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Martin Rütter ist nicht nur der TV-Hundeprofi –  
mit seinen Comedy-Shows füllt er auch grosse Hallen.

◾ Der V. I. P.-Hundeprofi
SA, 31. Oktober, Vox, 19.10 Uhr

alle Felle
Der Mann für

KLEIN, ABER OHO! 
Niemand ist vor Yorkie Kenzo sicher.  
Das wollen Frauchen Sabrina Setlur und  
Hundeprofi Martin Rütter ändern!

DER SHOWMAN IM ELEMENT
Auf der Bühne liebt es Martin Rütter, die Leute tierisch zu unterhalten.

«Ich war ein  
wahnsinnig  

schlechter Schüler, 
habe mich  

immer unglaublich 
gelangweilt.» ◾ Schon seit 2008 gibt Martin 

Rütter auf Vox regelmässig  
tierisch-menschlichen Nach-
hilfeunterricht. Dafür reist der 
Tierpsychologe quer durchs 
Land. «Ich habe nicht selten  
eine Anreise von 200 Kilo-
metern», sagt er. Auch jetzt ist 
er wieder unterwegs zu einem 
Drehtermin. Er lässt sich aber 
nicht etwa chauffieren, son-
dern sitzt selber am Steuer. 
«Alles ganz entspannt», ver-
sichert er via Freisprechanlage.

Gespannt hingegen ist er, was 
für ein Hundeproblem ihn 

diesmal erwartet. «Ich weiss 
nie, was kommt. Man sagt mir 
höchstens: Der Dackel beisst 
den Postboten – mehr nicht. 
Das ist gut so, denn ich lasse 
mich komplett auf Mensch 
und Hund ein.» 

Etwa 2500 Bewerbungen  
erhält Vox pro Staffel. Die Aus-
wahl trifft die Redaktion. «Die 
besteht aus Menschen mit 0,0 
Prozent Hundesachverstand.» 
Wie bitte? Schnell, bevor das 
missverstanden werden könn-
te, fügt Rütter an: «Das ist  
gewollt, so werden die Fälle aus 
der Sicht des Zuschauers aus-
gewählt.» 

Inzwischen habe die Redak-
tion ein Spürnäschen dafür 

entwickelt, wer wirklich ein 
Problem mit dem Hund hat 
und wer einfach nur ins Fern-
sehen möchte.

Bald ist er wieder mit seiner 
Bühnenshow «nachSITZen» 
auf Tournee, die ihn auch in 
die Schweiz führen wird (siehe 
Box). Rütter liebt es, die Leute 
zu unterhalten. 

Wann hat er, der Tierpsy-
chologe, Hundetrainer und 
Autor, eigentlich seine witzige 
Seite entdeckt? «Ich glaube,  
es war eher umgekehrt: In mei-
nem Elternhaus war immer 

Halligalli. Bei uns in der Fami-
lie wäre man untergegangen, 
wenn man nicht viel geredet 
und sich eingebracht hätte.» 

Schon in der Schule sei er 
der typische Klassenclown ge-
wesen. «Ich war ein wahn-
sinnig schlechter Schüler, habe 
mich immer unglaublich ge-
langweilt.» Er sei sogar von  
der Schule geflogen, verrät der 
Hundeversteher, wie er sich 
selbst gerne nennt. Wie stellt er 
es nun an, wo er quasi selber in 
der Lehrerposition ist? «Wis-
sensvermittlung hat für mich 
mit Motivation zu tun, darum 
ist es mir immer wichtig, dass 
die Leute in meiner Show nicht 
nur lachen, sondern sagen, sie 

hätten echt eine Menge für 
sich mitgenommen.»

Inzwischen ist Martin Rüt-
ter am Drehort angelangt und 
stellt den Motor ab. Immer 
noch «ganz entspannt» kommt 
er auf seine Verbindung zur 
Schweiz zu reden. «Ich habe  
ja mein Studium in Rüti im  
Zürcher Oberland absolviert 
und seither sicher schon 50 bis 
60 Seminare in der Schweiz 
veranstaltet.» 

Der 45-jährige Duisburger 
weiss in der Zwischenzeit 
auch, warum jemand ein Hün-
deler ist. «Ich finde es immer 
wieder nett, wenn etwa bei Se-
minaren die Leute sagen: ‹Der 
Rütterli kommt.›» Gabrielle Jagel

◾ Luzern
Messe Luzern
Dienstag, 1. März, 20.00 Uhr

◾ Bern
Festhalle Bea Expo
Mittwoch, 2. März, 20.00 Uhr

◾ Basel
St. Jakobshalle
Donnerstag, 3. März, 20.00 Uhr

nachSITZen
Die Schweizer  
Tourdaten 2016

MARTIN  
RÜTTER (45)
kommt zu Hilfe, 

wenn es zwischen 
Hund und Herr-

chen nicht mehr 
klappt.

«Ich habe mein Studium in Rüti  
im Zürcher Oberland absolviert.»
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