INTERVIEW

„
Ich habe in
meiner Jugend
die Hunde meiner
Tante Thea
ohnmächtig
gekrault

“

Martin Rütter,
Hundetrainer

Du hast geworfen
du gehst holen

© Klaus Grittner

Ein Interview von Theofanis Orfanidis

Herr Rütter, dank Ihnen führen Hunde in unserer Gesellschaft ein hundegerechtes Leben als noch vor einigen Jahren. Wann haben Sie Ihre Leidenschaft für Hunde entdeckt, und was war das Ausschlaggebende?
Rütter: Ich hatte schon immer einen engen Draht zu Hunden, obwohl ich als
Kind keinen Hund haben durfte, da meine Eltern auch heute noch jedes Tier
als überflüssig ansehen, das man nicht auf den Grill legen und essen kann.
Ich habe aber bereits in meiner Jugend die Hunde der Nachbarn ausgeführt
und die Hunde meiner Tante Thea ohnmächtig gekrault. Sie hatte in den
80er Jahren eine Art Pflegestelle für gestrauchelte Tiere – und sie besaß die
außergewöhnliche Gabe, Hunde, die anfangs noch ganz wunderbar waren,
binnen weniger Wochen dermaßen verrückt zu machen, dass man das Haus
nicht mehr angstfrei betreten konnte. Mich hat schon damals brennend interessiert, warum so viele Menschen um mich herum Probleme mit ihren
Hunden hatten.
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Sie sind Sport- und insbesondere fußballbegeistert, gibt es bei Hunden auch Sportbegeisterte und weniger sportliche?

Rütter: Natürlich die Hunde (lacht). Ich fungiere quasi als Anwalt der Hunde. Denn fast immer wird ja der Hund angeklagt. Die Rede ist permanent
vom Problemhund, er mache dies und das und jenes falsch. Das ist jedoch

Rütter: Natürlich gibt es auch bei Hunden gravierende Mentalitätsunter-

Quatsch. Am Ende sind es wir Menschen, die den Hund nicht richtig le-

schiede und differente Typen. Wenn man zum Beispiel einem Border Collie

sen und einschätzen können. Fast alle Probleme sind menschengemacht.

300 mal das Bällchen schmeißt, holt er es 300 mal voller Enthusiasmus und

Bedeutet, wir müssen bei uns den Hebel ansetzen. Wir sind dafür verant-

denkt: Gib‘ mir mehr. Wenn man einem Bernhardiner das Bällchen schmeißt,

wortlich, dem Hund einen vernünftigen Alltag zu bieten. In meinem neuen

denkt der: Du hast geworfen, du gehst holen.

Programm „FREISPRUCH!“ werde ich den Leuten dazu etliche lustige Anekdoten erzählen und natürlich auch wieder viele Tipps geben.

Was ist das größte Missverständnis zwischen Mensch und Hund?
Herr Rütter, Sie haben ein Studium der Tierpsychologie absolviert, wie
Rütter: Die extreme Vermenschlichung, denn diese schürt Erwartungen, die

viel Wissen wenden Sie davon noch an und wie viel haben Sie bereits wei-

der Hund niemals erfüllen kann. Ein Hund kann nicht denken und handeln

terentwickelt?

wie ein Mensch. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein.
Rütter: Das Studium hat mir sicherlich einen ersten Einblick in die Thematik
Was fasziniert Sie an Hunden?

geliefert. Aber das Wichtigste für meine Entwicklung war das Prinzip „Learning by Doing“. Ich habe über 180 verschiedene Referenten erlebt und mir

Rütter: Diese Abwechslung. Die Hundewelt besteht aus derart unerschöpfli-

jedes Mal die Mühe gemacht, das von diesen Menschen Propagierte auszu-

cher Vielfalt, dass es nie langweilig wird. Das Spannende ist, dass jeder Hund

probieren, um so meinen eigenen Weg zu finden und zu gehen.

ein Individuum und somit eine eigenständige Persönlichkeit verkörpert. Es
reizt mich, diese Persönlichkeit kennen zu lernen und herauszufinden, was
sie ausmacht. Denn letztlich ist eines klar: Nur wenn man sich individuell

Vielen Dank für Ihre Interessanten Einblicke und das Sie uns an Ihren
reichhaltigen Erfahrungen teilhaben lassen.

mit dem jeweiligen Hund befasst, seinen Charakter studiert und sich mit
seinen Stärken und Schwächen beschäftigt, kann es zu einer harmonischen

Ein Interview von Theofanis Orfanidis, Herausgeber

Gemeinschaft zwischen Mensch und Hund kommen. Und hinzukommt, dass
keine andere Tierart eine derart starke Bindung zum Menschen eingeht wie
der Hund.
Wie kann ich rausfinden, zu welchen Typ mein Hund gehört?
Rütter: Natürlich gibt es rassespezifische Eigenschaften. Aber am besten
schon vor der Anschaffung des Hundes einen guten Hundetrainer zu Rate
ziehen, denn dieser kann mit ein paar Tests sehr gut herausfiltern, welcher
Hund zu welchem Menschen passt.
Was ist das besondere an Ihren Hundeschulen DOGS?
Rütter: Dass wir nicht mit Schablonen, sondern individuell arbeiten. DOGS
ist ein System, das kein System ist! So sagt schon der Name „Dog Orientated Guiding System“ (am Hund orientiertes Führungssystem), dass sich
das Training an den jeweiligen natürlichen Bedürfnissen des Hundes orientiert. Der Schwerpunkt von DOGS liegt also darin, den Hund einschätzen zu
können, um dann ein für den Menschen und seinen Hund ganz individuell
zugeschnittenes Trainingskonzept zu entwerfen.
Ab November 2017 spielen Sie Ihr neues Bühnenprogramm
– FREISPRUCH! – wer wird freigesprochen und warum?
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LIEBE HUNDEFREUNDE!
DOGS ist in Hanau gestartet!
Die Martin Rütter Hundeschule in Hanau hat seit Juni 2016 für Sie
und Ihren Vierbeiner geöffnet!
Freuen Sie sich über Martin Rütters Trainingsphilosophie.
– Egal, ob bei dem einen oder anderen Problem in der Grundausbildung
– Aggressions- und Verhaltens- problematiken aller Art
– Angst, Traumata und Verhaltenstherapie
– Die Haltung mehrerer Hunde oder den Umgang mit Straßenhunden
– Div. Möglichkeiten zur geistigen und körperlichen Auslastung Ihres Hundes
– … sowie Welpen- Junghunde oder Alltag-mit-Hund-Gruppen
Einzeltrainings sind ab sofort über per Email oder telefonisch
buchbar. Sichern Sie sich jetzt einen Termin !!
Angebote zu unterschiedlichen Gruppentrainings, Seminaren und
Kursen finden Sie in der Angebotsliste. Genaue Angaben zu Preisen
und Anfahrtskosten finden Sie HIER.

Martin Rütter DOGS Hanau

Die Hundeschulen für Menschen
Andreas Mügge
63454 Hanau
Mobil 0173 - 88 60 587
Mail: hanau@martinruetter.com
www.martinruetter.com/hanau

Ihr Andreas Mügge
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