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LEER - In seinem Leben hat
er schon einiges gemacht,
aber für das kommende Jahr
hat Jens Pauw an seinem ver-
mutlich größten Projekt gear-

beitet. Der Modellbauer und
Künstler aus Leer, der unter
anderem auch die Trophäe
„Viegöök“ für den Sieger des
Ostfriesischen Kleinkunst-
preises erschaffen hat, ist
verantwortlich für das Büh-
nenbild der neuen Tournee
von Martin Rütter, besser be-
kannt als „Der Hundeprofi“.

Wenn Rütter im kommen-
den Jahr auf große Deutsch-
landtour geht, um mit seiner
Bühnenshow über die Bezie-
hung zwischen Mensch und
Tier sein Publikum zu unter-
halten, dann liegt für Pauw
und seine Mitstreiter die
meiste Arbeit bereits hinter
ihnen. Aber: „Der Job ist erst
erledigt, wenn die Tour ein
halbes Jahr läuft“, so Pauw.
Denn erst dann ist er sich si-
cher, dass beim Auf- und Ab-

bau der Bühnen alles so
läuft, wie er es sich schon

Monate zuvor vorge-

stellt hat. Gemeinsam mit
Manfred Boomgaarden –
selbst freischaffender Künst-
ler und Dozent an der Kunst-
schule in Leer –, dem Metall-
künstler Rolf Schaa aus
Moormerland und mit Hilfe
der Unterstützung der Firma
Heavy Street Bikes aus Moor-
merland hat Pauw mehr als
vier Monate an der Umset-
zung des Bühnenbildes für
Martin Rütter gearbeitet.

„Martin hatte eine klare
Vorstellung von dem, was er
wollte“, schildert Pauw seine
ersten Begegnungen mit dem
Fernsehstar und Hundeprofi.
Ein Klassenzimmer im Stile
des alten Rühmann-Klassi-
kers „Feuerzangenbowle“
sollte die Kulisse für Rütters
Tournee sein. Mit einem Mo-
dell im Maßstab 1:20 konnte
Pauw den Tierexperten be-
geistern. Als er Rütter von
seiner Idee überzeugt hatte,

fing die „wahre“ Arbeit erst
richtig an. Denn nun galt es,
das Miniaturmodell in ech-
ten Bühnendimensionen
entstehen zu lassen. 18 Meter
breit, acht Meter tief und
rund zehn Meter hoch sollte
das Klassenzimmer mit Ele-
menten aus den 50er Jahren
werden.

Und es waren nicht nur
die Dimensionen, die Pauw
und Boomgaarden, die in
Leer in direkter Nachbar-
schaft leben, vor knifflige
Fragen stellten. Es war vor al-
lem der Auf- und Abbau des
Bühnenbildes, denn Rütters
Tournee „Nachsitzen“ macht
bis Frühjahr 2017 in rund
200 Orten im deutschspra-
chigen Raum Station. Also
entschieden sich Pauw und
Boomgaarden für leichte Ma-
terialien, um beim Transport
Gewicht sparen zu können.
Fast keine Schrauben, dafür
zahlreiche Klick- und Steck-

verbindungen – so
schufen die ostfriesi-

schen Künstler die
Illusion eines

„tierischen“
Klassenzim-

mers. „Durch
das richtige

Ausleuch-
ten ent-
stehen
dann na-
hezu plas-

tische Ef-
fekte“,

blickt Pauw
zufrieden auf
das Werk.
600 Kilo-
gramm Ma-
terial, das
auseinan-

dergebaut
einen ganzen

Lastwagen
füllt, kommen so zusammen.

Um überhaupt sicherge-
hen zu können, dass der
Bühnenaufbau reibungslos
vonstattengeht, war ein Pro-
beaufbau notwendig. In der
Oberfrankenhalle in Bay-

reuth konnte schließlich
auch Martin Rütter erstmals
sein Bühnenbild in voller
Größe bewundern – und war
wirklich begeistert, wie Jens
Pauw freudestrahlend verrät.
Die Zusammenarbeit mit
dem TV-Star, mit dem er die
nächsten Wochen unterwegs
sein wird, macht Pauw sicht-
lich Spaß.

Seit Oktober gab es bereits
erste Termine, auf denen sich
der Ablauf der gesamten
Show „Nachsitzen“ einspie-
len konnte. Am 7. Januar
macht Rütter für eine dieser
„Aufwärmübungen“ auch
noch Station in der Emder
Nordseehalle. Immer dabei:
Jens Pauw und Manfred

Boomgaarden. „Wir bieten
einen weit gefassten Service
an“, schildert Pauw seine
Aufgabe für die nächsten Wo-
chen. „Wenn Martin sagt:
’Jens, du musst kommen‘,
dann setze ich mich ins Auto
und fahre los.“

Kleinere Reparaturen oder
Ausbesserungen an den
mannshohen Hundefiguren
auf der Bühne werden dabei
die Hauptaufgaben der ost-
friesischen Crew sein. Erst
wenn die Tournee ein gutes
halbes Jahr ohne große Zwi-
schenfälle läuft, kann sich
auch Jens Pauw entspannen
– und im Geiste an der
nächsten großen Herausfor-
derung arbeiten.

Der Leeraner Jens Pauw
bastelte mit seinen Mit-
streitern zunächst ein
Modell im Maßstab 1:20.
Bei der Umsetzung ach-
teten sie darauf, die gro-
ßen Elemente möglichst
leicht zu machen, damit
sie in den 200 Veranstal-
tungsorten problemlos
auf- und abgebaut wer-
den können.

VON F. KÖSTER-DÜPREE

Der Künstler Jens Pauw mit
einem Hundekopf in Original-
größe. BILD: KÖSTER-DÜPREE

„Nachsitzen“ ist der Titel
von Martin Rütters großer
Deutschlandtournee, auf
die er 2015, 2016 und
2017 geht.

Der 44-jährige Duisburger
ist Hundetrainer und
Buchautor und wurde ei-
ner großen Öffentlichkeit
durch die Sendung „Der
Hundeprofi“ auf dem Fern-
sehsender Vox bekannt.
Dort gibt er Hundehaltern
Tipps zum richtigen Um-
gang mit den Vierbeinern.

Seine Erfahrungen und Er-
lebnisse hat Rütter in ei-
nem Infotainment-Pro-
gramm verarbeitet, mit
dem er in 200 deutsch-
sprachigen Orten zu se-
hen sein wird.

Am Mittwoch, 7. Januar,
ist Rütter in der Nordsee-
halle in Emden zu Gast.
Die Veranstaltung ist be-
reits ausverkauft.

Martin Rütter:
Hundeprofi auf Tour

Das Foto zeigt Martin
Rütter auf seiner „Der
Tut Nix“-Tour im Jahr
2012. BILD: GUIDO ENGELS

Ein Klassenzimmer für den Hundeprofi
Künstler aus Ostfriesland haben ein Bühnenbild für die Deutschlandtournee von Martin Rütter gebaut

Das Modell eines Klassenzimmers aus den 50er Jahren gefiel dem Hunde-
profi und Entertainer Martin Rütter. Es wurde von den Künstlern Jens Pauw
und Manfred Boomgaarden (beide aus Leer) sowie von Rolf Schaa aus
Moormerland entwickelt. BILD: KÖSTER-DÜPREE


