war jetzt der Feind.  
Die Vorstellung des blutrünstigen Monsters verbreitete sich in der gesamten 

Nordhalbkugel. Durch die Besiedelung der Neuen Welt wurden auch im Westen 

die bärenfreundlichen Naturvölker sowie sein Lebensraum verbannt. Sein Fell 

hatten keinen Nutzwert mehr, es diente lediglich als Trophäe.  63

 
 
 

            Bittner et al., 2013: 38f62

            Bittner et al. 2013: 46ff63
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5.4.3 Rückkehr des Bären  

Bis heute hat sich das Bild des Bären glücklicherweise wieder gewendet. Zwar 

begegnet man den Tieren heute mit Respekt und gesunder Distanz, doch 

schätzt man sie wieder als Kulturobjekt und Figur vieler literarischer Werke. In-

teressanterweise symbolisiert der Bär für uns jedoch mittlerweile meist weniger 

Stärke und Mut, sondern vielmehr ist er zu einem gemütlichen, geselligen We-

sen geworden, was sich auch in der großen Beliebtheit des Teddybären als Ku-

scheltier für Kinder zeigt.  
Auch die Rücksiedlung der Bären im Europäischen Raum stieß auf positive Re-

sonanz.  64

5.4.4 Körperbau und Fortbewegung 

Die meisten Großbären weisen einen ähnlichen Körperbau auf. Ihr Körperbau 

ist stämmig, die Gliedmaßen kräftig. Ihr Körpergewicht kann zwischen 70 und 

800 kg variieren mit einer Kopfrumpflänge von 100 bis 280 cm. Als Sohlengän-

ger setzen sie immer den gesamten Fuß auf, so auch zu beobachten bei den 

Menschenaffen. Der Braunbär hat zudem einen muskulösen Buckel, durch den 

die Vorderbeine mehr Kraft bekommen, und einen schweren, massiven Kopf. 

Die Fellfarbe reicht von Blond und Grau über Braun bis hin zu Schwarz.  65

5.4.5 Sozialverhalten  

Bis zum Alter von ungefähr drei Jahren bleiben die Jungtiere bei der Mutter und 

lernen von ihr die überlebenswichtigen Maßnahmen wie Nahrungssuche und 

Höhlenbau. Danach werden sie von dem adulten Tier verlassen und begeben 

sich auf eine lange Wanderung um ihr eigenes Habitat zu finden.  
Auch wenn sich ihre Streifgebiete mitunter mit denen anderer Bären kreuzen, 

verbringen sie die meiste Zeit allein und leben scheu und zurückgezogen. Ein-

zig zur Paarungszeit treffen sie aufeinander.  
 
 

            Bittner et al. 2013: 5464

            Bittner et al., 2013: 8365
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Ansammlungen von Bären an Flussläufen o.Ä. weist lediglich auf ein konzen-

triertes Nahrungsangebot, nicht aber auf eine soziale Struktur hin.  
Um ihre Reviere zu markieren, hinterlassen die Bären Pfotenabdrücke, Kothau-

fen, Kratz- sowie Beißspuren und Haarbüschel. Als Gewohnheitstiere benutzen 

sie dieselben Pfade immer wieder, welche sich so in das Landschaftsbild ein-

prägen.  
Bären sind grundsätzlich friedliche Tiere und vermeiden Konflikte mit ihren Art-

genossen. Dazu kommunizieren sie durch Reiben ihrer Rückenhaare an soge-

nannten Scheuerbäumen miteinander. Durch den dadurch hinterlassenen Ge-

ruch machen sie sich einander vertraut und tauschen Informationen aus.  
Kommt es dennoch zu einem Kampf, liegt die Gunst eines Weibchens, ein stark 

eingeschränkter Nahrungsraum oder die Konkurrenz um einen Schlafplatz zu-

grunde. Dabei kann es zu heftigen Verletzungen kommen. Meistens vermeiden 

sie jedoch einen Kampf; das schwächere Tier gibt frühzeitig nach und weicht 

dem stärkeren.  
Zur Konfliktvermeidung haben sie eine eigene Sprache aus Bedrohungs- und 

Unterwerfungssignalen entwickelt, wie z.B. den Cowboy-Gang, bei dem der 

aufrechte Bär breitbeinig langsam auf seinen Gegner zuläuft.  66

5.4.6 Fressverhalten 

Drei Viertel der Nahrung des Bären ist rein pflanzlich. Nach dem Erwachen aus 

dem Winterschlaf ist sein Magen noch nicht bereit für schwere Kost, daher be-

ginnt er mit Gräsern und Wurzeln. Über den Verlauf des Jahres dient die Nah-

rungsaufnahme einzig der Ansammlung von Fettreserven für den Winterschlaf. 

Er ist stark von den Jahreszeiten abhängig. So ernährt er sich im Frühjahr 

hauptsächlich Gräser und Kräuter. Später stehen auch Wurzeln, Pilze und Ge-

treide auf seinem Speiseplan. Zudem frisst er Kleintiere wie Insekten, Würmer, 

Amphibien, Nagetiere und Fische. Im Herbst nimmt er dann vermehrt Obst, 

Beeren und Nüsse mit einem hohen Zuckeranteil zu sich.   67

            Bittner et al. 2013: 152ff 66

            Bittner et al., 2013: 86-9067
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5.6 Schauspielanalyse: Jake Gyllenhaal in Southpaw  

Wie im vorangegangen Kapitel bereits angedeutet, haben manche Menschen 

eine stärkere Verbindung zu einer Tiergruppe als zu anderen. Gyllenhaals lang-

gezogene Gesichtsform, die hohe Stirn, die tiefen Wangenknochen, die schma-

len Lippen sowie die schnauzenähnliche Nase erinnern an die Überfamilie der 

Hundeartigen, zu denen neben den Wölfen und Seehunden auch die Bären ge-

hören.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Schon der Titel des Filmes, Southpaw, bedeutet wörtlich übersetzt Südpfote. 

Dies ist zwar ein Begriff aus dem Boxen und meint den Rechtsausleger, den 

meistens Linkshänder verwenden, doch erinnern die Hände der Boxer an star-

ke Tierpranken. Gyllenhaals Figur wird eingeführt, in dem ihm seine Hände ver-

bunden werden. Als Boxer liegt in ihnen der Schwerpunkt seines Körpers, das 

ganze Gewicht des Bären wiegt auf seinen Pfoten und Extremitäten.  
Gyllenhaals Haltung ist außerhalb des Ringes meist sehr eingesunken, der 

Kopf hängt tief, die Schultern sind präsent, sein ganzer Torso wirkt schwer und 

breit. Der Bär hat ebenfalls eine tiefe Schwere in seiner Physis und, zumeist auf 

vier Pfoten, ist der Kopf geduckt und die Schulterblätter stark und groß. Es 

scheint als trügen beide die Last des Lebens auf ihren Schultern.  
Bei der Animal Work ist nicht nur der Körper des Schauspielers an sich von Be-

deutung, auch das Kostüm kann das gewählte Tier unterstreichen. Hopes Klei-

dung ist sehr weit, bewusst zu groß. Dadurch wirkt er noch breiter und massi-

ger.  
 
 
 

 
 

Abb. 14: Schauspieler Jake Gyllenhaal

 
 

Abb. 15: Hund
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Sein kurzgeschorenes Deckhaar weist die gleiche Struktur auf wie ein Bären-

fell, vor allem im nassen Zustand.  
Der Film beginnt mit den Liedzeilen live like a beast. Ein Tattoo auf seinem Rü-

cken sagt Fear No Man. Für den Bären der einzige Feind und im ersten Teil der 

Geschichte ist Hope selbst sein einziger Gegner.  
Wir steigen direkt mit einem Kampf ein. Vergleicht man den Kampf mit dem 

zweier Bären, so fallen einem direkt Parallelen zu einem menschlichen Box-

kampf auf. Auch Bären schlagen mit den Pfoten aufeinander ein, stellen sich 

dabei meist nur auf ihre Hinterläufe, also auf zwei Beine, besonders auffallend 

aber sind die Ruhepausen, in denen sie sich, ähnlich wie die Boxer, zu umar-

men scheinen.  
Gyllenhaals zum Kampfschrei aufgerissene Fratze mimt einen angreifenden 

bzw. sich verteidigenden aggressiven Bären. 

  

 

 
 
Doch nicht nur die Stärke und Aggression des Raubtieres ist in seiner Darbie-
tung zu erkennen. Wenn Gyllenhaal bei seiner Rede schüchtern ins Mikrofon 
schnaubt, zeigt er die sanfte Seite des Riesen.  
Generell arbeitet Gyllenhaal im Laufe des Filmes viel mit seiner Nasen-Mund-
Partie. Schnauben, Rümpfen und Blecken, als würde er seine Umgebung und 
seine Mitmenschen auch durch seinen Geruchssinn abtasten. Für den Bären 
einer der verlässlichsten Sinne im Alltag.  
Seine Stimme ist mitunter nur ein raues Atmen oder ein undeutliches Grum-
meln.  
Auch fährt sich Gyllenhaal häufig mit der Hand über das Gesicht, vor allem die 
Nase und den Mund. Ein Verhalten, welches wir von allen Hundeartigen ken-
nen. 
 
 
 

 
 

Abb. 16: Gyllenhaal mit aufgerissenem Mund

 
 

Abb. 17: Bär mit aufgerissenem Maul
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Zusätzlich zu beobachten ist, akzentuiert, Gyllenhaals bärenhaftes Lecken der 
Zunge über die Lippen bzw. den Mundschutz.  
Noch stärker sehen wir die Verletzlichkeit und die Schwermut, wenn er am 
nächsten Tag nach seinem anstrengenden Kampf mit Blessuren schwankend 
langsam auf seine Frau am Pool zugeht. 
 

 
 
 
Schön ist diese Schwere auch zu beobachten, wenn Gyllenhaal sitzt, gerade im 
Kontakt mit seiner Tochter. Sei es in der Jugendeinrichtung oder auf dem Fried-
hof. Sein Körper wirkt schlaff und fallen gelassen, als würde er verschnaufen für 
die nächste Etappe und hätte Mühe, wieder hochzukommen.  

Seine Tochter Leila hat in ihrem Bett ausschließlich Teddybären liegen. 
Doch in der nächsten Szene ist nicht sie es, die den Bären hält, sondern ihr 
Kindermädchen. Dies kann eine Andeutung auf ihre Abkehr von ihrem Vater im 
weiteren Verlauf des Filmes sein.  
 
 
 

 
 

Abb. 18: Gyllenhaal sitzend

 
 

Abb. 19: Bär sitzend

 
 

Abb. 20: Gyllenhaal und Laurence

 
 

Abb. 21: Bärenelternteil mit Kind
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Auch später, wenn sie in sozialer Obhut ist, ist der Aufenthaltsraum auf allen 
Regalen mit mehreren Teddybären geschmückt. So ist ihr Vater immer präsent. 
Auch wenn er sie enttäuscht hat. 
Als Hope im Krankenhaus aufwacht und zu seiner Tochter möchte, wird er von 
den Pflegern zurückgehalten. So wie er sich windet und gegen die Fesseln an-
kämpft, erinnert Gyllenhaal an einen Bären in Gefangenschaft. Ein ähnliches 
Verhalten zeigt er beim finalen Kampf, als Escobar ihn zu provozieren versucht. 
Innerhalb einer Sekunde verliert er seine Ruhe und wird zu einer wütenden 
Bestie. Aus Angst und Schuldgefühlen entstehen starke Gefühlsregungen, de-
rer animalischer Kraft die beteiligten Personen nur schwer entgegen wirken 
können.  
Nachdem seine Tochter ihn nicht sehen möchte, gibt er der Sozialbeamtin einen 
Gegenstand, den sie immer zum Einschlafen bei sich getragen hat. Es ist er-
neut ein Bär. Wieder eine subtile symbolische Veranschaulichung der engen 
Beziehung zwischen Tochter und Vater.   
Einen weiteren Hinweis gibt es, als die beiden Scrabble spielen, und Gyllen-
haals Charakter Kodiak sagt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 22: Gyllenhaal stehend

 
 

Abb. 23: Bär stehend

Fallbeispiel: Jake Gyllenhaal in Southpaw
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Ähnlich wie das öffentliche Bild des Braunbären verläuft auch Hopes Entwick-
lung im Film. Am Anfang wird er als Held gefeiert. Wie der Bär bei den alten Na-
turvölkern ist er ein Symbol für Kraft und Stärke und wird „vergöttert".  
Dann muss er tief fallen. Er wird plötzlich als gefährlich und aggressiv darge-
stellt und flieht von der Bildfläche, versteckt sich. Auch der Bär wurde gejagt 
und zum Hassobjekt der Menschen. Im Film durch die harte Arbeit und seine 
guten Taten, ändert sich auch das Bild seiner Person. Wie der Bär hat auch er 
ein Comeback und wird am Ende schließlich wieder zum Sympathieträger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Gyllenhaal am Ende des Making Offs sagt: »In jedem von uns steckt eine 
Bestie.«  68

            siehe Bonusmaterial der Deutschen DVD-Ausgabe 68

 
 

Abb. 24: Gyllenhaal in Angriffsposition

 
 

Abb. 25: Bär in Angriffsposition

Fallbeispiel: Jake Gyllenhaal in Southpaw
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6. Fazit 

Ich wollte zeigen, dass das Verkörpern von Tieren im Rahmen der Schauspiel-

technik Animal Work die Darstellung eines Schauspielers und dementspre-

chend das Verhalten eines Menschen menschlicher macht.  
Der Mensch selbst ist ein Tier, daher sind ihm viele Urinstinkte noch inne, die er 

lediglich durch gesellschaftliche Konventionen verlernt hat.  
Mithilfe von Animal Work kann er diese Instinkte wieder hervorholen. Zudem 

befreit er sich von den gesellschaftlichen Fesseln, die sich über die Jahre um 

ihn geschnürt haben und wird sowohl körperlich, als auch geistig offen.  
Durch eine erhöhte Aufmerksamkeit fällt es ihm leichter zu reagieren und im 

Moment zu agieren.  
Letztlich hilft es dem Schauspieler einen spezifischen Charakter darzustellen, 

wie ich anhand des Beispiels Billy Hope in Southpaw gezeigt habe.  
Es sind zum einen diejenigen Faktoren, die dazu beitragen, dass der Schau-

spieler selbst freier wird und somit einfacher seinem Handwerk nachgehen 

kann. Zum anderen nimmt Animal Work auch direkten Einfluss auf die Qualität 

und Echtheit der Arbeit und setzt sich von anderen Darstellungen durch seine 

Intensität und Intimität ab.  
Ich hoffe mit meiner Arbeit Schauspieler angeregt zu haben, sich mit dieser 

Technik auseinanderzusetzen und ihrem Spiel eine neue Ebene zu verleihen. 

Denn, wenn sie richtig angewendet wird, erreicht ihre Wirkung sogar Tiere. 

»There is of course a great, one of the great theater stories ever, which is that 

when Elizabeth Ashley was doing Cat On A Hot Tin Roof on Broadway, in the 

middle of a matinée, a sound started coming out of the audience that began to 

drive her nuts. And  it was a kind of sound that no-one could quite identify what 

it was and it drove her nuts. And at intermission she went to the management 

and she said: »Whoever the hell is in the audience making that fucking noise - 

send them home!«  
 
 
 
 
 
 

Fazit
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She later regretted that because she got a note the next day from a man who 

apologized to her because he said that »I came to the theater yesterday. I’m 

blind and the only time my dog makes that sound is when there’s a cat in the 

room.« And it was his dog making that sound over and over and over again. 

That’s, she said, the greatest review she ever got in her life.«  

 — Kevin Spacey  69

Wir nähern uns durch die Animal Work dem Tier in uns, unserem eigentlichen 

Menschsein. Wird am Ende nicht das Tier zum Mensch, sondern der Mensch 

zum Tier?   

 
»The honesty supplied by nature should be our teacher for she alone is con-

stant realism and only with reality can acting be considered a truly creative art.« 

 — Edward Dwight Easty  70

            nach dem öffentlichen Skandal um Kevin Spacey entschied sich MasterClass Online dazu sich von seiner  69

           Person und seiner Arbeit zu distanzieren. Ich zitierte den Text kurz bevor seine Master Class aus dem   
   Repertoire genommen wurde 

            Easty, 1981: S 15470

Fazit



Literaturverzeichnis IX 

Literaturverzeichnis 
 
Adler, Stella, Howard Kissel, Stella Adler, Die Schule der Schauspielkunst, 2008, Hen-
schel, Leibzig, 2. Auflage 

Batson, Susan, Truth, 2014, (keine weiteren Angaben)  

Bittner, David, Ursula Amstutz, Chlaus Lötscher, Reinhard Schnidrig, Der Bär, Zwi-
schen Wildnis und Kulturlandschaft, 2013, Stämpfli, Bern, 2. Auflage  

Easty, Edward Dwight, On Method Acting, 1981, Random House, New York, 1. Auflage 

Klemme, Felix, Natürliches Sein, Das ganzheitliche Life-Coaching-Programm, 2015, 
Knaur, München, 1. Auflage  

Mekler, Eva, The New Generation of Acting Teachers, 1987, Penguin, New York, 1. 
Auflage 

Schmitz, Mirjam, Instinkt, Das Tier in uns, 2014, Schattauer, Stuttgart, 1. Auflage   

Strasberg, Lee, Ein Traum der Leidenschaft, Die Entwicklung der „Methode“, 1988, 
Schirmer-Mosel, München, 1. Auflage  

Strasberg, Lee, Wolfgang Wermelskirch, Lee Strasberg, Schauspielen und das Trai-
ning des Schauspielers, 2014, Alexander, Berlin, 9. Auflage  

Wangh, Stephen, An Acrobat of the Heart, 2000, Random House, New York, 1. Auflage  

Wohlleben, Peter, The Inner Life of Animals, Surprising Observations of a Hidden 
World, 2017, Penguin Random House, London, 1. Auflage 



Eigenständigkeitserklärung X 

 
 
Eigenständigkeitserklärung 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Ver-
wendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wört-
lich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich ge-
macht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prü-
fungsbehörde vorgelegt. 

Ort, Datum Vorname Nachname


