
Fell und Futter am Film-Set
Von Oliwia Nowakowska

Berlin. Hier fliegt eine Couch,
dort wuseln mehrere Kinder
herum und dazwischen befin-
den sich auch noch Tiere. Am
Set zum Film „Die unlangwei-
ligste Schule der Welt“
herrscht jede Menge Trubel.
Das ist für die tierischen Schau-
spieler eine Herausforderung.
Besonders Katzen sind nor-
malweise scheu und mögen es
nicht, wenn so viel los ist.

Doch Tiertrainer Marco
Heyse hat die passende Katze
für den Film gefunden, eine ro-
te Bengalkatze namens Win-
nie. Herr Heyse erklärt: „Bei
Katzen muss man wirklich gu-
cken, dass man die Richtige fin-
det. Das ist dann so 1 von 100,
die geeignet und belastbar ist.“
Für Filme suche er nach Kat-
zen, die selbstbewusst sind
und sich nicht immer verste-
cken wollen. „Vor allen Dingen
muss die Katze ein bisschen
eine Rampensau sein, die sich
einfach in fremder Umgebung
auch sicher fühlt“, sagt er.

Im Film spielt Winnie die
Katze Knutschkugel, das ist die
Wegbegleiterin von Frieda.
Das Mädchen ist neu auf eine
Schule gekommen, auf die
wohl langweiligste Schule der
Welt. Dort trifft sie ihren Klas-
senkameraden Maxe, den sie
zunächst gar nicht mag und
mit dem sie sich streitet. Doch
dann taucht der geheimnisvol-
le Inspektor Rasputin Rumpus
auf und schickt die Schule auf
Klassenfahrt. Dabei sollen die
Kinder ihre Kuscheltiere mit-
bringen! Frieda und Maxe wäh-
len ihre echten Tiere aus: Frie-
da ihre Katze Knutschkugel
und Maxe seinen Hund Mak-
karoni.

Beide Tiere haben in dem
Film ihre Szenen, in denen sie
kleine Stars sind. Makkaroni

Wer einen Film dreht, kann Schauspielern sagen, was sie machen sollen – Bei Tieren geht das nicht so einfach

wird dabei von Labrador Ida
gespielt. Der Hund sorgt schon
am Anfang ein bisschen für
Verwirrung, als ein Garten
überflutet wird. Makkaroni sei
da nicht ganz unschuldig, sagt

Tiertrainer Marco Heyse. „Er
muss auch viel schwimmen
und kommentiert immer mal
wieder das Geschehen.“

Die Katze hingegen hat ihren
besonderen Moment nicht im

Wasser, sondern in der Luft.
Herr Heyse erklärt: Sie geht
verloren und wird dann auf
einem Kronleuchter wiederge-
funden. Das sorgt für riesige
Aufregung. „Das hat am Ende

dazu geführt, dass ein richtiges
Loch im Dach entstanden ist“,
lacht der Tiertrainer.

Marco Heyse erklärt, dass
sich Hunde für solche Szenen
gut mit Leckerlies trainieren

lassen. Bei Katzen klappt das
nicht so gut. „Bei Katzen arbei-
ten wir zwar auch mit Futter,
aber bei einer Katze arbeitet
man viel mehr mit dem natür-
lichen Verhalten.“

Double: Schauspieler las-
sen sich manchmal von
einem Double spielen, et-
wa wenn sie in einer ge-
fährlichen Action-Szene
auftauchen. Dann springt
zum Beispiel ein Profi-
Stuntman oder eine Stunt-
frau für sie vom Haus oder
vom Motorrad.

Rollen:AuchbeiTierenvor
der Kamera kommt es vor,
dass mehrere Tiere eine
Rolle verkörpern. Zum Bei-
spiel dann, wenn an ver-
schiedenen Orten gedreht
wird oder die Dreharbeiten
sehr lange dauern.

Pferde: Für Pferde etwa
wäre es ein großer Stress,
um die halbe Welt zu rei-
sen. Dann werden die Sze-
nen in dem anderen Land
lieber mit einem ähnlich
aussehenden Pferd aufge-
nommen.

Schweine: Für den Film
„Ein Schweinchen namens
Babe“ wurde gleich mit 48
Ferkeln gedreht! Denn die
Dreharbeiten dauerten
fünf Monate lang. In dieser
Zeit wächst ein kleines Fer-
kel zu einem großen
Schwein heran. „Wir hät-
ten den Film mit nur einem
Ferkel gar nicht drehen
können“, erzählt damals
der Tiertrainer Karl Lewis
Miller. dpa

Tiere vor der Kamera

Berlin. Die Ukraine soll nun
bekommen, was sie sich schon
sehr lange gewünscht hat:
deutsche Kampfpanzer für die
Armee.

Mit den Geräten mit Namen
Leopard will sich die Ukraine
besser gegen den Angriff Russ-
lands verteidigen können. Vie-
le Menschen hatten Bundes-
kanzler Olaf Scholz in der letz-
ten Zeit gedrängt, der Liefe-
rung zuzustimmen.

Das Land hatte schon sehr lange darum gebeten – Bundeskanzler Olaf Scholz zögerte aber

Die Ukraine bekommt Panzer aus Deutschland

?Welche Entscheidung hat
die Regierung getroffen?

Sie will der Ukraine in der
nächsten Zeit erst mal 14
Kampfpanzer liefern vom Typ
Leopard 2. Der ist mit einer
großen Kanone ausgerüstet
und kann damit Ziele in meh-
reren Kilometern erreichen.
Der Leopard 2 wird in Deutsch-
land hergestellt, es nutzen ihn
auch andere Länder in ihren
Armeen.

?Was machen andere Län-
der?

Kurz vor der Entscheidung
der Regierung hatte unser
Nachbarland Polen einen An-
trag gestellt: Das Land will ei-
nige seiner in Deutschland
hergestellten Leopard-Panzer
an die Ukraine abgeben. Das
geht aber nur, wenn Deutsch-
land zustimmt. Nun ist klar,
dass das passieren wird. Der
Antrag sollte wohl auch den

Kanzler unter Druck setzen.
Auch Spanien ist bereit, solche
Panzer zu liefern. Fachleute
vermuten, dass noch weitere
Staaten die Ukraine auf diese
Weise unterstützen werden.

?Warum will die Ukraine
unbedingt Panzer haben?

Der Krieg Russlands gegen
die Ukraine dauert jetzt fast ein
Jahr. Ziel der ukrainischen Re-
gierung ist es, alle Gebiete zu-

rückzuerobern, die von russi-
schen Truppen besetzt wur-
den. Das betrifft vor allem den
Osten des Landes. Kampfpan-
zer sollen die ukrainische Ar-
mee dafür stärken. Präsident
Wolodymyr Selenskyj sagte, er
sei dankbar für die Lieferung.
Er meinte aber auch: Es gehe es
nicht um 15 Panzer, der Bedarf
sei viel größer. Militärexperten
rechnen damit, dass Russland
im Frühjahr wieder angreift.

?Was sagen die Gegner von
Panzer-Lieferungen?

Zwei Parteien im Bundestag
sind dagegen, das Deutsch-
land der Ukraine Leopard-
Kampfpanzer liefert: Das sind
die AfD und die Linkspartei.
Zur Begründung heißt es dort
etwa: Deutschland könne da-
mit direkt in den Krieg hinein-
gezogen werden. Der Frieden
in Europa könnte bedroht wer-
den. dpa

Weniger Vögel

Berlin. Überall in Deutschland
haben Menschen vor Kurzem
Vögel gezählt. Sie hielten Aus-
schau: Welche Arten flogen
vorbei und wie viele? Jetzt ist
das Ergebnis da. Am häufigsten
wurde der Haussperling gese-
hen. Auch in den vergangenen
Jahren führte der Spatz die Li-
ste schon an. Dann folgten
Kohlmeise und Blaumeise.
Auch Amseln, die großen
schwarz-weißen Elstern und
Buchfinken kamen häufig vor.
Insgesamt aber seien weniger

Manche Arten sparen sich den Flug zu uns

Vögel gezählt worden, berich-
tete der Naturschutzbund
Deutschland am Mittwoch.
Eine Erklärung der Fachleute
ist: Typische Wintergäste seien
nicht hergekommen. Denn in
ihrer Heimat etwa im Norden
Europas war der Winter mild.
Da sparten Bergfinken etwa
sich den anstrengenden Flug.
Außerdem liefert die Natur der-
zeit reichlich Futter. Da kämen
weniger Vögel an die von Men-
schen angelegten Futterstellen.
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Essen für Arme

Bonn. Normalerweise ist sie ein
Ort für Bilder: eine Galerie. Dort
kommen vor allem Leute hin,
die Kunstwerke kaufen möch-
ten. Häufig bezahlen sie sehr
viel Geld dafür. Doch in Bonn im
Bundesland Nordrhein-Westfa-
len sind in einer Galerie gerade
andere Menschen zu Gast: Be-
dürftige, die Hunger haben. Der
Künstler Dennis Josef Meseg hat
sich überlegt, die Galerie in eine
Suppenküche zu verwandeln. Er
sagt: „An einem Ort, an dem nor-
malerweise teure Bilder gekauft

Ein Künstler kocht für Bedürftige

werden, findet jetzt eine Armen-
küche statt.“ Statt vor einem
teuren Bild, steht er also vor
einem großen Suppentopf.

Während der Aktion verteilt
Dennis Josef Meseg jeden
Abend Suppe an arme Men-
schen. Bezahlen müssen sie da-
für nichts. Es kommen zum Bei-
spiel Leute vorbei, die auf der
Straße leben. Der Künstler er-
zählt: Er hat früher auch auf der
Straße gelebt. Deshalb kann er
die Menschen verstehen.
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Schnecken am Kopf

Neustrelitz. Zotteliges brau-
nes Fell und schneckenförmi-
ge Hörner: Das sind die auffäl-
ligsten Merkmale der Muf-
flons. Sie werden auch euro-
päische Wildschafe genannt.
Ihr Hörner wachsen ihr ganzes
Leben und werden ungefähr
bis 75 cm lang. Diese Hörner
haben dann immer mehr Rin-
ge. An ihnen kann man das Al-
ter eines Schafs ablesen.

Die Wildschafe können her-
vorragend riechen, hören und
sehen. Menschen wittern sie

Diese Hörner wachsen immer

schon in Hunderten Metern
Entfernung. Allerdings sind
die Wildschafe eher langsam
unterwegs. In Zoos werden sie
häufig gehalten, auch in Strei-
chelgehegen.

In der Natur leben Mufflons
in trockenen, bergigen Gebie-
ten etwa auf den Inseln Sardi-
nien, Korsika oder Zypern.
Aber auch in Deutschland sind
einige der Wildschafe in Wald-
gebieten zu sehen, zum Bei-
spiel in der Eifel.
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Tiertrainer Marco Heyse mit Hundedame Ida und Katze Winnie bei Dreharbeiten zur Kinderbuch-Verfilmung des Buchs „Die unlangwei-
ligste Schule der Welt". Fotos: Joerg Carstensen/dpa
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