Tierische

Tierisch guter

Nachrichten

Nachhilfelehrer
Mitte April kommt
Martin Rütter für drei
Auftritte nach Österreich. Kurz davor erzählt
er, wie er zum „Hundeflüsterer“ wurde und
welche größten Fehler
Hundebesitzer machen.
MARTINA STIX

Ihr neues Programm
heißt „nachSITZen“.
Waren Sie eigentlich gut
in der Schule oder mussten Sie nachsitzen?
Martin Rütter: Ehrlich
gesagt, war ich ein sehr
schlechter Schüler: mehrmals sitzengeblieben und
viermal die Schule gewechselt. Ich fand Schule oft
nicht so spannend und
dann veranstaltet man
eben sehr viel Blödsinn.
Wobei würden Hundebesitzer Nachhilfeunterricht brauchen?
Rütter: Es gibt drei große
Fehler, die sie regelmäßig

machen. Der erste ist die
extreme Vermenschlichung.
Diese schürt Erwartungen,
die kein Hund erfüllen kann.
Er kann nicht denken und
handeln wie ein Mensch.
Der zweite ist mangelnde
Konsequenz. Menschen
stellen Regeln auf, gehen
dann aber zu lax damit um.
Sonntags darf der Hund
mit am Frühstückstisch
sitzen und bekommt sein
Streichwurstbrot – an den
anderen Tagen aber nicht.
Das kapiert kein Hund, es
verunsichert ihn nur. Der
dritte große Fehler ist mangelnde Beschäftigung. Hunde benötigen körperliche
und geistige Auslastung.
Welche Tipps würden Sie
Kindern geben, die zum
ersten Mal einen Hund
haben?
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Rütter: Ich finde, es gibt
nichts Schöneres für ein
Kind, als mit einem Hund
aufzuwachsen! Es müssen
aber gewisse Spielregeln
eingehalten werden. Es
muss für Kind und Hund
Orte bzw. Situationen
geben, in denen der jeweils
andere nichts zu suchen
hat. Und beim Zusammenleben von Kind und Hund ist
es sehr wichtig, dass man
konsequent ist. Aus diesem
Grund muss immer ein
Erwachsener in der Nähe
sein, um reagieren zu
können.
Waren Sie schon immer
ein Hunde- und nie ein
Katzenmensch?
Rütter: Eindeutig immer
ein Hundemensch! Obwohl
ich als Kind keinen Hund
haben durfte, weil meine
Eltern auch heute noch
jedes Tier als sinnlos

betrachten, das man nicht
auf den Grill legen und
essen kann. Deshalb habe
ich in meiner Jugend die
Hunde der Nachbarn ausgeführt und die von meiner
Tante Thea ohnmächtig
gekrault. Sie hatte damals
eine Art Pflegestelle für
gestrauchelte Tiere.
Sie wollten früher
Sportreporter werden,
warum sind Sie jetzt
doch „Hundeflüsterer“?
Rütter: Ich habe sogar
Sportjournalismus studiert.
So wie andere Leute neben
dem Studium kellnern, habe
ich aber Hunde ausgeführt.
Weil mich das Thema so
interessierte, hatte ich
damals schon so an die
200 Hundebücher gelesen
– und mein Theoriewissen
dann an den Leuten ausprobiert. Es sprach sich
relativ schnell herum, dass
der Hund irgendwie anders
ist, wenn der Rütter kommt.
So ab dem dritten Semester war für mich dann klar,
dass ich eine Hundeschule
eröffne. Meine Eltern
fanden das nicht so toll –
von der Hochschule in
die Hundeschule.

Selbst hat Rütter
zwei Hunde: die elfjährige Abbey (Rhodesian Ridgeback)
und die dreijährige
Emma (Australian
Shepherd Mix)

Für seine
Bühnen
programme verwendet
der „Hundeflüsterer“ nur
Geschichten, die er
wirklich
erlebt hat
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BALANCEREKORD!
Die japanische
Hündin „Purin“
hat sich ins
Guiness-Buch
der Rekorde
geschrieben:
Sie legte auf
einem Gymnastikball balancierend zehn Meter
in nur 10,39 Sekunden zurück. Sie
kann außerdem Klavier spielen und
Skateboard fahren.
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HELFER DER ORANG-UTANS
Die von den Waldrodungen
bedrohten Orang-Utans in
Indonesien haben prominente Unterstützer. Die
Schauspieler Leonardo
di Caprio und Adrien
Brody besuchten die
Orang-Utan-Station
und wiesen so auf den
nötigen Schutz der Tiere hin.
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