
So!: Herr Rütter, würden Sie sagen, dass
sich Kindererziehung und Hundeerziehung
ähneln?
Martin Rütter: Prinzipiell lassen sich viele
Aspekte vergleichen. Konsequenz beispiels-
weise spielt in beiden Bereichen eine sehr
wichtige Rolle. Es wäre jedoch leichtfertig,
sämtliche Merkmale der Erziehung eines
Menschen eins zu eins auf die Hundeer-
ziehung zu übertragen. Der gravierendste
Unterschied ist, dassman bei Kindern durch
den Erziehungsprozess eine Selbstständig-
keit erreichen möchte. Bei Hunden muss
eine Abhängigkeit zum Halter bestehen
bleiben.

So!: Die Entscheidung, sich einen Hund
zuzulegen, wird oft recht spontan getroffen.
Was wird dabei unterschätzt?
Rütter: Was ich beobachte, ist, dass sichMen-

schen leider nach wie vor viel zu häufig bei
der Auswahl des Hundes von optischen oder
emotionalen Kriterien leiten lassen. Dabei
ist das A und O individuell zu schauen, wel-
cher Hund überhaupt zu mir und meinen
Lebensumständen passt. Ich muss immer
berücksichtigen: Welche Bedürfnisse und
Charaktereigenschaften habe ich? Welche
Bedürfnisse undCharaktereigenschaften hat
der jeweilige Hund? Ist dasmiteinander ver-
einbar? Und ganz wichtig: Für einen Hund
muss man Zeit haben. Ein Hund ist kein
Spielzeug, dasman bei Bedarf rauskramt und
dann wieder wochenlang verstauben lässt.

So!: Welchesmenschliche Verhalten ist dem
Tier gegenüber besonders unfair?
Rütter: Inkonsequenz. Menschen stellen
Regeln auf, gehen dann aber zu lax damit
um. Immer sonntags darf der Hund mit am
Frühstückstisch sitzen und bekommt sein
Leberwurstbrötchen, an den anderen Tagen
aber nicht. Das kapiert kein Hund, das ver-
unsichert ihn nur.

So!: Ihre beiden Hunde sind „secondhand“,
wie Sie sagen.Warum sollte man sich einen
Hund aus dem Tierheim holen? Die sind
doch besonders schwierig, oder?
Rütter: Viele Menschen haben den Irrglau-
ben, dassmanmit einemWelpen vomZüch-
ter automatisch vor allen Problemen dieser
Welt gefeit sei. Das ist natürlich Quatsch.

Auch bei Züchtern gibt es gute und schlech-
te. Oft haben die Leute Angst, einen Tier-
heim-Hund zu nehmen, weil sie denken, der
hat auf jeden Fall eine Schraube locker. Das
ist Unsinn. Dass sich ein Hund im Tierheim
unter Stressbedingungen hinter Gittern häu-
fig bellend oder verängstigt zeigt, ist klar. Ich
habe die Erfahrung gemacht, dass Hunde,
die eine zweite Chance bekommen, einfach
wahnsinnig dankbar sind.

So!: Warum ist das ThemaHundeerziehung,
das Ihnen auf Vox ein Millionenpublikum
beschert, derzeit so ungemein populär?
Rütter: Das gestiegene Interesse basiert auf
der neuen gesellschaftlichen Rolle des Hun-
des. Der Hund ist nicht mehr nur der Helfer
bei der Arbeit. Als Familienhund bringt er
Kindern den Umgang mit Tieren näher,
bei Singles fungiert er als Partnerersatz,
bei Paaren als Kinderersatz und, und, und.
Der Hund ist heute meist ein vollwertiges
Mitglied der Familie, und die Menschen
kümmern sich sehr intensiv und liebevoll
um ihre Vierbeiner.

So!: Durch dieses neuartige Verhältnis ent-
stehen aber auch neue Schwierigkeiten.
Rütter: Das Problem liegt hier oft zum einen
in der Unterbeschäftigung eines für eine
spezielle Arbeit gezüchteten Tieres und zum
anderen in der Überforderung des Hundes
durch Aufgaben, die er nicht leisten kann.

Martin Rütter –
„nachSITZen“ live

(ausgewählte Termine)

18. Januar: Jena, Sparkassen-Arena

25. Januar: Suhl, Congress Centrum

19. März: Würzburg, S.Oliver-Arena

22. März: Nürnberg, Meistersingerhalle

„Ein Hund ist kein Spielzeug“

Er ist der erfolgreichste
Hundetrainer im deut-
schen Sprachraum:
Martin Rütter. Ein
Sonntagsgespräch über
die Bedürfnisse
des Vierbeiners und
die Schwierigkeiten
der Zweibeiner damit
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