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Hallo Leute, 
endlich ist sie fertig, die neuste Ausgabe 
meines Magazins. Auch diesmal nehmen 
wir euch mit auf eine bunte, lehrreiche 
und auch immer mal wieder spaßige Rei-
se durch Themen, die unsere Vierbeiner 
betreffen und die wir Zweibeiner kennen 
sollten. Denn Verständnis und Wissen 
sind für mich immer noch das Fundament 
einer guten Mensch-Hund-Beziehung. 

Sprechen werden wir deswegen diesmal 
über die Auslastung des Welpen beim 
Training und im Alltag und da-
rüber, wie wir unseren 
Hu nden z u ei nem  
entspannteren Um-
gang mit Stress 
und Konflikten 
verhelfen kön-
nen .  Beide s 
übrigens Zu-
s t ä nd e ,  d i e 
auch jede Pu-
bertät dieser 
W e l t  k e n n -

zeichnen. Und ja, diese Sturm-und-Drang-
Phase, die gibt es auch beim Hund. Wir 
erklären sie euch. Und dann wird es mit 
dem unter- und dem überforderten Hund 
noch um ein Problem gehen, das es viel 
häufiger gibt, als man meinen könnte. 

Wie gewohnt nehmen wir euch auch 
diesmal wieder mit hinter die Kulissen. So 
gibt’s für euch exklusive Neuigkeiten zu 
meiner neuen Tour „DER WILL NUR SPIE-
LEN!“, dem dazugehörigen Intro und dem 

Bühnenbild. Darüber hinaus 
erfahrt ihr, warum der 

Martin Rütter SHOP 
schon wieder umge-

zogen ist. Außer-
dem g ibt u n s 

Ralf Schmitz, 
der Executive 
P roduc er i n 
m e i n e r  T V-
Produktions-
firma Mina TV, 

einen Einblick 

in seine Arbeit und verrät, warum die Aus-
strahlung unserer Undercover-Reportage 
„Das g naden lose Geschä f t m it den  
Welpen“ in vielen Momenten am seidenen 
Faden hing. 

Was wir thematisch noch mit euch vor-
haben, erfahrt ihr auf den nächsten beiden 
Seiten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß 
und gute Unterhaltung mit unserer neus-
ten Ausgabe von „Martin Rütter – Das Ma-
gazin“.

Die Spazierwege werden kürzer, die Bindung 
nochmals intensiver. In Martin Rütters neuem 
Webinar erfährst du alles über 
die besonderen Bedürfnisse 
älterer Hunde. Sei dabei: am 
20. April 2023, live ab 19:00 
Uhr. Alle Infos auf 
www.martinruetter.
com/webinar 

Und Action: Los geht’s 
mit Ausgabe 8 von 

„Martin Rütter  – Das 
Magazin“
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EDITORIAL

ENDLICH
GEHT’S LOS! 

„DER WILL NUR SPIELEN!“, 
die neue Live- und 

Jubiläumstour von und mit 
Martin Rütter startet.  

Alle Infos auf  
www.martin- 
ruetter-live.de 
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„DER WILL NUR SPIELEN!“
Jetzt geht’s in die 
großen Hallen
Der Start von Martin Rütters neuer Live- und Jubiläumstour „DER WILL NUR SPIELEN!“ steht 
unmittelbar bevor. Wir haben Deutschlands Hundeprofi Nummer 1 zu einem seiner absoluten 
Lieblingstermine vor Tourbeginn begleitet und erfahren, was das neue Programm so besonders 
macht. Außerdem gibt’s erste Details zum neuen Bühnenbild und wir verraten, welche zentrale 
Rolle niemand Geringerem als Elvis Eifel bei „DER WILL NUR SPIELEN!“ zukommen wird 

Text und Interview: Timo Kölsch

INTERVIEW
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Martin Rütter bei 
einem der ersten 
„DER WILL NUR 
SPIELEN!“-Warm-
ups im Mai 2022 
in Attendorn

Premiere 
feierten im 
Rahmen der 
Warm-ups auch 
Martins neue 
Tour-Shirts

9 :30 Uhr, Augsburg City und gleich 
geht es los. Wir sind mit Martin  
Rütter verabredet, um über den  

offiziellen Start seiner neuen Live-Tour 
„DER WILL NUR SPIELEN!“ zu sprechen. 
Stattfinden wird das Gespräch am Rande 
eines ganz besonderen Termins, zu dem 
wir Martin heute begleiten. „Das Pro-
gramm heißt ja ,DER WILL NUR SPIE-
LEN!‘ und ich kann euch versprechen, wir 
werden heute jede Menge spielen“, spoilert 
der „Hundeprofi“. 

Gemeinsam fahren wir gen Süden, 
schnurstracks in Richtung Messegelände. 
Eine gewisse Aufregung ist Martin Rütter 
anzumerken. Immer wieder greift er in die 
Tüte mit den kleinen Schokoriegeln. „Mein 
Kernthema sind und bleiben Süßigkeiten. 
Das ist das Suchtbild, um das ich wirklich 
nur schwer einen Bogen machen kann“, 
bekennt Martin und ergänzt: „Zweite ganz 
große Sucht ist’s, auf Tour zu sein. Und das 
ist ja zum Glück ebenfalls wieder drin.“

Ist drin und ist der Grund unserer ge-
meinsamen Autofahrt. Der Start der gro-
ßen Shows von Martin Rütters neuer Live- 
und Jubiläumstour „DER W ILL NUR 
SPIELEN!“ steht unmittelbar bevor. „Wir 
machen es ja Tour für Tour immer so, dass 
wir erst gut 30 Warm-ups spielen, in denen 
das Programm seine letztendliche Struk-
tur bekommt, bevor wir im nächsten 
Schritt in die großen Hallen gehen und das 
finale Programm spielen – dann auch in-
klusive des Bühnenbilds.“
     Und das Bühnenbild ist unser Stichwort. 
Denn heute ist es erstmals zu sehen – in 
der Schwabenhalle auf dem Augsburger 

Messegelände und 
erst mal nur in klei-
ner Runde. „Meine 
Tour-Crew ist da, ich 
bin da, also primär 
die Leute, die mit dem 
Bühnenbild in Zukunft 
arbeiten werden. Wir haben 
die Halle jetzt für sechs Tage ge-
bucht. In dieser Zeit werden wir alle De-
tails und die ganze Technik auf Herz und 
Nieren prüfen und vieles ausprobieren. Je 
mehr ich jetzt drüber nachdenke und drü-
ber rede, desto mehr Puls bekomme ich“, 
erklärt Martin, für den die optische Situ-
ation auf der Bühne seit jeher ein wichtiges 
Thema ist: „Generell ist mir ein aussage-

kräftiges Bühnenbild wichtig, ich mag es, 
die Leute in ein gewisses Ambiente mit-
zunehmen.“

Das Ambiente, das uns an diesem Tag 
in der Schwabenhalle begrüßt, ist speziell 
oder vielmehr sehr reduziert. Im Foyer, 
dort wo sich sonst die Menschen tum-
meln, ist heute alles verwaist. Wir gehen 
auf leisen Sohlen ins Halleninnere, zu dem 
Ort also, an dem sich sonst alles abspielt. 
Tausende Quadratmeter sind komplett 
verdunkelt. Nach dem kurzen Moment, 
den die Augen brauchen, um sich an den 
Lichtwechsel zu gewöhnen, entdecken wir 

einen großen weißen Vorhang, den 
sogenannten Kabuki. Einige 

Meter vor ihm steht das 
Technikpult, ein paar 

blinkende Leuchten, 
Knöpfe und endlich 
– Menschen. Die 
To u r- C r e w.  D i e 
Freude über das 
W ie der s ehen i s t 

groß. Und die Freude 
auf das, was da hinter 

dem weißen Kabuki 
steht, erst recht. 

„Na, sollen wir ihn mal 
fallen lassen?“, fragt Michael  

„Michi“ Schweiger, seines Zeichens tech-
nischer Leiter und damit verantwortlich 
für all das, was hier heute geschieht. „Am 
liebsten schon vor fünf Minuten“, lacht 
Martin Rütter. Und plötzlich ist er da, der 
Moment der Momente. 

Die Scheinwerfer strahlen, die Titelmu-
sik beginnt und die Stimme aus dem 

 „ 
Mir ist ein 

aussagekräftiges 
Bühnenbild wichtig, 

ich mag es,  
die Leute in  
ein gewisses  

Ambiente 
mitzunehmen.

“
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Off sagt „Und hier ist er, Martin Rütter“, der 
weiße Kabuki fällt zu Boden und da ist es, 
das potenziell brandneue Bühnenbild von 
„DER WILL NUR SPIELEN!“. 

„Wahnsinn, einfach Wahnsinn, einfach 
sensationell“, findet Martin Rütter fast flüs-
ternd. Für einen kurzen Moment fehlen 
ihm die Worte, was sich ungewohnt an-
fühlt. Er dreht sich zu uns und sagt: „Ich 
kann jetzt schon verraten: So ein Halligal-
li haben wir auf der Bühne echt noch nie 
gemacht. Das wird großartig und lustig. Ich 
glaube wirklich, dass ich noch nie an einem 
Bühnenbild einen solchen Spaß hatte. 
Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht.“

Wir aber, zumindest ein bisschen. Was 
man auf der Bühne sieht, sind zwei große 
zentrale Elemente. Das größere von den 
beiden misst 5,60 Meter. „Das sind zwanzig 
Zentimeter weniger, als unsere Justitia aus 
,FREISPRUCH!‘ groß war“, erklärt uns  
Michi Schweiger: „Grund dafür war ein 
Erlebnis mit Justitia, das wir alle wohl nicht 
vergessen werden. Denn für eine Halle in 
Bayern, ich sage jetzt nicht genau wo, war 
sie zu groß, hat einfach nicht auf die 
Bühne gepasst. Wir mussten 
daraufhin die Bühne in der 
Mitte zurückbauen und 
die Statue zwanzig Zenti-
meter im Boden versen-
ken. Und das ist ein zeit-
licher Auf wand, den 
ma n sich a n ei nem 
Showtag eigentlich nicht 
leisten kann.“

Und apropos Aufwand, 
der geht jetzt weiter. Denn ab 
jetzt wird rumprobiert, auspro-
biert und auch schon feinjustiert. Dut-

zende Male wird 
d e r  K a b u k i  i n 

Richtung Hallen-
dach gezogen werden, 

um dann wieder zu Bo-
den zu fallen. Fragen wie 

„Welcher Schweinwerfer strahlt wann wo-
hin?“, „Wann soll künftig die Intro- und 
Outromusik einsetzen?“, „Sieht Requisite 
B zwei Meter rechts neben dem angedach-
ten Standort nicht viel besser aus?“ Damit 
werden sich Martin und seine Crew den 
k o m p l e t t e n  N a c h m i t t a g  ü b e r  
beschäftigen.

 

Zwischendurch gibt es aber immer 
mal wieder Momente, wo wir mit 
Martin über seine neue Tour plaudern 
können. Beispielsweise darüber,  
warum ausgerechnet im thüringischen 
Städtchen Suhl der Startschuss für 
„DER WILL NUR SPIELEN!“ fallen wird. 
Also Martin, warum gerade dort? 

„Sagen wir es mal so: Ich lebe ja im Raum 
Köln und ich schaue immer, dass die  
Premiere und auch die ersten Termine weit 
weg von zu Hause sind, damit auf keinen 
Fall nur Freunde und Verwandte im Publi-
kum sitzen. Denn wenn ich bei den ersten 
zwei, drei Shows das Gefühl hätte, dass da 
in Reihe 1 ein vertrautes Gesicht säße, viel-
leicht sogar ein guter Kumpel, der sich den-
ken würde: Na komm, mach voran, wir 
wollen doch gleich noch ein Bier zusam-
men trinken gehen, wäre der Abend für 
mich sehr schwer. Und deswegen gehen wir 
zu Anfang immer dahin, wo ich absolut 
niemanden kennen kann.“

Neben dem Bühnenbild und der Wahl 
der ersten Tourorte ist das Intro ja auch so 
eine Geschichte, die für Martin eine ganz 
große Rolle spielt. „Das ist richtig. Und für 
das Intro gilt das, was auch für das Bühnen-
bild gilt. Ich kann mich nicht erinnern, dass 
wir für beides mal einen so hohen Aufwand 
betrieben hätten. Es ist ja so, dass wir mit 
der Tour in 90 Städten sein werden. Aus 

Und so präsentiert sich 
das Bühnenbild bei den 
großen Shows, wie hier 
bei „FREISPRUCH!“ in 
der Arena Oberhausen

Das „DER WILL NUR 
SPIELEN!“-Bühnenbild ist 
noch streng geheim. Wäh-

rend des Probeaufbaus 
versteckt es sich hinter 
diesem weißen Vorhang

INTERVIEW



„ 
Meine neue Show  
wird so emotional  

wie noch keine vor ihr 
werden.

“

Martin und Emma 
 beim offiziellen  
„DER WILL NUR 
SPIELEN!“-Shooting
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dem Grund haben wir 90 verschiedene  
Intros gebaut. Wir werden also für jede 
Stadt ein individuelles Intro haben“, verrät 
Martin und ergänzt: „Die Stimme hinter 
meinen Intros ist übrigens kein Geringerer 
als Entertainer und Radiomoderator Jürgen 
Bangert, besser bekannt als Elvis Eifel. Er 
hat über all die Jahre die Intros für unsere 
Tour eingesprochen und es auch diesmal 
wieder getan. Und ich kann nur sagen: Man 
kann sich den besten Text ausdenken, aber 
wenn er nicht toll eingesprochen wird, 
bringt das gar nichts. Im ,DER WILL NUR 
SPIELEN!‘-Intro wird es übrigens unter  
anderem um Liebe gehen. Das kann ich 
jetzt schon verraten.“ 

Es wird also auch diesmal wieder sehr 
emotionale Programmparts geben?
„Sowieso. Meine neue Show wird so emo-
tional wie noch keine zuvor werden. Das 
habe ich im Gefühl und das ist jetzt auch 
kein Promo-Geplappere.“ Warum das so ist, 
wollen wir von Martin wissen. „Auch hier 
will ich natürlich noch nicht zu viel verra-
ten, aber es wird eine Stelle im Programm 
geben, an der – und das weiß ich jetzt schon 
– ich mir Mühe geben muss, nicht jeden 
Abend mitzuheulen. Denn wir werden die 
Show diesmal thematisch mit dem Ende 
eines Hundelebens enden lassen. Heißt: 
Wir reden am Ende der Show tatsächlich 
darüber, wann ,der Moment‘ kommt und 
wie man mit ihm umgeht. Und wirklich alle 
haben mich im Vorfeld gewarnt und gesagt: 

Mach das nicht. Nach 
den Warm-ups habe ich 
registriert, dass dieses 
Finale die Leute schon sehr 
berührt. Einige Menschen ha-
ben sogar geweint. Die Mehrzahl hat 
die Halle nach der Show aber sehr befreit 
verlassen und gesagt: Das ist nun mal ein 
Thema und ich finde es gut, dass es auch 

mal zum Thema gemacht wird. Aber ganz 
ehrlich: Oft passiert es mir dann auch, dass 
ich selber nicht so ganz die Contenance 
wahren kann. Das ist natürlich auch für 
mich ein total besonderes Thema.“

Besonders w i rd ,DER W ILL N U R  
SPIELEN!‘ aber auch dadurch, dass das 
Programm eine Art Best-of-Charakter ha-
ben wird und es ist, wenn man so will, de-
mokratisch legitimiert, denn das Publikum 
hatte diesmal die Möglichkeit, mitzuent-
scheiden, was es auf der Bühne zu sehen 
und zu hören geben wird. „Das heißt: 7000 

Menschen haben an einer Umfra-
ge teilgenommen, wo wir 

wissen wollten, welche 
Nummern aus den vor-

angegangenen Pro-
grammen die Leute 
noch einmal wieder-
sehen wollen. Davon 
haben wir uns ein 
paar rausgepickt“, 

erklärt der Hunde-
experte. 

Und was erwartet die 
Leute noch – neben Büh-

nenbild, Intro, den Klassikern und 
überschäumenden Emotionen? 
„Viel Spaß, ganz klar. Also wir werden zu-
sammen jede Menge lachen, aber natürlich 

Das „DER TUT NIX!“-Bühnen-
bild nahm das Publikum mit 

nach DOGS CITY und brachte 
einen Jogger wieder und 

wieder auf die Laterne

Auch Jürgen Bangert 
alias Elvis Eifel ist 
ein Teil von „DER 

WILL NUR SPIELEN!“

„nachSITZen“: 
Ab ans Pult und 
auf zum Diktat

INTERVIEW


