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Rom geht
gegen
Gladiatoren vor
Stadt verbietet Darstellern, sich
gegen Geld fotografieren zu lassen
ROM (dpa). Für viele waren sie in Rom bis
her ein Ärgernis: Als Legionäre oder Gla
diatoren verkleidete Darsteller, die sich
gegen Geld mit Touristen fotografieren
lassen und oft recht aggressiv hohe Geld
beträge fordern. Sie müssen sich jetzt
einen neuen Job suchen. Stadtpräfekt
Francesco Paolo Tronca erließ am Mitt
wochabend eine Verordnung, die es ver
bietet, sich in „historischen Kleidungsstü
cken“ gegen Geld fotografieren oder fil
men zu lassen. Als Strafen drohten unter
anderem Bußgelder von 400 Euro und die
Beschlagnahme der Kostüme, sagte ein
Sprecher der Stadt am Donnerstag. Ähn
liche Verbote hatte es schon früher gege
ben, sie waren aber nicht wirklich durch
gesetzt worden. Das gegenwärtige Umfeld
mit einem Wechsel in der Stadtführung,
dem am 8. Dezember beginnenden Heili
gen Jahr und schärferen Sicherheitsmaß
nahmen angesichts der Terrorgefahr deu
tet aber darauf hin, dass die Stadt jetzt
Ernst macht.
Tronca war Ende Oktober nach dem
Sturz des als führungsschwach geltenden
Bürgermeisters Ignazio Marino als kom
missarischer Verwaltungschef eingesetzt
worden. Nach der neuen Verordnung ist es
auch verboten, Touristen in Rikschas zu
kutschieren und entlang der Schlangen
vor Sehenswürdigkeiten Tickets für genau
festgelegte Besuchszeiten zu verkaufen.

Leute

„Unsicherheit ist
der Nährboden
für Schwachsinn“

Etwa 1,5 Millionen Zuschauer haben
Martin Rütter bisher zugehört, als er auf
der Bühne von verzogenen Hunden und
schrulligen Besitzern erzählt hat. Auch
vor seinem Auftritt in Stuttgart
(3. Dezember/Porsche-Arena) nimmt
der Jürgen Klopp unter den Hundetrainern kein Blatt vor den Mund.

Hundetrainer Martin Rütter über gute Erziehung, rosa Kleidchen
und Doppelnamen bei Tieren

Von Carolin Sadrozinski

Herr Rütter, sind Hunde die besseren Menschen?
Nein. Ich finde es immer bedenklich, wenn
man von jemandem erwartet, dass er etwas
anderes sein soll, als er ist. Es gibt biologi
sche Unterschiede, und die sollte man bitte
respektieren. Der Hund kann wahnsinnig
toll unser Leben bereichern, aber unterm
Strich ist und bleibt er ein Hund.

Also schütten Sie Ihren Hunden Abbey und
Emma nicht Ihr Herz aus, wenn Sie unterwegs
auf Tour sind?
Wenn ich ernsthaft etwas von meinen Hun
den will, spreche ich nicht mit ihnen – zu
mindest nicht in ganzen Sätzen. Aber mor
gens gibt es schon mal ein ernstes Gespräch.
Emma ist vom ersten Sonnenstrahl an wie
auf Ecstasy. Dann klappert sie jeden ab, der
ihr auch nur eine Sekunde Aufmerksamkeit
schenken könnte. Im Hotel ist das total nerv
tötend. Heute morgen um sechs habe ich ihr
das mal wieder erklärt. Aber ich erzähle den
Hunden abends nicht, wie mein Tag war.

Viele sehen ihr Tier aber schon als einen Artgenossen.

Koch flirtet klassisch
Schauspieler Sebastian Koch (53) flirtet
lieber klassisch als über DatingApps.
„Flirten funktioniert ja nun mal nur über
Augenkontakte, über Blicke. Und wie
soll das bitte gehen, wenn die Leute fast
ständig nach unten schauen?“, sagte er
dem Magazin „Gala“. „Selbst auf der
Straße starren immer mehr Menschen
nur noch auf ihr Telefon. Manche sind so
verpeilt, dass sie vor lauter Aufregung
Bäume, Laternenmasten, Lastwagen,
Busse und auch schöne Frauen überse
hen.“ In Berlin, wo Koch seit Jahren lebt,
sei das Flirten „eher mühsam“. (dpa)

Smith will in die Politik
Schauspieler Will
Smith (47) kann sich
vorstellen, in die
Politik zu gehen.
„Wenn ich mir die
politische Landschaft
so ansehe, dann den
ke ich, dass es da für
mich eine Zukunft
geben könnte. Sie
Smith
Foto: dpa könnten mich da
draußen gebrau
chen“, sagte Smith dem „Hollywood
Reporter“. „In diesem Jahr bin ich zum
ersten Mal so wütend, dass ich nicht
schlafen kann. Irgendwann in der nahen
Zukunft werde ich meine Stimme in der
Diskussion anders als bisher zur Verfü
gung stellen.“ (dpa)

Gere rettet die Welt
HollywoodStar Richard Gere (66) hält
Zwangsräumungen für „unmoralisch“.
Man dürfe Menschen nicht aus ihren
Wohnungen vertreiben und auf die Stra
ße setzen, sagte Gere am Donnerstag in
Madrid, wo er den Film „Time Out of
Mind“ vorstellte, in dem er einen Ob
dachlosen spielt. Zwangsräumungen
seien zudem nicht praktisch: Es koste
mehr Geld, die Probleme der Obdachlo
sen zu lösen, als die Betroffenen in ihren
Wohnungen zu lassen. „Wir können die
Welt verändern. Aber das schaffen wir
nur, wenn wir es gemeinsam tun.“ (dpa)

Stimmt. Das fängt schon beim Namen an.
Bello und Hasso trifft man heute kaum noch
im Wald. Der Trend geht zum Doppelnamen.
Das ist echt besorgniserregend. Wir hatten
im Training einen Labrador, der hieß Phi
lippPascal. Da hat der schon drei Enten ge
schreddert, bis ihn jemand gerufen hat.

Woran liegt das?
Das Kernproblem ist, dass sich Gesell
schaftsstrukturen ändern. Die Menschen
ziehen sich immer mehr ins Private zurück.
Sie kennen die Nachbarn nicht, nutzen tech
nische Geräte und pflegen Freundschaften
sehr häufig virtuell. Durch diese Anonymi
sierung spielt der Hund eine immer größere
Rolle: Er wird immer mehr Sozialpartner
und immer weniger Nutztier.

Für das Plakat zu seiner aktuellen Bühnenshow
„nachSITZen“ posiert Rütter mit einem Rhodesian Ridgeback. Auch privat schätzt er die Rasse. Er
lebt mit Ridgeback-Hündin Abbey und Terriermischling Emma zusammen Foto: Marc Rehbeck

Wächst dadurch die Erwartungshaltung?
Absolut. Das nimmt manchmal sogar hyste
rische Züge an – und zwar in alle Richtun
gen. Der Hundehalter erwartet, dass sein
Hund überall mit muss und dass er auch
sonst alles darf, weil er ja zur Familie gehört.
Auf der anderen Seite gibt es Leute, die
schon hysterisch werden, weil der Hund ein
und ausatmet. Ich glaube, auch das ist auf
den Wandel in der Gesellschaft zurückzu
führen. Die Menschen reden kaum noch nor
mal miteinander, und alles wird sofort zum
Problem. Bei vielen führt das dazu, dass sie
Angst haben, dass ihr Hund nicht funktio
niert und sie dadurch Probleme bekommen.

Das erklärt den Erfolg von Hundetrainern.
Ich glaube, vielen Menschen geht ein gesun
des Bauchgefühl ab, was ein Tier braucht
und wie man mit ihm umgeht. Unsicherheit
ist der Nährboden für Schwachsinn. Wenn
die Leute in der Hundeerziehung unsicher
sind, hören sie nicht mehr auf ihr Gefühl.
Nur weil ein Hundetrainer sagt, man soll sei
nen Hund auf den Rücken werfen und an
schreien, muss das nicht richtig sein. Es
spricht nichts dagegen, das Lebewesen, mit
dem ich zusammenlebe und das mir jedes
Mal ein warmes Gefühl gibt, wenn ich es an
schaue, auch mal ein wenig zu verwöhnen.

Wann hört Verwöhnen auf und wann fängt
Vermenschlichen an?
Immer dann, wenn der Hund nicht mehr
Hund sein darf. Ich hab’ überhaupt nichts
dagegen, wenn jemand seinem Hund ein
Halsband für 15 000 Euro kauft. Wenn das
Halsband aber so gemacht ist, dass es den

Hund nervt, dann ist Schluss. Oder wenn ein
Hund mit kurzem Fell im Winter friert,
spricht nichts dagegen, ihm einen Mantel
anzuziehen. Aber ein Mops, der auf dem Ok
toberfest in ein Dirndl gequetscht und ins
Bierzelt geschleppt wird, das finde ich
krank. Der Hund hat ja nichts davon. Und
wenn mir jemand erzählt, dass sein Hund am
liebsten rosa Kleidchen trägt, läuft irgend
was schief. Hunde können nur in Graublau
Schattierungen sehen.

Warum senden die Fernsehkanäle, die es seit
einigen Jahren extra für Hunde gibt, dann in
Farbe?
Hundefernsehen ist der größte Schwachsinn
von allen, eine echte Zivilisationskrankheit.
Es reicht nicht mehr, Kinder morgens um
acht vor die Glotze zu setzen. Jetzt setzen wir
die Hunde daneben. Das ist das Gleiche wie
mit Bachblüten, Psychopharmaka und dem
ganzen Zeug. Die Leute suchen immer neue
Wege, um ihren Hund ruhigzustellen.

Und warum ist das schlecht?

Bei meinen Hausbesuchen beobachte ich oft,
dass der Hund zwar emotional unglaublich
überfrachtet wird. Aber er kommt trotzdem
zu kurz. Er ist nicht ausgelastet. Die meisten
Hunde haben viel zu wenig Bewegung und
noch weniger Beschäftigung. Man muss ih
nen auch die Chance bieten, ihr Hirn zu be
nutzen. Das heißt allerdings nicht, dass man
sie rund um die Uhr bespaßen muss. Das
Erste, was unsere temperamentvolle Emma
lernen musste, war, dass es sich nicht immer
um sie geht.

Zur Person
Martin Rütter
¡ Am 22. Juni 1970 wird Martin Rütter in
Duisburg geboren.
¡ Er studiert Sportpublizistik und Tierpsychologie und entwickelt Mitte der 90er eine
Trainingsmethode für Hunde und ihre
Halter: D.O.G.S. (Dog Orientated Guiding
System, also am Hund orientiertes Führungssystem).
¡ Deutschlandweit bekannt wird er 2003
durch die TV-Show „Der Hundeprofi“ auf
Vox.
¡ Er schreibt Bestsellern und steht als Entertainer auf der Bühne. Seit Anfang 2015 ist
er mit seiner dritten Show auf Tour. Am
3. Dezember (20 Uhr) ist er mit „nachSITZen“ in der Stuttgarter Porsche-Arena zu
sehen. Tickets gibt’s ab 37 Euro.
¡ Rütter hat zwei Hunde und vier
Kinder (sad)

Und was können wir von Hunden lernen?
Sie sind extrem genau in der Beobachtung
und sehr klar in der Kommunikation.
95 Prozent laufen über Körpersprache.
Außerdem sind sie in der Lage, Artfremde
als gleichberechtigten Sozialpartner zu ak
zeptieren. Sie sehen ihren Menschen zwar
nicht als Hund an, aber er ist ihnen genauso
wichtig wie ein Rudelmitglied. Das kann
kein anderes Tier. Ich glaube, das macht die
se spezielle Nähe zwischen Mensch und
Hund aus.
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Wie eine Radiosendung entsteht
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Lilli kommt von einem Schüleraustausch in
England zurück. „Und? Hattet ihr keine Schwierigkeiten mit euren Englischkenntnissen?“, will
die Oma wissen. „Wir nicht“, antwortet Lilli,
„aber die Engländer.“

Foto: dpa

Und . . . wir sind auf Sendung! Der Techniker
drückt einen Knopf. Im Radiostudio leuch
tet eine rote Lampe auf, und man hört eine
kurze Melodie. Dann liest die Nachrichten
Sprecherin eine Meldung nach der anderen
vor. Kurze Zeit später ertönt wieder eine
kurze Melodie und der Moderator begrüßt
die Hörer der Radiosendung.
Die Sendung läuft auf „KiRaKa“, einem
KinderradioKanal in Köln. Köln ist eine
Stadt im Bundesland NordrheinWestfalen.
Knapp eine Stunde lang gibt es in der Radio
sendung Musik, Beiträge, ein Quiz und ein
kleines Hörspiel.
Obwohl die Sendung nur knapp eine
Stunde dauert, steckt dahinter jede Menge
Arbeit. Und auch jede Menge Menschen sind
daran beteiligt. „Die meisten Leute kennen
vom Radio nur den Moderator. Das ist derje
nige, der im Radio spricht“, erzählt der Ex
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Live auf
Sendung

Hörspiele, Rätsel, Reportagen oder jede Menge Musik: Im Radio hört man verschiedene Sachen
Hallo! Ich bin Paul,
der Kinder-Chefreporter

für Dich

ten. Die Redakteure planen die Inhalte
der Sendung, erklärt der Fachmann. Die
Redakteure entscheiden, wie die Sen
dung abläuft und welche Themen es da
rin gibt. Zum Beispiel, ob es eher einen
Beitrag über einen Fußballverein oder
eher ein Interview mit einem Welt
raumforscher geben soll.
Stimme Di
Ganz selten gibt es auch mal eine di
ch auf
e Adventsz
eit ein
Panne im Radio. Etwa kann es passie
ren, dass sich ein NachrichtenRe Warum brenne
n
dakteur verspricht. Der RadioFach Streichhölzer?
mann Tobias Gehle findet das aber Leck
er
e zum
nicht schlimm: „Pannen machen das PunschetrKeinks
ken
Radio sympathisch.“ (dpa)

Egal ob beim
Frühstück, auf
dem Weg zur
Schule oder
im
Auto: Radio
hören kannst
Du
fast überall.
Aber wie kom
mt
das Program
m aus dem
Studio
in Dein Rad
io? Wir hab
en
den
Sender Ant
enne 1 besuch
t.
Seite 8

Rätsel

Für eine Radiosendung braucht man nicht nur
den Moderator, sondern auch Techniker

Seite 5

Fall für Paul

Seite 23

Pack’s an

perte Tobias Gehle. „Dabei sind hier viele
unterschiedliche Leute am Start.“ Zum Bei
spiel Reporter, Techniker und Mitarbeiter,
die sich um die Musik oder die Internetseite
des Senders kümmern.
Tobias Gehle leitet die Redaktion. Zur Re
daktion gehören Redakteure und Assisten

Seite 19

¡ In der aktuellen Ausgabe der Kindernach
richten erklären wir dir, wie Radio bei
Antenne 1 gemacht wird. Mehr Infos unter

www.kinder-nachrichten.de.

AUF DEM EIS ZU HAUSE

Du willst wissen, warum
man sich beim
Axel blaue Flecken holen
kann? Wir
haben Kindern bei ihren
Sprüngen im
Eiskunstlauftraining zugescha
ut. Seite 14

NEUE MU

Heute ersc SIK IM GE
PÄ
heint das
Silbermond
fünfte Alb CK
um von
Kinderrep : „Leichtes Gep
äck“.
orter hab
Stefanie
en die Ban Unsere
und And
dmitgliede
reas get
r
roffen. Sei
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