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Fantastische Filme

The Jungle Book (1967)
Von Christof Berger Foto: Filmstill, zVg.

«Das Dschungelbuch», das war der erste Spielfi lm, 
den ich in einem Kino zu Gesicht bekam. Ich war 8 
Jahre alt – jünger liessen sie einen damals nicht in 
ein Lichtspielhaus. Es war ein Quartierkino, doch der 
dunkle Saal verhiess die Welt. Mächtig dröhnte der 
Gong, der Vorhang glitt zur Seite und die nun frei-
liegende Leinwand kam mir riesig vor. An den oder 
die Vorfi lme kann ich mich nicht mehr erinnern. Der 
Hauptfi lm aber hat mich dann regelrecht aufgesogen. 
Über viele Monate identifi zierte ich mich mit diesem 
Mowgli, der da mit den Wölfen im Dschungel auf-
wächst, der sich mit einem Panther, einem Bären und 
einem Jungelefanten anfreundet – und der sich gegen 
die Python Kaa, eine Affenbande und den gefährli-
chen Tiger Shere Khan behaupten muss. Ich lernte 
den Film regelrecht auswendig, spielte die Schall-
platte mit den Filmsongs dünn und durchsichtig, sam-
melte sämtliche Zeitschriftenartikel sowie weitere Li-
teratur, welcher ich habhaft werden konnte, malte die 
Figuren aus dem Film auf grosse Papierbogen und ta-
pezierte damit mein Zimmer – kurz, das «Dschungel-
buch» stand am Anfang meiner Filmbegeisterung. Ich 
realisierte, dass sich mit dem Medium Film Gesamt-
kunstwerke realisieren lassen und dass man damit na-
hezu alles darstellen kann.

«The Jungle Book» war der letzte abendfüllende 
Zeichentrickfi lm, den Trickfi lmpionier und Produzent 
Walt Disney noch weitgehend persönlich überwachen 
konnte. Er starb im Dezember 1966. Die Zeichnerin-
nen und Zeichner im Team um Regisseur Wolfgang 
Reitherman leisteten bei der Animation der Mimik 
ihrer Protagonisten Herausragendes, und erstmals 
liehen bekannte Schauspielerinnen und Schauspie-
ler den Figuren ihre Stimme. Die Landschaften sind 
liebevoll aquarelliert und die Lieder auch heute noch 

Ohrwürmer. Was mich allerdings 
bereits damals störte, ist der Um-
stand, dass Mowgli am Schluss in 
die bürgerliche Ordnung des Men-
schendorfs zurückkehren muss 
und das letztlich sogar freiwillig 
tut. Dass Walt Disney, der Filmmo-
gul, ein unverbesserlicher Reaktio-
när war, wurde mir erst viel später 
bewusst. Dessen erzkonservative 
Haltung prägt bis heute praktisch 
alle Filme aus den Häusern Dis-
ney und Pixar. Im «Dschungel-
buch» etwa werden die renitenten 
und etwas dümmlichen Affen von 
schwarzen Sprechern gesprochen, 
was klar als rassistische Ikono-
grafi e gedeutet werden muss. Und 
dass die verlumpten Geier im Film 
den Beatles nachempfunden sind, 
zeugt wiederum vom damaligen 
Ressentiment des Disney-Estab-
lishments gegenüber der au� om-
menden Popkultur.

Zum Glück kann man allerdings 
Kinder mit bürgerlichem Klein-
geist nur beschränkt begeistern, 
muss Abenteuer bieten und ihre 
Fantasie anregen. Das birgt Ri-
siken, verwässert die konserva-
tive Botschaft, führt das junge 
Publikum möglicherweise weg 
vom anvisierten Ziel. Jedenfalls 
fühlte ich als Kind nach dem Ki-
nobesuch, ohne es artikulieren 

zu können, ungefähr das, was ich 
später in Franz Ka� as Tagebuch 
notiert fand: «Oft überlege ich es, 
und immer muss ich dann sagen, 
dass mir meine Erziehung in man-
chem sehr geschadet hat. (...) Ich 
hätte der kleine Ruinenbewohner 
sein sollen, horchend ins Geschrei 
der Dohlen, von ihren Schatten 
überfl ogen, auskühlend unter dem 
Mond, wenn ich auch am Anfang 
ein wenig schwach gewesen wäre 
unter dem Druck meiner guten 
Eigenschaften, die mit der Macht 
des Unkrauts in mir hätten wach-
sen müssen, abgebrannt von der 
Sonne, die zwischen den Trüm-
mern hindurch auf mein Efeulager 
von allen Seiten mir geschienen 
hätte.»

«The Jungle Book» («Das Dschungel-

buch»), USA 1967. 78 Minuten, Regie: 

Wolfgang Reitherman; Drehbuch: Larry 

Clemmons, Ralph Wright, Ken Anderson, 

Vance Gerry; Produktion: Walt Disney; 

Musik: George Bruns; Lieder: Robert B. 

Sherman, Richard M. Sherman, Terry 

Gilkyson. Mit (Stimmen): Phil Harris (Ba-

loo), Sebastian Cabot (Bagheera), Bruce 

Reitherman (Mowgli), Louis Prima (King 

Louie), George Sanders (Shere Khan), Ster-

ling Holloway (Kaa), J. Pat O’Malley (Col. 

Hathi), Verna Felton (Elephant) ...




