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GESCHENK-TIPP
Hornhauthobel

Papst Franziskus sprach an Grün-
donnerstag zu den versammelten
Priestern: „Wenn Jesus mitten
unter uns die Herde weidet, dann
können wir keine jammernden
Hirten mit saurem Gesicht sein.“
Die Priester guckten dabei eher
sauer. Dann ging der Papst mit
gutem Beispiel voran und wusch
zwölf Häftlingen die Füße. Alle
Beteiligten machten ein sehr

glückliches Gesicht. Er hat auch
schon Frauen die Füße gewaschen
und einem Kind. Sollte Jorge
Mario Bergoglio eines Tages doch
„aus dem goldenen Käfig“ des Va-
tikans ausbrechen und den Beruf
wechseln wollen – Fußpfleger
wäre eine Idee. Da bringt er auch
schon Vorkenntnisse mit. Deshalb
bekommt er zu Weihnachten ei-
nen Ho-Ho-Hornhauthobel. Nur
beim Bücken aufpassen – sonst
geht’s ins Kreuz. osk / Foto: dpa

SCHÖNE BESCHERUNG
Fahrsicherheitstraining

Die Queen hat, wie man sich vor-
stellen kann, einige Verpflichtun-
gen, die sie penibel einhält. So
auch an einem Sonntag im Juli
dieses Jahres. Elisabeth II. saß
höchstpersönlich am Steuer ihres
grünen Jaguars X-Type, um pünkt-
lich zum Gottesdienst zu gelan-
gen. Wichtiges nimmt die resolute
Monarchin schließlich selbst in die
Hand. Plötzlich kreuzte imWind-
sor Park ein junges Paar mit sei-

nem Sohn denWeg Ihrer Majestät.
Die Queen – ganz Dame – wich
mit ihremWagen, statt proleta-
risch zu hupen, in formvollendeter
Eleganz über den fein gestutzten
Parkrasen aus. Bravo. Dennoch: In
Anbetracht der Tatsache, dass die
89-Jährige als einzige Bewohnerin
Großbritanniens ohne Führer-
schein fahren darf, machen wir
uns doch ein wenig Sorgen und
schenken ihr vorsichtshalber ein
Fahrsicherheitstraining. Lang lebe
die Queen! jhi/Foto: dpa

AUS ALLER WELT

Einjähriger Tayler wurde
zu Tode geschüttelt
Der kleine Tayler aus Hamburg ist
infolge schwerster Hirnschäden
gestorben. Das ergab die Obduk-
tion seiner Leiche, wie die Staats-
anwaltschaft am Mittwoch mit-
teilte: „Es besteht der hochgradi-
ge Verdacht auf ein sogenanntes
Schütteltrauma.“ Das Ergebnis er-
härte die Annahme, wonach der
Einjährige von seiner 22-jährigen
Mutter oder ihrem 26 Jahre alten
Lebensgefährten heftig geschüt-
telt wurde. dpa

Erzieherinnen wegen
Misshandlung angeklagt
Weil sie Kinder in einer Kita ge-
fesselt und geschlagen haben sol-
len, hat die Staatsanwaltschaft
Koblenz drei Ex-Erzieherinnen
angeklagt. Sie wirft den Frauen
Misshandlungen in einer Kita in
Antweiler zwischen Februar 2012
und November 2013 vor. Unruhi-
ge Kinder sollen die Frauen an ih-
ren Stuhl gefesselt oder in zu klei-
ne Hochstühle gequetscht haben.
Sie sollen auch Kindern den
Mund zugeklebt haben. dpa

Überlebender nach
Erdrutsch in China gerettet
Drei Tage nach dem Erdrutsch in
der chinesischen Stadt Shenzhen
haben Helfer den ersten Überle-
benden gerettet und einen weite-
ren Toten entdeckt. Das berichte-
ten amMittwoch chinesische
Staatsmedien. Der 19-Jährige
war amMittwoch, über 60 Stun-
den nachdem eine riesige Halde
aus ausgehobener Erde und Bau-
schutt in einem Industriepark der
Stadt kollabiert war, aus den
Trümmern gezogen worden. dpa

LEUTE

Verona Pooth trauert
um verstorbene Mutter
Werbestar Verona Pooth (47)
trauert um ihre Mutter Luisa.
Diese habe jahrelang an Demenz
gelitten und sei im November mit
einer weiteren Erkrankung in ei-
ne Klinik in Hamburg eingeliefert
worden, berichtete die „Bild“-
Zeitung. „Franjo und ich haben
uns sofort in Düsseldorf ins Auto
gesetzt. Kurz vor Hamburg rief
der Arzt an. Meine Mutter war
für immer eingeschlafen. Ohne
Schmerzen“, sagte Pooth der Zei-
tung über die Seniorin. Die Ex-
Frau von TV-Promi Dieter Bohlen
(61) findet nach eigenen Angaben
Trost bei ihren beiden Söhnen.
„Ich habe 2003 meinen Papi Ernst
verloren, jetzt meine Mamita.“
Ihre Söhne seien ihr „größter
Trost“ und „ ganzes Glück“. dpa

Ulrich Tukur will mit
einem Esel wandern
Schauspieler und Musiker Ulrich
Tukur (58) will im neuen Jahr ei-
ne lange Wanderung machen. Ge-

meinsam mit
dem Bassisten
seines Quar-
tetts „Rhyth-
mus Boys“,
Günter Mär-
tens, wolle er
sich in Bulga-
rien einen Esel

kaufen, „und dann los ziehen,
Bulgarien, Türkei und Georgien“,
sagte Tukur. „In Gegenden, wo
man auch mal von was über-
rascht wird, und nicht jeder auf
dem Handy rumwischt.“ Der Esel
solle das Gepäck tragen. Nach
dem Ende der Tour zum 20. Jubi-
läum seiner Band Ende Januar
will Tukur eine Pause machen.
„Ich habe zu viel gearbeitet.
Das sagt mir mein Köper.“ dpa
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Meine Eltern sind beide un-
glaublich lustige Leute.
Meine Schwester könnte

man zwei Stunden auf die Bühne
stellen. Sie würde die Menge ent-
spannt unterhalten. Quatsch er-
zählen können sie alle“, erzählt
Hundeprofi Martin Rütter und
lacht. Aber nur er steht auf der
Bühne, seine Schwester macht sei-
ne Buchhaltung. Erkältet sitzt er
in einem Frankfurter Hotel. Gera-
de ist der 45-Jährige, der deutsch-
landweit durch die Vox-Sendung
„Der Hundeprofi“ bekannt wurde,
in der Main-Metropole aufgetre-
ten. Schon jetzt gibt es die Tickets
für die zweite Runde: Am 16. Feb-
ruar 2017 tritt er in der Fraport-
Arena auf. Der Vierfach-Papa ist
gerade mit seinem neuen Pro-
gramm „nachSITZen“ auf Tour.
Dieses ist auch nun auf DVD er-
schienen.

Herr Rütter, in Ihrem aktuellen
Programm geht es auch um das
Thema Onanie und Hunde: Ab
wann muss man sich Sorgen ma-
chen?
Hunde kultivieren nahezu alles,
wenn sie Langeweile haben. Die-
se kann sich unterschiedlich äu-
ßern: Ich zerstöre die Wohnung,
ich belle ohne Ende, ich lecke
mir selbst die Pfoten wund, ich
kriege Durchfall oder auch im
Zweifel: Ich rammel. Wenn der
Hund die ganze Zeit das Kissen
rammelt, dann hat er die kom-
plette Aufmerksamkeit. Mein
Rat ist in diesem Fall: Einfach
aufstehen und den Hund allein
lassen. Der Kern ist aber: Ihm
fehlt dann meist Bewegung und

Beschäftigung. Nur wenn sein
sexueller Trieb ernsthaft gestei-
gert ist, kann das auch eine klei-
ne Machtdemonstration sein.
Man muss also darüber nach-
denken: Warum macht mein
Hund das?

„nachSITZen“ heißt Ihr neues
Programm. Wer braucht die
Nachhilfe: Hund oder Herr-
chen?
Ich predige seit 23 Jahren: Das
Problem liegt nie beim Vierbei-
ner, sondern immer und aus-
schließlich bei den Zweibeinern.
Der Titel „nachSITZen“ ist augen-
zwinkernd gemeint. Ich renne
nicht mit dem erhobenen Zeige-
finger durch die Show. Ich halte
den Leuten bloß einen Spiegel
vor. Auf die Lösung kommen die
meisten sehr schnell selbst. Weil
ich das alles so bildlich erzähle,
bleibt das dann auch meistens
sehr lange beim Publikum hän-
gen.

Wie gut haben Sie eigentlich als
Schüler zugehört?

Ich war als Schüler eine absolute
Katastrophe. Ich bin vier- bis fünf-
mal von der Schule geflogen und
mehrere Male sitzengeblieben.
Ich habe mich ehrlich gesagt sau-
schlecht unterhalten gefühlt. Aber
obwohl ich so schlechte Noten
hatte, habe ich mich in den Klas-
sen immer wohlgefühlt. Ich bin
mit einem fröhlichen Pfeifen mor-
gens in die Schule gegangen und
zurückgekommen. Am Ende habe
ich irgendwie mein Abitur gebas-
telt, weil ich studieren wollte.

Einige glauben, Sie sind wie Ma-
rio Barth, nur, dass sie statt
über Ihre Freundin über Hunde
Gags raushauen…
Die Basis in meinen Fall ist fun-
diertes Wissen. Ich habe Tierpsy-
chologie studiert. Ich suche
nicht im Internet nach den lus-
tigsten Hundewitzen. Ich habe
viele Fachbücher veröffentlicht,
letzte Woche habe ich noch an
der Tiermedizinischen Hoch-
schule Hannover vor Tierärzten
und Verhaltensbiologen refe-
riert. Ich finde es deshalb so ab-

surd, dass viele Leute denken:
„Der macht einfach nur Kla-
mauk“.

Sie sind so etwas wie Deutsch-
lands Super-Nanny für Hunde
im Fernsehen. Es gibt mittler-
weile mehr als 100 Rütter-Hun-
deschulen in Deutschland.
Wann haben Sie die Marktlücke
entdeckt?
Eigentlich wollte ich Sportrepor-
ter werden und hatte auch ange-
fangen, Sportpublizistik in Köln
zu studieren. Als ich zu Hause
verkündete: „Die gute Nachricht
ist: Ich gehe nicht mehr studie-
ren. Ich mache eine Hundeschu-
le auf“, reagierte mein Vater
ganz cool, meine Mutter war to-
tal hysterisch. Man konnte da
noch nicht absehen, dass das al-
les so groß werden würde. Ich
hatte zu dem Zeitpunkt schon ei-
gene Vorträge gehalten und im
Schnitt 80 Leute da sitzen. Das
war ordentlich für eine Hunde-
schule. Vor 23 Jahren existierten
noch nicht diese gewerblichen
Hundeschulen: Es gab einen

Schäferhund- und einen Dackel-
club, einen für Boxer. Das war es
aber schon. Und dann hatte ich
relativ schnell im Schnitt 250 bis
300 Leute bei meinen Vorträgen
deutschlandweit sitzen. So wur-
de auch die Fernsehwelt auf
mich aufmerksam: Was ist denn
das für ein Typ, der zwei Stunden
über Hunde erzählt? Mich gab es
übrigens schon lange vor der Su-
per-Nanny.

Der Sportreporter-Traum hat
sich damit erledigt, oder?
Also, wenn das „Aktuelle Sport-
studio“ fragen würde: „Hättest du
nicht Lust, gemeinsam mit Katrin
Müller-Hohenstein eine Folge zu
moderieren?“, also, ich würde
das sofort und gratis tun.

Ihren ersten eigenen Hund hat-
ten Sie als Student …
Ja, Mina, ein Golden Retriever.
Mit meinem Kumpel haben wir
zusammen in einem 15- Qua-
dratmeter-Zimmer zu dritt ge-
wohnt. Mina ist sechzehneinhalb
geworden. Das ist für einen Gol-

den Retriever Methusalem. Vor
drei Jahren ist sie leider gestor-
ben.

Wie geht man mit Hunden im Al-
ter denn um, wenn sie etwas
sonderlich werden?
Respektvoll wie mit Menschen.
Mit der Schrulligkeit des Älter-
werdens muss man umgehen ler-
nen. Mina habe ich bis zum letz-
ten Tag mit auf Tour genommen,
und da passierte einmal folgende
Situation: Mina liegt in der Lobby
und steht plötzlich auf, also so,
als ob der liebe Gott gerade zu ihr
gesprochen hätte (lacht). Sie geht
raus und legt sich einfach auf die
Straße und guckt etwas verwirrt.
Mina ist die ersten 16 Jahre im-
mer ohne Leine gelaufen, aber im
letzten halben Jahr musste ich sie
stets anbinden.

Welches Fehlverhalten bei Hun-
debesitzern regt Sie besonders
auf?
Ich bekomme immer einen Rap-
pel, dass sich die Leute nur dann
an mich wenden, wenn ein Hund

extrovertiert ist, also die Bude ab-
reißt oder dauerhaft bellt. Diese
Hunde produzieren bei Stress
Adrenalin. Aber dann gibt es auch
den Cortisol-Typ, der sich seinem
Schicksal fügt. Ihm geht es im
Grunde viel schlechter, obwohl er
von der Symptomatik viel harm-
loser wirkt. Die Leute entschei-
den, ob ein Hund in die Hunde-
schule sollte, nur nach dem Ego-
Prinzip: „Wie sehr nervt mich die-
se Symptomatik?“ Das macht
mich wütend.

Bei Ihrer Sendung „Der Hunde-
profi“ zeigen Sie auch Fälle, die
nicht funktionieren …
Es ist die Realität, dass nicht jeder
Fall lösbar ist. Ein Hund ist nicht
programmierbar. Es geht nicht
darum, dass der Hund dressiert
wird, sondern um Erziehung und
zur Erziehung gehört immer eine
Beziehung. Er soll nicht lernen,
„Sitz, Platz, Lauf“ im rasanten
Tempo zu können. Die Leute sol-
len verstehen, warum ihr Hund
sich so verhält, und was man tun
kann, damit es beiden besser
geht.

In Ihrer Bühnen-Show sind auch
Modehunde ein Thema.
Diese sogenannten Designerhun-
de waren mal Golden Retriever
und Pudel und sind jetzt zusam-
mengemischt zu Goldendoodle.
Oder es gibt auch den Maltipoo –
eine Mischung aus Malteser und
Pudel. Diese Welpen kosten bis
zu 1500 Euro. Sie sollen dann
auch allergikerfreundlich sein
und per se schon lieb. Ja, genau
… Angeblich seien das neue Ras-
sen. Das ist gelogen. Diese Hunde
gab es schon, da war ich ein klei-
ner Junge. Da hießen sie bloß
Mischlinge. Da hast du noch vom
Bauern einen Kasten Bier dazu-
bekommen, wenn du den mitge-
nommen hast. Dieser Modehund-
Trend ist völlig gaga. Die Tierhei-
me sind rammelvoll mit tollen
Hunden und es wird trotzdem
weitergezüchtet bis der Arzt
kommt.

Raten Sie also zum Tierheim-
Hund?
Die Leute haben immer Angst ei-
nen Tierheim-Hund zu nehmen,
weil sie denken, der hat auf jeden
Fall eine Schraube locker. Das ist

Unsinn. Dass sich ein Hund im
Tierheim unter Stressbedingun-
gen hinter Gittern häufig bellend
oder verängstigt zeigt, ist klar. Ich
habe die Erfahrung gemacht, dass
Hunde, die eine zweite Chance
bekommen, einfach wahnsinnig
dankbar sind.

Hunde bekommen mittlerweile
Kindernamen und immer länge-
re Namen…
Ich habe einen Labrador im Trai-
ning, der heißt Phillip-Pascal. Bis
sein Herrchen ihn gerufen hat,
hat er schon zwei Enten ge-
schreddert. Dann haben die Leute
auch noch 20 Kosenamen für den
Hund: Sie rufen ihn im Training
mal „Mäuschen“, mal „Schatz“,
mal „Hasso“. Der Hund braucht
Schlüsselwörter, sonst wird er
verrückt.

Sie arbeiten auch mit Promis. In
Frankfurt haben Sie versucht,
Sängerin Sabrina Setlur und ih-
rem aufgedrehten Terrier Kenzo
Erziehungshilfe zu geben…
Der Hund war eigentlich ganz
leicht. Kenzo ist ein prima Hund,
aber sehr unsicher. Er hat gelernt:
Je lauter ich trompete, desto
schneller bekomme ich, was ich
will. Eigentlich braucht aber gera-
de ein sehr unsicherer Hund ganz
klare Spielregeln. Sabrina ist ein
irre netter Mensch, aber sie sieht
in diesem Hund ausschließlich ei-
nen Partnerersatz. Das kann nicht
funktionieren. Ich kann nur be-
dingt beraten …

Wie unterscheiden sich Katzen-
und Hundefreunde voneinan-
der?
Der Klischee-Hundemensch ist
körperlicher, er steht mehr auf
dem Boden: Beim Händedruck
merke ich schon, ob es ein Hun-
de- oder Katzenmensch ist. Ich
war kürzlich bei Günther Jauchs
Promi-Ausgabe von „Wer wird
Millionär?“ Jauch hat keine große
Schwäche für mich: Er findet alle
Hundehalter wahnsinnig. Und er
glaubt folglich, ich wäre der
Häuptling der Wahnsinnigen.
Jauch ist im Übrigen ein extrem
unkörperlicher Mensch. Hätte er
ein Haustier, dann auf jeden Fall
eine Katze.

Interview: Kathrin Rosendorff

„Ein Hund ist nicht
programmierbar“
Martin Rütter ist mit seinem neuen Programm

„nachSITZen“ auf Tour. Der „Hundeprofi“ spricht

über schrullige Vierbeiner, das richtige Training

und warum er selbst ein schlechter Schüler war
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Martin Rütter, geboren am 22. Juni
1970 in Duisburg, eröffnete 1995 bei
Erftstadt sein erstes „Zentrum für
Menschen mit Hund“.

Mit dem von ihm entwickelten System
„D.O.G.S.“ (Dog Orientated Guiding
System = am Hund orientiertes Füh-
rungssystem) wurde der Tierpsychologe
zum Vorreiter für die gewaltfreie und
am Hund orientierte Ausbildung von
Mensch und Hund.

Mittlerweile ist Rütter der erfolg-
reichste Hundetrainer im deutschen
Sprachraum, entstanden ist ein Netz-
werk von „Zentren für Menschen mit
Hund“ mit über 100 Standorten und
über 150 ausgebildeten Coachs .

Seit 2008 erreicht er mit seiner
Coaching-Doku „Der Hundeprofi“ auf
VOX ein Millionenpublikum, mit seinen
Live-Shows füllt er große Hallen, seine
Bücher und DVDs sind Bestseller. FR


