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DER TUT DAS!

TITELTHEMA Martin Rütter

Hunde und Fernsehen – da geht was. Martin Rütter, 43, hat einen 
Faible für Hunde, ein Händchen für Geld und ein riesengroßes Show-

talent. Als Comedytypen sieht er sich nicht. Seine Bühnenshow ist 
für ihn Aufklärung. Warum lachen nur soviele über Rütter, den Profi?

TEXT Astrid Nestler

D er tut nix! Zumindest nix von dem was man ihm 
sagt.“ Sätze wie diese machten Rütter berühmt. 
Mario Barth spricht über Männer, Frauen und 
Schuhe, Rütters Thema sind die Macken der 
Hundebesitzer. „Wir Menschen reden uns ein, wir 

hätten dem Hund beigebracht, nur wenn wir ‚hopp’ sagen, geht der 
auf die Couch, ansonsten nicht. In Wahrheit hat der Hund uns bei-
gebracht: Pass mal auf, wenn ich mich vor die Couch stelle, hast 
Du genau 30 Sekunden Zeit, um ‚hopp’ zu sagen. Ansonsten gehe 
ich da trotzdem drauf.“ Wenn Deutschlands Vier-Pfoten-Papst 
seinem Publikum den Spiegel vorhält, wird gejohlt und gelacht. 
   Doch er kann mehr als nur witzig sein: Rütter ist Chef eines 
deutschlandweiten Netzwerkes von mehr als 70 Hundeschulen, 
seine Ratgeberbücher wurden über 1,5 Millionen Mal verkauft 
und seit 2009 produziert er seine eigene Fernsehsendung. Milli-
onen schauen dabei zu, wie „Der Hundeprofi “ ratlosen Haltern 
Bellos Psyche erklärt. Es geht um Border Collies, die kläff en, um 
Familien, in denen der Boxer besser behandelt wird als der Ehe-
mann und ganz allgemein um die Frage, warum es zwischen 
Hund und Herrchen nicht funktioniert. Natürlich sei es wichtig, 
einen Hund zu erziehen, erklärt Rütter seinen Fans. Noch wich-
tiger sei es, einen Hund zu verstehen, um dann individuell auf 
ihn einzugehen. „Die größte Stärke die ich habe ist, ein guter Be-
obachter zu sein“, sagt er. „Ich kann an der Körpersprache eines 
Hundes sehr genau ablesen, was der gleich tun wird und ent-
sprechend reagieren. Das versuche ich den Leuten zu zeigen.“ 
  Der Ablauf der Sendung ist immer gleich, vom ersten Hausbesuch 
über einzelne Trainingsschritte bis zum dritten Treff en an dessen 

Ende Rütter in die Kamera spricht, dass zwar noch viel zu tun sei, alles 
in allem aber große Fortschritte erzielt werden konnten. Kein Wun-
der, denn in Wirklichkeit bekommen die Probanden über Monate 
bis zu 50 Trainingseinheiten von Rütters Team und bis zu 10 auch 
von ihm persönlich. Das erklärt so manch „rasante“ Entwicklung.
    Rütter kann eben mit beiden gut, mit Tieren und mit Menschen. 
Vor allem mit Menschen. Während er Hunde eher theoretisch denn 
intuitiv zu verstehen scheint und immer etwas Abstand wahrt, wirkt 
er im Umgang mit dem Publikum wie ein Fisch im Wasser: unver-
krampft, direkt und witzig. Aber was macht ihn zum Star der Sze-
ne? Sein Talent zum Entertainment? Sicherlich. Aber Rütter ist vor 
allem eins: Unternehmer. Vor rund 20 Jahren guckte er sich in der 
Szene um, sammelte Ideen und entwickelte ein Erziehungskonzept, 
das sich vom Drill vieler Hundeplätze abhob. Er schmückte es mit 
Attributen wie gewaltfrei, partnerschaftlich, individuell und be-
gann mit der Vermarktung. 2003 entdeckte ihn Moderatorin 
und Fernsehproduzentin Bettina Böttinger für den WDR. 
Nachdem er Böttingers Dackel von dessen Aversion gegen 
das Autofahren kuriert hatte, wurde er Protagonist der 
Sendung „Eine Couch für alle Felle“, dem ersten deut-
schen Coachingformat im Fernsehen überhaupt. 
  Danach ging es steil nach oben: 2005 gründe-
te er die M.I.N.A 
Trading, benannt 
nach seiner Ret-
rieverhündin Mina, 
und vermarktete 
den bundewei- Fo
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Sein Geschäftsmodell steht auf vier Beinen: 
Martin Rütter ist Deutschlands erfolgreichster 
Hundetrainer. Zudem ist er Entertainer, Autor 
und produziert seine eigene Fernsehsendung. 
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Hundeerziehung ist ein Glaubenskrieg 
. So hat auch Rütter nicht nur Fans. 
Seine Kritiker finden seine Methoden 
oberflächlich und wenig nachhaltig, 
anderen sind sie zu rabiat.
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ten Aufbau und Betrieb von Hundeschulen auf Lizenzbasis. Eine 
Kooperation mit der Handelskette Fressnapf unter dem Na-
men Dox Network war zuvor gescheitert. Die Dox Network soll-
te mit festangestellten Hundetrainern Kunden für das Rütter-
Konzept gewinnen, erwirtschaftete jedoch nicht genügend Geld. 
   Rütter übernahm die bereits bestehenden Hundeschulen in das 
Franchise System der M.I.N.A. Trading. Diese verkauft unter an-
derem das Recht, nach einer zweijährigen Ausbildung unter der 
Marke „Rütters D.O.G.S.“ ein sogenanntes „Zentrum für Menschen 
mit Hund“ zu betreiben und dafür die Marke zu nutzen. D.O.G.S. 
steht für „dog orientated guiding system“, was so viel heißt wie „am 
Hund orientiertes Führungssystem“. Die Ausbildung zum D.O.G.S. 
Coach, kostet 15.000 Euro und ist mit Abstand das teuerste Ange-
bot auf dem deutschen Markt. Die Absolventen dürfen in einem 
strengen Regeln unterworfenem System eine Hundeschule betrei-
ben und von Rütters Bekanntheit profi tieren.  Dafür werden nach 
der Ausbildung Lizenzgebühren fällig: für einen Zeitraum von acht 
Jahren monatlich 525 Euro plus Mehrwertsteuer. Rütter verspricht 
dafür Vorteile durch seine Medienpräsenz. Üblich ist so etwas in 
der Branche nicht: Andere Anbieter verlangen keine oder etwa ein 
Viertel dieses Betrages an Lizenzgebühr. Bisher haben über 100 
Personen sein „Angebot“ wahrgenommen und rund 70 Hunde-
schulen unter Rütters Flagge gegründet. 56 weitere D.O.G.S. Coa-
ches sind unter Vertrag.  

A uch wenn sich Rütters Netzwerk mehr auf den 
Westen des Landes erstreckt – der Osten ist 
mit D.O.G.S. Coaches eher dünn besiedelt – ist 
ungewiss, wieviele Existenzgründer sich durch 
seine Person gestützt und nicht gegängelt füh-

len. Manche sind zufrieden und verdienen gutes Geld. Andere 
können ihren Standort nicht lange halten. „Martin hatte die Idee, 
eine Hundeschule als Unternehmen nach einem Franchiseprin-
zip aufzubauen, um damit Geld machen. Das ist legitim. Aber 
die Leute haben viel Geld gezahlt und Gegenleistungen wurden 
nicht erbracht. Daraufhin gab mit Coaches Ärger,“ erzählt einer 
von ihnen, der anonym bleiben muss, um eine Abmahnung oder 
schlimmeres zu verhindern. Was sich nach Außen wie eine fröh-
liche Familie gibt, erscheint intern also als ziemlich restriktiv.  
„Das Franchise wurde eingestampft und 2010 gegen ein Lizenzver-
fahren eingetauscht. Man muss heute für viel Geld den Namen Rütter 
kaufen, die Gegenleistungen steht da nicht im Verhältnis“, so der  Coach.    
  Rütters Beitrag zur Schulung seiner Eleven ist im wesentlichen 
ein 1.800 Seiten umfassendes Handbuch, welches er im klei-
nen Kreis 2004 verfasste und das seither als Ausbildungsvorlage 
dient. Den eigentlichen Unterricht übernehmen Angestellte oder 
eigens für diesen Zweck zertifi zierte Trainer. Rütter selber hat da-
für keine Zeit, denn er tourt derweil mit seiner Show oder dreht 
fürs Fernsehen Sendungen wie „Der V.I.P. Hundeprofi “, „Die tie-
rischen 10“ oder „Die Pferdeprofi s“. Diese werden, zusammen mit 
weiteren Formaten, von der Firma Mina TV produziert. Deren 
Geschäftsführer, Martin Rütter und sein Schwager Karl Frank, 
produzieren mittlerweile auch die Bühnenhows. Hierfür wurde 

2010, zeitgleich zur Einführung des Lizenzverfahrens, 

»ICH KRAUEL DEM 
HUND KAHLE 

STELLEN INS FELL« 
Martin Rütter
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die Firma Mina Entertainment ins Leben gerufen. Nur einen ei-
genen Verlag für seine Bücher, die er zum Teil zusammen mit 
seiner Chef-Ausbilderin Andrea Buisman geschrieben hat, gibt 
es bislang nicht – auch wenn diese sich außerordentlich gut ver-
kaufen. Allein in diesem Jahr erscheinen zwei neue Titel, nämlich 
„Hundetraining mit Martin Rütter“ sowie ein Buch über Mehr-
hundehaltung. Der Tonfall in Rütters Büchern ist ungewohnt 
sachlich, der Inhalt solide. „Mein Anspruch als Autor ist, dass 
meine Bücher so banal geschrieben sind, dass jeder versteht, was 
da drin passiert. Und es muss Spaß machen sie zu lesen“, sagt er.
   Trotz seines großen Erfolges wirkt Rütter im Fernsehen und auf 
der Bühne entspannt, bodenständig und dadurch sympathisch. 
„Ich nehme mich nicht wie eine öff entliche Person wahr und führe 
ein denkbar unspektakuläres Privatleben“, erzählt Rütter in 
einem Interview. „Ich gehe nicht zu Promipartys oder über 
rote Teppiche. Meine Kumpels sind dieselben wie früher und 
keine Stars im Fernsehen.“ Trotz aller Bodenhaftung ging so 
viel geschäftliches Engagement auch an Rütter nicht spurlos vor-
bei. Mit 37 bekam der Workaholic in einem Hotel in der Schweiz 
einen Herzinfarkt. Seither arbeitet der Vater von vier Kindern nicht 
weniger, aber anders: „Ich habe gelernt, nicht mehr verschiedene 
Dinge zeitgleich zu tun, mailen, telefonieren, Autofahren und dane-
ben noch essen. Mittlerweile bin ich gedanklich nur noch bei dem, 
was ich tue, mache eins nach dem anderen, und das hat es gebracht.“
  

O bwohl seine Bühnenshow mittlerweile eine ernst-
zunehmende Konkurrenz für Erfolgskomiker 
wie Mario Barth oder Atze Schröder ist, möchte 
Rütter nicht als Comedian etikettiert werden. 
„Mein Thema ist der Hund, das ist meine Missi-

on, ich bin kein Unterhaltungsonkel,“ stellt er klar. Die Leute la-
chen trotzdem, denn Rütter referiert nicht über Hundeverhalten, 
sondern zieht über die Spleens verhaltensauff älliger Besitzer 
her. Er mokiert sich über höhenverstellbare Futternäpfe, 
pünktlich gegebene Mahlzeiten, MP3 Player für Hun-
de, die Sexpuppe Jacqueline und analysiert gna-
denlos die Hunderepublik Deutschland, in der 
so mancher Pudel besser behandelt wird als ein 
Kind und weniger Benimm hat. Und obwohl sei-
ne Attacken bissig sind, frisst das Publikum ihm 
aus der Hand. Die Zuschauer, selbst solche, die 
gemeint sind, wirken weder beschämt noch be-
leidigt, sondern eher vereint unter dem Motto: 
Wir sind eben Hundemenschen und stehen zu 
unseren Schwächen. Genau das ist Rütters Stär-
ke: Man fühlt sich erkannt und auch ertappt, 
aber niemals bloßgestellt oder gemaßregelt. 
    Als Schüler, sagt er, habe er bereits 240 Fach-
bücher gelesen und kompensierte damit den Um-
stand, dass er Zuhause keinen eigenen Hund 
halten durfte. Seine Eltern fi nden auch heu-
te noch jedes Tier, das man nicht grillen 
und essen kann, nutzlos und seinen 
berufl ichen Werdegang bizarr. „Du 

die Firma Mina Entertainment ins Leben gerufen. Nur einen ei-
genen Verlag für seine Bücher, die er zum Teil zusammen mit 
seiner Chef-Ausbilderin Andrea Buisman geschrieben hat, gibt 

»WENN DER HUND 
DABEI IST,WERDEN 

DIE MENSCHEN GLEICH 
MENSCHLICHER!«

Martin Rütter
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Etwa 6.300 Hunde habe er selber im Training 
gehabt, sagt er. Seine Golden Retriverhündin Mina 
musste er nach 16 Jahren einschläfern lassen. 
Heute lebt er mit xxx und xxx aus dem Tierschutz.

fl iegst drei, vier Mal von der Schule, machst mit Ach und Krach 
Dein Abitur, schaff st dann aus Versehen die Aufnahmeprüfung an 
der Sporthochschule Köln, einem sehr renommierten Institut, und 
sagst im dritten Semester, ich gebe das Studium auf und eröff ne 
eine Hundeschule. Das war für meine Eltern ein Drama.“ Unnötig, 
denn als Hundeerzieher arbeitet er mittlerweile nur noch vor lau-
fenden Kameras oder wenn seine Kunden prominent genug sind. 
Auch wenn man in den Shows durch Sätze wie „Neulich hatte ich 
einen Ridgeback im Training“  das Gefühl bekommt, man könne 
ihn gleich morgen buchen.

R ütters Thema ist die Kommunikation unter und 
mit Hunden. „Viele Hundehalter kommunizieren 
viel zu diff erenziert“, glaubt er. „Anstatt einfach 
‚nein’ sagen sie ‚Emma, ich habe dir doch gesagt, 
du sollst nicht…’  und viele Hund wissen gar nicht, 

was ‚nein’ überhaupt ist. Daher ist Klarheit in der Hundeerziehung 
so wichtig, und damit meine ich nicht Diktatur oder Härte.“ Hun-
de nicht nur artgerecht sondern auch gewaltfrei zu erziehen, hatte 
Rütter sich ursprünglich auf die Fahnen geschrieben. Vom Thema 
Gewaltfreiheit ist derzeit auf der Internetseite von D.O.G.S. nichts 
mehr zu lesen. Dem „Stern“ gegenüber sagte Rütter, man könne 
einen Hund nicht antiautoritär erziehen. Er brauche klare Ver-
hältnisse und könne nun einmal nicht ein gleichwertiger Partner 
des Menschen sein, so sehr der sich das auch wünsche. Nicht allen 
D.O.G.S. Coaches gefällt dieser Wandel, auch wenn sie so etwas nur 
hinter vorgehaltener Hand sagen können: „Was mich damals ver-
anlasst hat, die Ausbildung bei Rütter zu machen war die Gewaltlo-
sigkeit, die bei meinem Einstieg immer noch propagiert und umge-
setzt wurde. So ist Martin in den ersten Hundeprofi sendungen auch 
angetreten: Erst wird trainiert und nur im großen Ausnahmefall, 
wenn das Ziel durch ein ordentliches Training nicht erreicht werden 
konnte, wurde korrigiert,“ erzählt ein DOGS Coach, auch er muss 
anonym bleiben. „Mittlerweile wird viel öfter korrigiert und hinter-
her trainiert. Auf der einen Seite will Rütter ein Wattebauschwer-
fer sein, auf der anderen Seite stellt er sich hin und korrigiert ganz 
schnell Hunde im Fernsehen.“ Am Schnitt der Sendungen kann es 
nicht liegen: was früher VOX übernahm, macht heute Mina TV.
  Als Trainer mit Durchsetzungskraft und Showtalent hat er sich 
seinen ganz eigenen Markt geschaff en und zwar vorwiegend in der 
Unterhaltungsbranche mit Geschichten über unser irrwitziges Ver-
hältnis zu Hunden. Dass man damit tausende aus dem Haus und 
Millionen vor den Fernseher lockt, sogar viele Nichthundebesitzer, 
ist ein Phänomen unserer Zeit. Zu diesem Phänomen gehört auch, 
dass Veranstaltungen, auf denen ein „Hundeversteher“ auftritt 
inzwischen strengen Sicherheitskontrollen unterliegen müssen. 
Handtaschen werden geöff net, Kameras und Fotoapparate sind 
tabu. Hunde, ja sogar Blindenführhunde, übrigens auch. Das man 
mit Hundeerziehung solides Geld verdienen kann, ist nicht neu. Wie 
man damit reich wird, macht Rütter vor. Wenn am Ende die Kasse 
stimmt und das Publikum lacht, sind alle zufrieden. Das Material, 
sagt Rütter, gehe ihm jedenfalls nicht aus, solange es sich Hunde auf 
unseren Sofas bequem machen. Bis Ende Mai tourt er mit „Der tut 
nix!“, ab Oktober bringt er „nachSITZen“ auf die Bühne.

EIN FRAUENTYP?
Wie Rütter von Hundetrainerinnen 
fachlich bewertet wird

PERDITA LÜBBE-SCHEUERMANN:
Er ist eloquent, redegewandt und kommt 
authentisch rüber. Aber im Fernsehen 
scheint vieles anders, als es in Wirklichkeit 
ist. Es entsteht zuweilen für den Zuschauer 
der Eindruck, dass es schnelle Pauschal-
lösungen gibt. Dennoch glaube ich, dass 
Martin viele Hundebesitzer zum Denken 
angeregt hat und viele durch seine Auftritte 
eher bereit sind, sich mit ihrem Hund und 
dessen »Denke« zu befassen.

CLARISSA VON REINHARDT
Ich halte Martin Rütter für einen großar-
tigen Comedian und bestimmt sehr netten 
Menschen. Nicht aber für einen fachlich 
fundierten Hundetrainer, der seinen Beruf 
als Berufung sieht und Hunde als Persön-
lichkeiten ernst nimmt. Er gaukelt den 
Leuten vor, dass es selbst für tiefsitzende 
Verhaltensprobleme Ruck-zuck-Lösungen 
gibt, mit denen jeder Hund in jedes beliebige 
Verhalten zu pressen ist. Er arbeitet noch 
immer mit völlig veralteten Dominanzthe-
orien und Erziehungsmethoden. Ich glaube 
nicht, dass er das Wesen von Hunden wirk-
lich verstanden hat.

PETRA FÜHRMANN: 
Martin Rütter hat sein individuelles Hun-
detraining einer breiten Öffentlichkeit 
dargelegt, als Hundetrainerin sehe ich es 
aber kritisch, dass im Fernsehen scheinbar 
5-Minuten-Lösungen dargeboten werden.
Vom „Hundeprofi“ Rütter wünsche ich mir 
mehr Kollegialität, zum Beispiel die Mitar-
beit in entsprechenden Dachverbänden.

TANJA SCHWEDA
Vieles, zu was Martin Rütter rät, ist keine 
Ursachen - sondern Symptombekämpfung. 
Die so wichtige Einstellungsänderung für 
einen dauerhaften und nachhaltigen Erfolg 
kommt meiner Meinung nach zu wenig in 
den Fokus. Dennoch hat Martin Rütte den 
Gang zur Hundeschule gesellschaftsfähig 
gemacht. Vor 10–15 Jahren war es bei uns 
nicht selbstverständlich, sich Rat in der 
Hundeschule zu holen. Das wurde eher als 
Versagen wahrgenommen. Damit hat er uns 
indirekt unterstützt. 
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