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Meinungsstark und bekannt  
für klare Worte: Günther Bloch 

hat vierzig Jahre Wölfe und 
 Hunde beobachtet - und nicht 

zuletzt Menschen mit ihren 
 Hunden. Bevor der „große Graue“ 

in Pension geht, hat er 
 Botschaften für die Hundewelt
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Günther Bloch  
ist Experte und 
Referent für das 

Verhalten der 
 Kaniden. In den 

1970ern war  
er Hundesitter 

und Kölns erster 
Dogwalker.
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1. 
AN DIE HUNDESZENE  

DEUTSCHLAND

Hört auf zu 
nerven!

Diese ewigen Methodenstreite zwischen 
den einzelnen Lagern finde ich schlimm. 
Schlimm für den Hund, weil er genervt 
wird. Er könnte stattdessen ein ganz nor-
males Leben führen, draußen sein, in ei-
nen Bach springen. Man hätte gemeinsa-
me Zeit in der Natur verbracht und 
brauchte sich mit dem ganzen Kladdera-
datsch nicht zu beschäftigen.

Aus eigener Erfahrung weiß ich: Wenn 
man als Trainer bekannter wird, ist man 
für die einen ein Guru und für die anderen 
bist du der letzte Dreck. Dazwischen ist 
nichts, nicht viel jedenfalls. Biologisch ge-
sehen ist ein derart stark konkurrierendes 
Verhalten Wettbewerbsaggression. Immer 
mehr Hundetrainer – und jetzt auch noch 
Tierärzte – drängen auf den Markt. Jeder 
sucht nach einer kleinen Nische für sich, 
und wenn irgendwer diese Nische auch 
nur infrage stellt, dann wird attackiert. Das 
ist eine Sache der Existenz. Und manche 
haben einfach das Selbstbewusstsein nicht. 
Wer wer ist, braucht das nicht. Wenn man 
etwas erreichen will, muss man Kompro-
misse finden. Extreme Ideologien finde ich 
zum Kotzen, egal ob in der Politik oder in 
der Erziehung. Das ganze Leben ist Ver-
handlungssache.

2. 
ZUR ERLAUBNISPFLICHT FÜR  

HUNDETRAINER NACH § 11

Haltet in  
Zukunft 

mehr  
zusammen!

Ich bedaure diese Verordnung sehr. Hättet 
Ihr alle zusammengehalten, hättet Ihr 
 diese Verordnung nicht bekommen! Ähn-
lich wie vorher mit dem Kampfhunde-
theater soll den Leuten bloß das Geld aus 
der Tasche gezogen werden. Die Genehmi-
gung kostet bis zu tausend Euro, das ist 
eine bodenlose Unverschämtheit. Und ich 
akzeptiere auch nicht, dass Tierärzte etwas 
Besseres sind als wir Hundetrainer und 
keine Genehmigung brauchen.

Ich votiere für einen Lehrberuf. Genau 
wie Bäcker oder Metzger sollte Hundetrai-
ner ein dreijähriger Lehrberuf mit Theorie 
und Praxis werden. Es müsste ein gewisser 
Grundkanon vermittelt werden. Der be-
steht im Wesentlichen aus nur zwei Rich-
tungen: erstens dem verhaltenstherapeu-
tisch-medizinischen Ansatz und zweitens 
dem verhaltensbiologischen Ansatz, ein-
schließlich genauer Kenntnisse zum hund-
lichen Ausdrucksverhalten. Die müssten 
beide gelehrt werden, damit alle Trainer 
ein einheitliches Rüstzeug hätten. Danach 
kann sich ja jeder spezialisieren. Das ist bei 
anderen Lehrberufen wie Schreiner oder 
Kaufmann nicht anders. 

3. 
AN DIE TRAINERKOLLEGEN

Seid  
aufrichtig!

Hand aufs Herz: Geht es Euch wirklich 
noch um den Hund oder wollt Ihr einfach 
nur Recht haben? Je komplizierter die 
Welt da draußen wird, umso wichtiger ist, 
die Dinge einfach zu halten. Sprecht eine 
einfache Sprache und versteckt Euch nicht 
hinter Fremdwörtern und komplizierten 
Theorien. Wenn ich überhaupt mal einen 
Fachbegriff verwende, sage ich immer: Auf 
gut Deutsch heißt das … Hundehalter ha-

FREI  
HERAUS 

Was Günther Bloch  
der Hundewelt rät

ben Respekt verdient, die haben es schon 
schwer genug mit den vielen Verordnun-
gen und dem schlechten Image des Hun-
des in der Öffentlichkeit. Die Leute sollten 
Vertrauen zu Euch haben, und das geht 
nur, wenn Ihr ehrlich seid und ihnen nichts 
vormacht. Ein Hundetrainer hat eine ähn-
liche Vertrauensstellung wie ein Friseur. 
Da geht man ja auch nicht zu jedem, da ist 
man pingelig und das mit Recht. Darüber 
hinaus bezahlen Sie Euch für Eure Arbeit 
und haben einen ehrlichen Gegenwert ver-
dient. Seid pragmatischer! Beendet sinn-
lose Methodenstreite, verabschiedet Euch 
von extremen Richtungen. Das, was funk-
tioniert, ist die richtige Methode.

4. 
ÜBER METHODEN & HILFSMITTEL

Hört auf, 
Hunde für 

bescheuert 
zu halten! 

Manches hasse ich regelrecht, vor allem 
diese langen Wurflöffel. Ginge es nach mir, 
würde ich die Dinger strikt verbieten. Da-
mit werden Hunde über das Beutefangver-
halten konditioniert und unberechenbar 
gemacht, weil sie möglicherweise unge-
hemmt auf andere Beutefangschemen an-
sprechen. Das ist Müttern mit Kindern 
nicht zuzumuten. Zumindest kann man 
nicht ausschließen, dass Kinder dadurch in 
Gefahr sind. Außerdem sind Hunde mehr 
als nur Beutegreifer, deshalb verblödet es 
sie. Also wo ist der Respekt der Art Hund 
gegenüber? Mit einem Plastiklöffel daste-
hen und werfen ist auch ziemlich dämlich. 
Etwas anderes fällt mir dazu nicht ein.

Und dann dieses Tralala, diese inter-
mediäre Brücke, um mal etwas beim Na-
men zu nennen! Das ist die Idee, einem 
Hund, der einen Artgenossen sieht, zum 
Beispiel die Augen zuzuhalten. Und dann 
kommt dieses Lalala als Signal (inter-
mediäre Brücke), das dem Hund sagen 
soll: Halte noch ein bisschen durch, die Be-
lohnung kommt gleich. Das ist eine Frech-
heit dem Hund gegenüber! Für wie be-
scheuert halten Menschen eigentlich 
Hunde? Dass ich dem die Augen zuhalten 
muss, weil ich mein eigenes Leben nicht 
auf die Reihe kriege? Arme Hunde.
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Von einer kleinen 
 Erbschaft kaufte Bloch 
1977 ein hektargroßes 

Gelände bei Bad 
 Münstereifel und grün-

dete dort die Hundefarm 
Eifel, eine Kombination 

aus Tierpension und 
Hundeschule. Heute wird 

sie von Blochs „Zieh-
tochter“ Danny Sommer-

feld betrieben.



5. 
WAS HUNDE WIRKLICH  

BRAUCHEN

Habt den 
Mut, Ansagen  

zu machen!
Ich bin geprägt von der Flower-Power-Zeit, 
der 68er-Generation. Trotzdem ist die 
anti autoritäre Erziehung, das wissen wir 
heute, ein Flop. Auch bei richtig verstande-
ner Dominanz brauchen Hunde Men-
schen, die sie führen und klare Grenzen 
aufzeigen. Eine antiautoritäre Erziehung 
ist das Schlimmste, was Sie einem Hund 
antun können. Hunde brauchen Berechen-
barkeit, Einschätzbarkeit und erwarten vor 
allem Fairness. Das geht nur mit Regeln. 
Der Indianer Hund braucht den Häuptling 
Mensch, sinnbildlich gesagt. Der Hund 
sollte allerdings verstehen können, warum 
der Mensch der Häuptling ist, und daher 
sollte der Mensch einen Plan haben, ein 

Lebenskonzept. Wer planlos durchs Leben 
läuft, ist ein schlechter Anführer/in.

Jetzt kommt das Schlimmste: Chef und 
Chefin sollten sich einig darüber sein, was 
sie eigentlich wollen. Als ehemaliger 
Hunde trainer weiß ich: Herrchen und 
Frauchen gemeinsam auf eine Chefetage 
zu bringen, ist ziemlich schwierig. Dann 
müssen auch noch die Kinder mit ins Boot. 
So ein Lebewesen Hund verlangt schon et-
was. Deshalb braucht es eine gute Portion 
Wissen über den Hund, etwa dass Hunde 
knappe, bündige Übungen brauchen und 
viel Schlaf, ungefähr viermal am Tag ein-
einhalb Stunden. 

6. 
ZUR MENSCH-HUND-BEZIEHUNG

Hört mehr 
auf Euren 

Bauch!
Eigentlich wäre es ganz einfach: Wir Men-
schen lieben Hunde, und Hunde lieben 
Menschen. Aber meistens gehen wir nicht 
richtig mit Hunden um, sondern neigen zu 
Extremen. Auf der einen Seite wollen wir 
den falsch verstandenen Alphawolf spielen 
und meinen, den Hund nicht auf das Sofa 

zu lassen oder zuerst durch die Tür gehen 
zu müssen. Das ist natürlich Quatsch. Auf 
der anderen Seite ist die neue Version: Im-
mer nett, freundlich, positiv verstärkend 
und den Hund vermenschlichend, bis hin 
zu Kleidchen und Robin-Hood-Kostümen 
für den Dackel. Ein Hund muss Hund blei-
ben dürfen. Er darf nicht zum Popanz des 
Menschen verkommen. Hundehalter soll-
ten wieder mehr Bodenhaftung suchen 
und mehr auf ihr Bauchgefühl hören, auf 
ihren gesunden Menschenverstand.

Dieser ganze Hype um den Hund, der 
sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt 
hat, von der Wetterbekleidung über die 
 Ernährung bis hin zu der Meinung, dem 
Hund ständig  etwas bieten zu müssen, das 
ist doch alles Blödsinn! Hunde brauchen 
Zeit, viel beziehungsrelevante Zeit, am bes-
ten draußen in der Natur. Hunde sind ein 
Bindeglied zwischen uns und der Natur, 
das sollten wir nutzen und genießen! Der 
Hund stupst uns mit der Nase immer ein 
bisschen in Richtung Natur.

7. 

ÜBER MODEERSCHEINUNGEN

Übertreibt es 
nicht! 

Mit dem Einzug des Hundes ins Haus ging 
es los. Plötzlich sah man den Hund von 
morgens bis abends durchgängig und 
meinte, man müsste auf jede seiner Re-
gungen Bezug nehmen. Heutzutage ist das 
ja noch schlimmer als früher. Die Familie 
sitzt beim Fernsehen, der Hund schnieft 
einmal, dann stürzen sich drei Leute auf 
ihn. Was hat er denn, warum guckt er denn 
so komisch? Früher gab es einfache Re-
geln. Hunde gingen irgendwo markieren, 
und dann hieß es, die gehen Zeitung lesen. 
Heutzutage reden sich die Leute selbst zu 
einem so einfachen Thema die Köpfe heiß. 
Dieser Hype lässt keine Kleinigkeit mehr 
aus, was er isst, was er macht, wie er guckt 
und so weiter. Es geht ja schon damit los, 
dass man morgens auf einen Zettel schau-
en muss, um zu wissen, wie man den Hund 



ernährt. Meine Hunde fressen durchgän-
gig alles, inklusive Hausmannskost, womit 
wir das erste Drama schon wieder hätten. 
Sie bekommen auch Schlachtabfälle, aber 
nicht nach irgendwelchen Regeln.

Die schlimmste Modeerscheinung sind 
Hunde in Kleinstform, die Teacups. Die 
kann man ja gar nicht mehr auf Kinder 
oder Artgenossen sozialisieren. Selbst ein 
tollpatschiger Chihuahua könnte so einer 
Verzwergung die Knochen brechen. Und 
wie soll man einem Kind erklären, dass 
man mit so einem Hund vorsichtiger spie-
len soll als mit einer Porzellanpuppe?

8. 
ÜBER DAS LERNEN VOM HUND

Nicht reden, 
handeln!

Wir Menschen sind asozialer geworden.  
In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl 
der Singlehaushalte um fünfzig Prozent 
gestiegen. Das Gesellige, das Soziale ist ein 
Stück weit verloren gegangen, aber danach 
sehnt man sich: Das Zusammensein in der 
Gruppe, das Kumpelhafte ist typisch Hund 
und auch typisch Mensch. Aus diesem Ge-
sichtspunkt heraus kann der Hund gewisse 
Defizite des Menschen, was das Gesellige 
betrifft, auffangen, aber natürlich längst 
nicht alle. 

Die Deutschen sind außerdem, das 
sage ich jetzt ganz pauschal aus der Sicht 
eines Mannes, der in Kanada lebt, sehr na-
turentfremdet geworden. Zurück zur Na-
tur ist das Stichwort in jeder Reklame 
heutzutage. Nur muss man dann entspre-
chend handeln und das tun, was man sich 
vorstellt: „Don’t talk the talk, walk the 
walk“, was so viel heißt wie machen statt 
reden. Der Hund kann dabei sehr gut hel-
fen und dem Menschen wieder ein Ver-
ständnis von Natur vermitteln. Außerdem 
sollten Halter ihre Hunde genau beobach-
ten. Hunde sind sehr gute Lehrmeister und 
die Verbindung zu dem ganzen Drumhe-
rum. Ich erwarte keine Treue oder diesen 
ganzen Zirkus, und der gesunde Egoismus, 

der im Hund schlummert, den finde ich 
okay. Ich bin doch selber so. Ich nutze auch 
Freiräume, die sich mir bieten. Da ergän-
zen wir uns doch prima, wir Menschen mit 
unseren Hunden.

9. 

ÜBER DAS LERNEN VOM WOLF

Werdet  
integer!

Wölfe leben heute noch wie wir früher ein-
mal. Das heißt, sie haben einen großen Fa-
miliensinn, und wir können sozialen Zu-
sammenhalt und soziale Stabilität von 
ihnen lernen. Die Eltern- beziehungsweise 
Alphatiere machen Lebensvorgaben, die 
haben einen richtig straffen Plan. Wer da-
gegen verstößt, wird zwar hier und da auch 
mal situativ gemaßregelt, aber niemand 
wird grundsätzlich gezwungen, bei irgend-
etwas mitzumachen. Im Gegenteil, weil die 
Alphatiere als Gruppenleiter Schutz und 
Geborgenheit vermitteln, sagen die Jünge-
ren: Da sind wir dabei! Natürlich sind 
Wölfe nicht demokratisch, keine Frage. 
Aber sie sind sehr tolerant, weil man im 
Kollektiv am besten überlebt. Hin und wie-
der beobachte ich gern Manager, die nach 
Kanada ins Survival-Camp kommen. Da 

lernen sie genau das: Als Team überlebt 
man am besten und nicht mit der alten 
hier archischen Hackordnung. Als Chef 
muss ich überzeugen, weil ich die besseren 
Argumente habe, nicht weil ich die ande-
ren zu etwas zwingen kann. Aber jetzt 
kommt der wesentliche Punkt: Die Vortei-
le müssen die Nachteile bei Weitem über-
wiegen, erst dann überzeugen Sie!

10. 

ÜBER WOLF, HUND UND NATUR

Nutzt diese 
Chance!

Wir haben in Deutschland eine große histo-
rische Chance bekommen, die Öffnung 
nach Osten. Jetzt kommen Tiere, darunter 
auch der Wolf, die aufgrund der unnatür-
lichen Situation ihre normalen Wanderun-
gen nicht mehr machen konnten. Nutzen 
wir diese Chance! Der Wolf ist wie der 
Hund ein Bindeglied zur Natur, die wir 
doch angeblich alle so schätzen. Wer sind 
wir, dass wir meinen, darüber richten zu 
dürfen, ob eine Art in Deutschland sein darf 
oder nicht? Als Anfang der Neunzigerjahre 
die ersten Wölfe nach Deutschland kamen, 
habe ich gemeinsam mit Elli Radinger in 
den USA die Gesellschaft zum Schutz der 
Wölfe ge gründet – darauf bin ich sehr stolz 
–, nach dem Motto: Nicht reden, handeln!

Ebenso stolz bin ich, dass ich zum Ab-
schluss meiner Karriere Schirmherr sein 
darf auf dem Symposium „Wolf & Co 2017“ 
in Berlin (Buchungen im Internet über 
www.canidensymposium-berlin.de). Wis-
senschaftler und Kollegen aus aller Welt, 
darunter Andrej Porjakow aus Russland, 
Jonathan Way, USA, Kurt Kotrschal aus 
Österreich, Paul Paquet und Mike Gibeau 
aus Kanada und Roberto Bonanni, Italien, 
werden Fachreferate zum Thema Kani-
denforschung halten und nicht nur für den 
Abendteil für ausreichenden Gesprächs-
stoff sorgen. Außerdem ist Berlin die deut-
sche Hundemetropole schlechthin und im 
umliegenden Brandenburg ist der Wolf 
unlängst wieder angekommen.

Ab 1993 leitete Bloch Forschungs-
projekte über frei lebende Wölfe.
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Ist Ihnen Ihre Direktheit schon mal zum 
 Verhängnis geworden?
Jeden Tag. 

Bereuen Sie das manchmal?
Auch jeden Tag. Mit mehr Diplomatie 
würde ich wahrscheinlich mehr Bücher 
verkaufen, würde mehr geliebt (lacht). 
Aber so bin ich nun mal. Ich kann aus 
meiner Haut nicht raus. Schon meine 
Mutter hat immer gesagt: „Günther, sei 
nicht so frech!“ 

Sie sind bekennender A-Typ. Was ist das?
Ich mag keine Langweiler, und B-Typen 
sind mir zu zurückhaltend, zu langsam. 

Wie würden Sie sich als A-Typ beschreiben?
Power, Drive, Dynamik, ich stelle ihn 
 natürlich positiv dar, das ist ja wohl klar! 
(lacht) Interesse, Erkundungsfreudigkeit, 
Machen.

Und der B-Typ?
Zurückhaltung, erst mal gucken, kommst 
du heute nicht, kommst du morgen, mit 
anderen Worten: an sich richtig, fürs rich-
tige Leben.

Wenn Sie heute an Ihrer Biografie etwas 
 umschreiben könnten, was wäre das?
Ich würde die Bundeswehrzeit streichen. 
Das waren für mich die verschenktesten 
Jahre meines Lebens. Das hat eine richti-
ge Narbe in mir hinterlassen, weil der 
Wehrdienst gegen meine Überzeugungen 
ging. Ich komme ja aus der Hippiebewe-
gung, und ich hätte alles getan, um da 
drumherum zu kommen. Nach fünf Test-
verfahren bin ich nicht als Wehrdienstver-
weigerer anerkannt worden. Da könnte 
ich mich heute, nach fast fünfzig Jahren, 
aufregen. Sehen Sie, das ist der A-Typ.

Diplomatisch sein würde ja bedeuten, dass 
man sich zurücknimmt, das kann ich nicht.

Ihr Hobby?
Musik. Ich bin auf mindestens zehn Kon-
zerten pro Jahr, Minimum. Zuletzt waren 
wir bei Keith Urban, bei Cher, „I got you, 
babe“, das wollte ich noch mal hören nach 
all den Zeiten. Davor war ich bei Bon Jovi, 
Duran Duran und bei Paul McCartney. 

Warum besitzen Sie kein Handy?
Der ganze Technikkram ist nicht meine 
Welt. Ich mag das Zeug einfach nicht.

Der nächste Hund?
Am liebsten wäre mir ein Rottimädchen. 
Auch ein Dackel kommt in die engere 
Wahl. Woran ich in der letzten Zeit immer 
mehr Gefallen finde, ist der Elo. Die gefal-
len mir vom Verhalten sehr gut, gelassen, 
cool, kommen mit allem klar, in der Regel 
jedenfalls.

Haben Sie einen Tick, eine Marotte?
Man traut es mir ja nicht zu, aber ich bin 
ein sehr ordnungsliebender Mensch. So 
richtig deutsch, vom Leitz-Aktenordner 
bis hin zu CDs, die nach dem Alphabet 
sortiert sind. Meine zweite Marotte ist das 
Dekorieren von Wohnungen inklusive 
 allem Kleinkram. Es kann sein, dass ich 
zum Entsetzen meiner Frau die Wohnung 
komplett verändere, Möbel anders stelle, 
neue Deko anschaffe. Damit meine Frau 
nicht wahnsinnig wird, haben wir eine 
Verabredung: Das gilt nicht für die Küche.

Wie oft checken Sie Ihre E-Mails?
Im Schnitt zweimal die Woche.

Sind Sie bei Facebook?
Um Gottes Willen, was soll ich denn da?

»Schon meine Mutter  
hat immer gesagt: Günther,  

sei nicht so frech«
Nach einer großen Karriere gilt es, das Leben Revue  

passieren zu lassen und die Weichen für Neues zu stellen. Astrid  
Nestler bat den »großen Grauen« auf ein persönliches Wort

Gab es auch eigene Fehlentscheidungen?
Rückblickend wäre ich gerne Zoologe 
 geworden, aber ich hatte kein Abitur und 
hätte das alles nachholen müssen. Aber 
dafür hatte ich eine tolle Jugend in der 
Flower-Power-Zeit. Insofern bereue ich 
nicht, nicht studiert zu haben, die Zeit war 
es wert.

Wirklich?
Natürlich bedaure ich einerseits, nicht 
studiert zu haben, denn am Beginn 
 meiner Laufbahn habe ich mich schon 
 ge ärgert, dass die Leute zu Recht sagten: 
Der hat ja nichts studiert. Ich wurde 
manchmal nicht ernst genommen und 
 bekam nicht den nötigen Respekt für 
 meine Arbeit. Das habe ich mir über Jahr-
zehnte hart erarbeiten müssen.

Wie viele Bücher haben Sie geschrieben?
Bislang zwölf, das dreizehnte ist in der 
Mache.

Das wichtigste Buch?
Die „Pizza-Hunde“.

Warum wollen Sie die kanadische 
 Staatsbürgerschaft?
Weil ich ein politischer Mensch bin, und 
der Unterschied zwischen „permanent 
 residency“ und Staatsbürgerschaft ist, dass 
ich nicht wählen darf. Das geht gar nicht! 
Ich möchte mitmachen. Für mich ganz 
wichtig.

Ihre größte Schwäche?
Ich bin schnell auf hundertachtzig, wie 
früher das HB-Männchen. Ich bemühe 
mich seit Jahrzehnten, das abzustellen, 
aber es klappt nicht. Wenn ich mich auf-
rege und einmal in Fahrt bin, dann geht 
das los. Außerdem sage ich, was ich denke. FO
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Eine Fähigkeit, die Sie gern hätten?
Mehr Geduld. Und handwerkliche Fähig-
keiten. Etwas selber machen können, das 
sonst ein Schweinegeld kostet. Schrauber 
fand ich früher ziemlich cool. Von wegen 
„kein Problem, ist die Lichtmaschine, 
kannst du morgen wieder abholen“.

Welchem Ziel schenken Sie derzeit die größte 
Aufmerksamkeit?
Meinen Umzug von Alberta nach Nova 
Scotia im kommenden Jahr. Uns gemüt-
lich einrichten, neue Freundschaften auf-
bauen. Ich glaube nämlich nicht, dass 
man als Eremit gut leben kann. 

Was sehen Sie als größte Lebensleistung an?
Dass ich nach Kanada gezogen bin (lacht). 
Nee, dass ich meine Frau geheiratet habe. 
Ohne Karin wäre es gar nicht möglich ge-
wesen, all das zu tun, was man an verrück-
ten Ideen so hatte. Das ist einzeln gar 
nicht machbar. Deswegen glaube ich auch 
nicht, dass Menschen gerne Single sind. 

Was mögen Sie an Kanada?
Die grandiose Natur, die Freundlichkeit 
der Leute und das Multikulti. Als wir nach 
Kanada kamen, haben wir mit der Nach-
barschaft ein Barbecue gemacht. Auf dem 
Grill lagen der Hamburger und das Steak. 
Heute liegen da der Hamburger, das Steak 
und die German Bratwurst. Da sind wir 
stolz drauf. Und jeder isst one piece. Das 
ist für mich Multikulti, zusammen rum-
hängen.

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie wieder 
nach Hause kommen?
Nächste Woche wieder mit den Nachbarn 
zusammenzusein. Darunter ist eine Halb-
indianerin, vierundachtzig Jahre alt, sie ist 
mein neues Idol. Mit achtzig hat sie sich 
ein neues Haus gekauft und ihr Leben 
noch mal komplett umgekrempelt. Von 
ihr lerne ich spirituell unheimlich viel, wo-
bei ich absolut kein abgedrehter Esoteri-
ker bin. Aber ich wünsche mir, dass ich in 
dem Alter noch so fit bin wie sie. 

ASTRID NESTLER  
ist Hundetrainerin. 
Blochs Ratschläge  
wie „Keep it simple“ 
haben sich ihr ins  
Gedächtnis gebrannt.

Günther Bloch 
hat ein Faible für 

ausgeprägte 
 Persönlichkeiten. 

Eigensinn bei 
Hunden stört ihn 

nicht, im  
Gegenteil.
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