
Das Landesmuseum Zürich zeigt im Früh-
ling 2013 eine Ausstellung, in der Tiere 
die Hauptrolle spielen: Animali – Tiere und 
Fabelwesen von der Antike bis zur Neuzeit. 
Aus dem Ankündigungstext des Museums: 
«Grausame Drachen auf Trinkgefässen, krie-
chende Schlangen auf menschlichen Schä-
deln, bedrohliche Löwen im Familienwap-
pen, stolze Einhörner im Bildteppich – Tiere 
und Fabelwesen begleiten die Menschheit 
seit ewigen Zeiten. In Mythen und Legenden 
dienen sie als Neben- oder Hauptdarsteller 
der Erklärung von Erzählungen. Sie verfüh-
ren nach Strich und Faden, stehen für List, 
verkörpern Mut und Fruchtbarkeit. Der viel-
schichtigen Symbolkraft von realen und my-
thischen Kreaturen geht die Ausstellung auf 
den Grund. Anhand hochkarätiger Objekte 
aus den Sammlungen des Schweizerischen 
Nationalmuseums und namhafter Museen 
Europas werden die Geschichten von Schlan-
ge, Adler, Löwe, Pferd, Hirsch und Fisch und 
ihre Umwandlung in Fabelwesen wie Greif, 

Sphinx, Kentaur und Sirene von der Antike 
bis zur Neuzeit gezeigt.»  WK

Landesmuseum Zürich: animali – Tiere und Fabelwesen 
von der Antike bis zur Neuzeit. Vom 1. März bis 14.Juli 2013, 
www.landesmuseum.ch
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Was kann der Bambi dafür, dass er seit 1942 
von Walt Disney in kultureller Geiselhaft fest-
gehalten wird? ist es vielleicht sein Fehler, dass 
er durch die aus diesem Jahr stammende Verfil-
mung sogar vom Reh zum pathetischen Hirsch 
mutierte? kann er etwas dafür, wenn wir – mit 
unserer grässlichen Verniedlichungstendenz – 
ihm sogar sein männliches Geschlecht genom-
men und ihn mit unserer Achtlosigkeit, jede 
Tiergeschichte ins plüschige kinderzimmer zu 
verbannen, zu «das Bambi» gemacht haben? 
Nie und nimmer war es Bambis Absicht, uns 
durch das falsche pathos seines Namensvet-
ters im Film vorzugaukeln, sein Lebenslauf 
habe wie in anderen Disneyfilmen (Lion king 
etc.) nur dem Zweck gedient, zum könig des 

Waldes, zum mächtigen Hirsch heranzuwach-
sen. und, wir dürfen Bambi ruhig glauben, er 
hat viele Jahre darunter gelitten, dass er, das 
Original, uns in seiner ganzen vielschichtigen 
persönlichkeit, in seiner ganzen schillernden 
Originalität unbekannt geblieben ist. Wie bei 
so vielen Mythen der populären kultur sagen 
gezeichnete Filmbilder halt mehr als die origi-
nalen Worte, haben als herzergreifender Trick-
film geradezu ungeheure Durchschlagskraft.

Bambis Vater, der 1869 in eine jüdische Fa-
milie aus Budapest hineingeboren wurde und 
eigentlich Siegmund Salzmann hiess, ist im 
Wien des ausgehenden 19. und in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts unter dem 

Namen Felix Salten als Feuilletonist bekannt 
geworden, als Autor von prosa, Theaterstü-
cken oder Filmdrehbüchern. Auch das Buch 
Josefine Mutzenbacher soll er verfasst haben. 
Salten kannte Arthur Schnitzler, Hugo von 
Hofmannsthal oder auch karl kraus (dem er 
auch mal öffentlich eine Ohrfeige verpasst ha-
ben soll). Alles in allem war Bambis papa also 
eine durchaus schillernde Figur.

Vor genau 90 Jahren, im Jahre 1923, be-
schloss Bambi, sich von seinem Vater Salten 
in einem Text verewigen zu lassen und in der 
Erstausgabe des Buches das Licht des Waldes 
bzw. des Lebens zu erblicken. Wer unter uns 
ohne Geldsorgen ist, der soll den ersten Stein 

bambIs reH-abILItatIOn
und andere Tiere in unserem Leben
Kennen Sie den Bambi? Nein. Dann ist es höchste Zeit, das eindrückliche Original hinter der ver-
niedlichten Kinder-Kopie von Walt Disney zu entdecken. Hinter dem Massenwerk steckt ein 90 
Jahre altes Meisterwerk. Das Buch ist eine von vielen erhellenden Kostbarkeiten, dank denen Tiere 
in unserem Leben als Partner auf Augenhöhe ihren Platz finden können.    von Walter Keller

FeDerlesen Animali  
«Ich schaue mich um, ich 
registriere, ich recherchiere. 
Ich bin verloren in der Flut 
von Informationen und 
drehe mich um die eigene 
Achse. Ich wähle aus, was 
mich berührt oder meinen 
Zettelkasten besetzt. Ich 
setz mich hin und formulie-
re im Kopf, ich zeitpunkte 
und schreibe.»

FEDERLESEN ist eine 
Rubrik des Zürcher Autors, 
Kurators und Galeristen 
Walter Keller. 

Totenschädel mit der Schlange des Paradieses, 1600-1650, 
Süddeutschland oder Frankreich. © Bayerisches Nationalmuse-
um in München. 
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auf Bambis papa werfen, verkaufte dieser doch 
die Filmrechte für 1000 Dollar an Disney – 
was er später, in seinen letzten Lebensjahren 
in Zürich, noch bereuen sollte. Bambis Vater 
emigrierte nämlich 1939 in die Schweiz und 
starb 1945 verarmt in Zürich – und wurde zum 
vergessenen Autor.

2012 reicht unserem originalen Bambi, dem 
Reh, die Vorherrschaft seines Filmhirsch-
Namensvetters und er beschliesst, etwas dage-
gen zu unternehmen. im Zürcher unionsverlag 
kommt Bambi  in seiner Originalfassung noch 
einmal neu zur Welt, illustriert mit Zeichnun-
gen von Hans Bertle, die schon das Original 
von 1923 geschmückt hatten. und flüstert dem 
Verlag den folgenden Werbetext ein, dem wir 
nur zustimmen können: «Vergessen wir alles, 
was wir über Bambi zu wissen glauben. 

Der Roman von Felix Salten ist ein Meister-
werk, das wiederentdeckt werden muss. Er er-
zählt unsentimental, ohne Verniedlichung und 
voller Bezüge auf die Grundfragen des Lebens. 
im schützenden Dickicht des Waldes wird das 
Rehkitz Bambi geboren und von seiner Mutter 
in die Geheimnisse und die Gefahren des Le-
bens eingeweiht. Mit seinen Freunden Faline 
und Gobo erlebt Bambi zahlreiche Abenteuer 

und ist dabei ständig auf der Hut vor ihm, dem 
Menschen. Als Bambi seine Mutter bei einer 
Treibjagd verliert, ist er ganz auf sich gestellt, 
und als jungem Rehbock stehen ihm neue Her-
ausforderungen bevor: Er verliebt sich in seine 
Jugendfreundin Faline, und bald bekommen 
sie Nachwuchs. Nun ist Bambi «der Alte» des 
Waldes und gibt seine Lehren an die Nachge-
borenen weiter.» 

Bambi lässt seinen Schöpfer Felix Salten eine 
bildreiche Welt des Waldes erschaffen, die 
auf uns wie die Essenz unserer Wirklichkeit 
wirkt und in den neunzig Jahren nichts von 
der Weisheit und kraft einer spirituellen (nein, 
nicht esoterischen!) parallelwelt verloren hat. 
Er und seine Artgenossinnen und Artgenos-
sen, die Rehe, sprechen mit allen Tieren des 
Waldes über das ganze Leben, all seine erfreu-
lichen und angsteinflössenden Aspekte. Zu 
den letzteren, die höchste Alarmbereitschaft 
erfordern, gehört ER. ER mit seinen Jagdhun-

den, das sind wir, die Menschen, vor denen 
sich die Rehe auf der Wiese in acht nehmen 
müssen, vor dem sie, sobald sie ihn riechen, 
in grosser Angst in die Sicherheit des Wald-
inneren flüchten. 

 
Stellvertretend für unzählige respektvolle, 
wunderbare, gepflegte, neckende und über-
raschende Gespräche der Tiere untereinan-
der sei hier die Begegnung des noch kleinen 
Bambis und seiner Mutter mit dem Eichhörn-
chen nacherzählt. Eben hat ein mächtiges Ta-
gesgewitter – das erste in seinem Leben – das 
kleine Rehkitz Bambi furchtbar erschreckt. 
Als es vorbei ist, kommen Mutter und kind an 
einer Eiche vorbei, und der kleine Bambi freut 
sich, dass das Eichhörnchen, mit dem Bambi 
in «heiterer Freundschaft» verbunden ist, auf 
einem Ast sitzt und über das eben zu Ende ge-
gangene Gewitter zu plaudern beginnt: «Eine 
Wirtschaft war das, ein Lärm und ein Skandal 
ist das gewesen! Na, Sie können sich denken, 
wie ich erschrocken bin. Man drückt sich ganz 
still in eine Ecke und wagt kaum, sich zu rüh-
ren. Das ist das Allerschlimmste, so dasitzen 
und sich nicht rühren. Man hofft ja, dass nichts 
passieren wird (…) Aber wenn es so losgeht 
wie heute, regt man sich doch immer wieder 
ganz entsetzlich auf.» Als Bambis Mutter 

Bambis Leben spielt im Wald – einer heute und 
bei uns domestizierten, durchrationalisierten 
Natur. Welch andere Dimension der Wald mit 
seinen Tieren für uns Menschen bereit hält, 
lässt ein Zitat aus dem Buch «Die Glut» von 
Sándor Márai erahnen, dessen Originalausga-
be 1942 erschien – ironischerweise im gleichen 
Jahr, in dem Disney seinen Zeichentrickfilm 
Bambi herausgab:

«Der Wald riecht so roh und wild, als käme 
jedes organische Wesen, Pflanze Tier und 
Mensch im grossen Schlafzimmer der Welt 
allmählich zu sich und atmete seine Geheim-
nisse und bösen Gedanken aus. Wind kommt 
in diesem Augenblick auf, vorsichtig wie der 
Seufzer des Schlafenden, dem die Welt, in die 
er geboren wurde, wieder einfällt. Der Geruch 
des feuchten Laubs, des Farns, des zerfallen-
den Holzes, der verrottenden Tannenzapfen, 
des weichen, von Tau glitschigen Teppichs aus 
abgefallenen Blättern und Nadeln schlägt dir 
vom Boden entgegen, als lägen da zwei Liebende 
in schweissgebadeter Umarmung.

Ein magischer Augenblick ist das, die Ahnen, 
die Heiden haben ihn in der Waldestiefe gefei-
ert, ehrfürchtig mit ausgebreiteten Armen, das 
Gesicht nach Osten gewandt: Durch die Mate-
rie gefesselter Mensch in der ewig wiederholten, 
bezauberten Erwartung des Lichts und also von 
Einsicht und Vernunft.

 In dieser Zeit bricht das Wild zur Quelle 
auf. Es ist der Augenblick, da die Nacht noch 
nicht ganz zu Ende ist, im Wald ist noch etwas 
im Gang, die grosse Jagd, die Bereitschaft wie sie 
das Leben der Nachttiere prägt, hat noch nicht 
vollständig nachgelassen, noch liegt die Wild-
katze auf der Lauer, der Bär reisst einen letzten 
Fetzen von seiner Beute, der brünstige Hirsch 
erinnert sich noch an die leidenschaftlichen Au-
genblicke der mondbeschienen Nacht. Er bleibt 
inmitten der Lichtung stehen, wo der Liebes-
kampf stattgefunden hat, stolz und mitgenom-
men hebt er seinen im Duell verwundeten Kopf 
und blickt sich mit blutunterlaufenen, ernsten 
Augen um, als könne er die Leidenschaft nie 
vergessen.

Noch lebt tief im Wald die Nacht weiter. Die 
Nacht und alles was dieses Wort bedeutet: Beu-
te, Liebe, Umherstreifen, ziellose Lebensfreude 
und Überlebenskampf. Das ist der Augenblick, 
da nicht nur im Dickicht des Waldes, sondern 
auch im Dunkeln der Menschenherzen etwas 
geschieht. Denn auch das Herz hat seine Nacht 
und seine Regungen, die so wild sind wie der 
Jagdinstinkt des Wolfes oder des Hirsches. 
Traum, Sehnsucht, Liebestollheit, Neid und 
Rachsucht lauern in der menschlichen Nacht 
wie der Puma, der Geier und der Schakal in 
der Wüstennacht.
 Es ist der Augenblick, da es im menschlichen 
Herzen weder Nacht noch Tag ist. Da die wil-
den Tiere aus den geheimen Winkeln der Seele 
herausgebrochen sind, da sich etwas in unseren 
Herzen regt und dann auch unsere Hände be-
wegt, etwas das wir jahrelang, vielleicht sogar 
jahrzehntelang meinten gezähmt und dressiert 
zu haben.»

sándor márai: Die Glut. Roman. Piper TB, Fr. 16.80/€  8,99 

Waldesglut

Bambi fordert, die Zeit für 
seine reh-abilitation sei 
gekommen … neunzig Jahre 
nach seiner Geburt. recht hat 
er, der Bambi.
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Der 1977 geborene, in London lebende italienische Fotograf Giacomo Brunelli «porträtiert» seit mehreren Jahren 
Tiere in ländlicher und urbaner Umgebung. Brunelli wuchs in Italien auf einem B auernhof auf. Seine beunruhigen-
den Fotos von scheinbar vertrauten Tieren wirken als Bilderrätsel – wieviel wir wohl wirklich vom Reich der Tiere 
und deren natürlicher Wildheit verstehen und was uns verborgen bleibt? Seine Werke wurden bereits mehrfach 
international ausgestellt, 2010 zum Beispiel in der renommierten Institution «Photographers’ Gallery» in London. 
Im deutschsprachigen Raum werden seine Bilder hier erstmals gezeigt bzw. publiziert. giacomobrunelli.com
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dem Eichhörnchen, das seine Vorderpfötchen 
gefühlvoll ans Herz drückt, so dass man ihm 
seine Aufgeregtheit ohne weiteres glaubt, sagt, 
sie und Bambi wollten jetzt auf die Wiese, um 
sich in der Sonne trocknen zu lassen, antwortet 
das Eichhörnchen mit der Höflichkeit und Ar-
tigkeit einer gepflegten konversation aus dem 
nach-kaiserlichen Wien der Zwanzigerjahre 
des letzten Jahrhunderts: «Oh, das ist ein gu-
ter Einfall, Sie sind so klug, wirklich, ich sage 
immer, dass Sie so klug sind.»

 
Viele unterhaltsame, tiefschürfende, lusti-
ge, nachdenkliche und mit eleganter Spra-
che formulierte Konversationen führt Bam-
bi auch mit anderen Mitbewohnerinnen und 
Mitbewohnern des grossen Waldes, mit dem 
Hasen oder dem käuzchen, aber auch mit 
dem Schmetterling oder dem Fuchs. Nur die 
Hirsche, die engsten Verwandten der Rehe, 
sind tabu; schweigend und stolz gehen sie vo-
rüber – quasi aristokratisch. Die Gespräche 
Bambis mit seinem Vater, den er am Beginn 
seines Lebens nur von ferne sieht, entwickeln 
im Laufe der Erzählung eine authentische Ver-
bindlichkeit, von der vermutlich auch heute 
jedes kind träumt. So zum Beispiel, als Bambis 
Vater, «der Alte» genannt, seinem Sohn die 
Existenz einer noch höheren Macht erklärt, als 
ER – der Mensch – sie darstellt, ER, welcher 
den Tieren des Waldes mit seiner Macht des 
Schiessgewehrs zwar wie die oberste instanz 
vorkommen mag, doch über sich eben doch 
noch eine andere Macht hat, von der alles 
kommt, «was da wächst und lebt».

Von Klischees, süsser Hollywood-Verkit-
schung und Kinderzimmer-Verniedlichung 
ist nie etwas zu spüren in den Begegnungen 
zwischen den Tieren. Dafür hat der Bambi 
als Einflüsterer seines Schöpfers Felix Salten 
gesorgt. Einmal gelingt Bambis Erfinder sogar 
ein wahrhaft philosophischer und ergreifen-
der Dialog; zwischen zwei Eichenblättern, die 
angesichts des angebrochenen Herbstes über 
ihr nahes Ende philosophieren. Man stockt 
beim Lesen, mit welch tief empfundenen, aber 
schwerelos formulierten Worten uns Salten 
an den Schluss der bezaubernden, anmutigen 
konversation führt, als für ein Blatt die Zeit 
gekommen ist. «‹Ach … jetzt …›, sagte das 
zweite Blatt, ‹… ich …› Da brach ihm die Stim-
me. Es war sanft von seinem platz gelöst und 
schwebte hernieder. – Nun war es Winter.»

Bambi fordert, die Zeit für seine Reh-abilita-
tion sei gekommen … neunzig Jahre nach sei-
ner Geburt. Weil er uns mit seiner Geschichte 
einen Weg aus dem Gehetz des täglichen Le-
bens zeigt. Beim Lesen über eine andere Welt, 
die Welt des Waldes, und sei sie nur in unserem 
kopf. Recht hat er, der Bambi.

Felix salten: bambi. Zürich, 
2012, Unionsverlag, geb. 188 
Seiten, Fr. 25.90/ € 17,95. Im 
Frühling 2013 erscheint der 
Fortsetzungsband mit dem 
Titel «Bambis Kinder». 

Einen ganz eigenen Weg der Tiererzählung 
geht das Buch «Homestories» von Elke Hei-
denreich und Daniel Müller. Daniel Müller 
hat mit der künstlerischen Technik der Colla-
ge bezaubernde Tierfiguren aus packpapier in 
normal-menschlichen Wohnungen erschaffen. 
Seiner Bildwelt setzt Elke Heidenreich in frei-
er Assoziation mögliche Lebensgeschichten in 
ich-Form entgegen. Entstanden ist ein geistrei-
ches Buch, das allerdings nur so lange harmlos 
bleibt, bis man sich zu fragen beginnt, wel-
ches der abgebildeten Tiere man denn selber 
sein, welche mit verbaler Schnipp-Schnapp-
Behendigkeit erzählte Lebensgeschichte wohl 
auf einen selber zutreffen könnte. in der freien, 
durchaus hinterhältigen verbalen und visu-
ellen Beredtheit liegt die Stärke dieses rund 
80-seitigen panoptikum mit seinen 24 kurz-
geschichten und Bildern. WK

elke Heidenreich/
Daniel müller: 
Homestories – Tiere
durchs Schlüsselloch
betrachtet. 
2012, Kein & Aber, 
Fr. 17.90/ € 14,90

Bei dir und Tier zu Hause

Gier und schmer
Das Buch von Gottfried Keller: «Spiegel das 
Kätzchen» mit dem Untertitel «Ein Märchen» 
ist in Zeiten der obsessiven Hinwendung zum 
Materiellen eine wundersam aktuelle Warn-
Erzählung, was jemandem geschieht, der 
vor lauter Gier oder Bonus seine Sinne und 
seinen Verstand nicht mehr im Griff hat. Das 
Buch ist sozusagen eine historische Vorweg-
nahme der sozialen Folgen der Finanzkrise. 
Spiegel, das Kätzchen, wohnhaft in Seldwyla 
(Zürich), beschliesst in einer Notlage, dem 
Hexenmeister Pineiss gegen ein bequemes 
Leben im Wohlstand seinen Schmer, sprich: 
seinen Speck, also sein Leben zu verkaufen. 
Als die Zeit gekommen und Spiegel genug 
gemästet ist, legt ihm Pineiss das Messer 

an den Hals und will Spiegel den Garaus ma-
chen. Allerdings hat er die Rechnung ohne 
dessen Einfallsreichtum gemacht. Der edle 
und kluge Kater tischt dem Peiniger eine 
abenteuerliche Geschichte auf über einen 
Schatz, den es nur zu heben gelte. Von da 
an hat Pineiss nur noch die Goldgülden vor 
Augen, doch als er sie schliesslich in einer 
Schüssel vor dem Tisch stehen hat, da … doch 
halt! Lieber selber lesen und ein höchst ver-
gnügliches Stündlein erleben mit unserem al-
ten Gottfried, der so brandaktuell schreibt, 
als wäre er ein gewitzter Kolumnist von heute. 
 WK

Gottfried keller: spiegel das kätzchen – ein Märchen. 
Reclam Universal-Bibliothek, Fr. 3.–/€ 1,60


