HEN

Sonntag, 13. Dezember 2015

Talk am Sonntag mit Hundeprofi Martin Rütter
porterHorst Stellmacher sprachmit demTrainer und Showmaster überdie „extrem langeilige“ Schulzeitunddarüber,wie erseine Liebe zu denHunden entdeckte.

Im Himmel muss es
einfach Hunde gebenn
Er ist der „Dogfather der Hundeerziehung“ und der „Hausmeister aller Hundehütten“. Es gelingt ihm, im TV und in
größten Hallen das Thema Hund so aufzubereiten, dass
Millionen ihm dankbar sind: Martin Rütter (45), Deutschlands
Hundeversteher Nr. 1. Jetzt geht der Duisburger mit Kölner
Wohnsitz wieder auf große Tournee. Mit seinem Programm
„nachSITZen“ ist er am 17. Dezember in Düsseldorf, am
13. Februar in Bonn und am 9. April in Köln. Vorm Start
traf er sich zum großen, fröhlichen Interview mit dem
Sonntag-EXPRESS.
Sonntag-EXPRESS:
„nachSITZen“ – ein ungewöhnlicher
Name für eine Show.
Martin Rütter: Ich war ein

wahnsinnig schlechter Schüler, bin dreimal sitzen geblieben, musste viermal die Schule
wechseln. Nachsitzen ist mir
deswegen sehr geläufig. In der
Show sitzen allerdings nicht
Hunde, sondern Frauchen und
Herrchen nach. Ihnen möchte
ich klarmachen, dass ihre
Lieblinge, die Probleme machen, meist unterfordert sind. Hier beißt keiner: Martin RütKönnen wir daraus auf Ihre
Schulzeit schließen?

Ja, ich habe mich immer extremst gelangweilt. Vielleicht
lag es daran, dass ich kaum einen Lehrer mit EntertainerQualitäten hatte, der mich packen konnte. Es war aber komisch, dass ich zwar schlecht
war, aber mit Freude hinging:
Freunde treffen, Spaß haben,
Blödsinn machen. Ich war der
typische Klassenclown.

Sie haben trotzdem das Abi geschafft und an der Sporthochschule studiert, um Sportreporter zu werden.

Noch lieber wollte ich ProfiFußballer werden. Bis mir klar
wurde, dass es für eine ProfiKarriere nicht reicht, mit Händen in den Hüften am 16er zu
stehen und auf den Ball zu warten. So kam es zum Sportreporter-Wunsch. Das konnte ich
schon: Bei jedem Länderspiel
mussten meine Eltern den Ton
abdrehen, und ich habe für sie
das Spiel kommentiert.
Wie sind Sie vom Sport auf den
Hund gekommen?

Ich habe während des Studiums nicht gekellnert, sondern
Hunde ausgeführt. Plötzlich
betreute ich 40 und machte nebenbei eine Hundeschule auf.
Ich war der Erste, der Hausbe-

ter mit EXPRESS-Reporter
Horst Stellmacher.

suche machte, und das vor allem in Gegenden von Köln, in
denen sich die Leute das leisten konnten – Marienburg,
Junkersdorf, Hahnwald.
Wie viele eigene Hunde gab’s?

Nur drei. Zuerst Mina, die ich
mit 23 bekam, und die 161/2 Jahre alt wurde. Sie war mein absoluter Stern. Ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, um
ihren Tod zu verarbeiten. Ich
habe oft im Auto gesessen, an
Mina gedacht und losgeheult.
Ihretwegen heißen alle meine
Firmen „Mina“. Es hat lange gedauert, bis ich meine zwei
Neuen hatte, es sind Secondhand-Hunde, der eine aus dem
Tierheim, der andere ist zugelaufen.
Ihr Hundewissen macht Sie auf
der Bühne und im TV zum Star.
Macht Sie das stolz?

Nein, ich bin immer noch sehr
demütig. Nach jeder Show mit
10 000 Begeisterten wird mir
bewusst, wie viel Glück ich habe. Um das alles zu verarbeiten, gehe ich nie gleich ins Hotel, sondern bleibe in der Halle,
trinke mit der Crew ein Bierchen, sehe den 40-Tonnern
und Gabelstaplern zu. Und
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Rütter lebt in Köln
und hat vier Kinder
Martin Rütter studierte erst
Sportjournalismus an der
Sporthochschule Köln, dann
Tierpsychologie an einer
Akademie in der Schweiz.
Er machte Praktika in Wolfsaufzuchtstationen. In der
WDR-Doku-Reihe „Eine
Couch für alle Felle“ hatte
er seine ersten großen TVAuftritte als Hundetrainer.
Seit 2008 ist er einer der
Stars des Vox-Programms
– u.a. mit „Der Hundeprofi“.
Er ist mit Visagistin Bianca
verheiratet, hat vier Kinder.

„NachSITZen“ müssen bei Rütters Bühnenprogramm
Herrchen und Frauchen, nicht die Tiere.

Wau, ein starkes Team
: Martin
Rütter mit seiner Hü
ndin
„Emma“.

