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Relaxen in der Arbeitspause: natürlich nur mit Hund.
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Bettina Böttinger gehört zu den profiliertesten Talkshowmoderatoren des
deutschen Fernsehens. 1993 ging die
gebürtige Düsseldorferin mit „B. trifft
…“ auf Sendung. Es folgten die Shows
„Böttinger“ sowie ihre aktuelle Talkshow
„Kölner Treff“, mit der sie seit 2006
jeweils freitags im WDR Fernsehen zu
erleben ist. Außerdem moderiert sie
einmal monatlich die WDR-Gesprächssendung „West ART Talk“ – und führt
seit drei Jahren durch die WDR-Reportagereihe „B. sucht“.

Frau Böttinger, welcher Hund hält Sie zurzeit täglich auf Trab?
Meine Zwergrauhaardackeldame Finchen wurde am 04.04.2015
vier Jahre alt. Sie ist sehr temperamentvoll, der schönste Dackel der
Welt und hat die Macht im Hause Böttinger übernommen.
Warum gerade diese Rasse? Gab es vorher andere Hunde in Ihrem Leben?
Ich vermute, es handelt sich um eine frühkindliche Prägung. Der
erste Hund meines Lebens war die Rauhaardackeldame Adele meines Wuppertaler Onkels. Mein anderer Onkel hatte einen Langhaardackel mit dem originellen Namen Waldi. Als ich neun Jahre
alt war, hat dieser Onkel sich mir zur Liebe einen Rauhaardackel
zugelegt. Auch da war die Namenswahl sozial auffällig. Er hörte auf
den Namen Tuttemann. Meine Mutter brachte eines Tages überraschend den wunderschönen Rauhaardackel Sompa mit nach Hause,
den sein Halter aus Gründen abgegeben hatte, die wir bald selber
erfahren sollten. Manche Menschen konnte er gut leiden, z.B. mich,
andere gar nicht, z.B. meine Mutter. Nachdem er sie in der Nacht zum
Heiligen Abend nicht mehr zurück ins Schlafzimmer ließ und den
anschließenden Zweikampf so überlegen gewann, dass meine Mutter
ins Krankenhaus musste, wurde Sompa abgegeben. Für mich eine
Tragödie. Ich schwor mir, wenn ich erwachsen bin, suche ich mir meinen eigenen Dackel aus. Mit fünfundzwanzig war es soweit. Piefke
nahm ich im zarten Alter von acht Wochen zu mir und sie brachte
Ordnung in mein einigermaßen wildes Studentenleben. Piefke wurde
sechzehn Jahre alt und war selbstverständlich wieder der schönste
Rauhaardackel der Welt! Ich habe ein Jahr getrauert bis Nicki in
mein Leben trat. Ein Dackel mit einem sehr eigenen Kopf - mal ganz
was Neues… Und jetzt eben Finchen!

Auch hinter den Kulissen ist Bettina
Böttinger als Geschäftsführerin ihrer
Kölner Produktionsfirma Encanto GmbH
aktiv. Zahlreiche TV-Formate hat das
Unternehmen seit seiner Gründung
1994 hervorgebracht und produziert,
u.a. Tier-Docutainment-Formate, Kochund Ratgebersendungen sowie Unterhaltungsformate und TV-Formate für
Jugendliche.
Ehrenamtlich unterstützt sie unter
anderem die Hilfsorganisationen medica
mondiale e. V., burundikids e. V. und
AIDS-Initiativen in Berlin und Köln.
Für ihr hohes Engagement wurde sie
mehrfach ausgezeichnet – 2007 mit
dem Bundesverdienstkreuz, 2009 mit
dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.

Was zeichnet Ihren Hund aus?
Finchen ist das Gegenteil eines Gebrauchshundes. Sie ist süß, wickelt
einen um den Finger, büchst gerne aus, rennt für ihr Leben gern und
hört nur, wenn sie will. Dann aber gut!
Welches ist ihre größte Leidenschaft?
Wenn ich mich aufs Fahrrad setze und sie an die Leine nehme, kennt
die Begeisterung keine Grenzen. Wenn es ums Rennen geht, wird
dieser kleine Hund nie müde.

Wenn sie Möhrchen im Futter entdeckt, tritt sie in den Hungerstreik.
Ich versuche es aber immer wieder…
Was ist für Sie das Schönste am Leben mit Hund?
Ich kann mir ein Leben ohne Hund einfach nicht vorstellen. Wenn
ich morgens das Gesicht von Finchen sehe, strahlt sie gute Laune
und Lebensfreude aus. Wenn ich ohne Hund am Meer in Holland
spazieren gehen würde, wäre es ein Spaziergang am Meer. Wenn ich
mit Finchen dort entlang laufe, ist es ein Idyll.
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In welchen Situationen tritt sie in den Streik?
Finchen ist zwar sehr eigenwillig, aber ein ausgesprochen lieber
Hund. Eigentlich kennt sie keine schlechte Laune. Wenn ich allerdings zu lange am Schreibtisch sitze und sie sich langweilt, macht sie
sich stimmlich bemerkbar, um mich aus dem Haus zu locken. Dann
ist eben die Grenze ihrer Duldsamkeit erreicht.
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Tolle Begleiter in jeder Lebenslage. Das sind
Hunde für Bettina Böttinger. Sei es beim Joggen,
Golfen, Yoga oder bei der Arbeit. Die beliebte
Talkshow-Moderatorin kann sich überhaupt nicht
vorstellen, ein Leben ohne Vierbeiner zu führen.
Die gebürtige Düsseldorferin hat selbst viel von
ihnen gelernt. Sie schätzt vor allem die Dankbarkeit, Gutmütigkeit und Ehrlichkeit der Hunde.
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Davey und Nicki – ziemlich beste Freunde.

Anzeige

Inwieweit profitieren Hunde und Menschen
gegenseitig voneinander?
Das ist eine Frage, über die schon Bücher geschrieben wurden. Ausgehend vom Wolf über den Hofhund zu dem in unserer heutigen Gesellschaft. Hunde sind so vielfältig und natürlich auch Nutztiere, wenn ich
beispielsweise an die Jagd denke oder an bestimmte Hütehunde. Ich
habe von meinen Hunden eine Menge gelernt. Ich bewundere sie um
ihre Unabhängigkeit und ihre Ehrlichkeit. Ich muss gestehen, dass ich in
meinem Leben ziemlich viel gearbeitet habe und meine Hunde machten
mir immer klar: Wenn ich für ein solches Wesen keine Zeit, keine Muße
aufbringe, dann macht nichts Sinn.

Aus Liebe
zum Tier!

Denken Sie, dass Hunde unsere Persönlichkeitsentwicklung
beeinflussen?
Ja, selbstverständlich, wie jede intensive Kommunikation uns beeinflusst. Hunde helfen übrigens auch Vorurteile abzubauen. Eine enge
Freundin beispielsweise hatte einen Hund, vor dem sich die meisten
Menschen in Sicherheit gebracht haben. Davey war ein mächtiges
Tier mit einem riesigen Schädel, eine Mischung aus Staffordshire
Bullterrier und Pitbull-Terrier. Vorher habe ich für solche Hunde
nicht gerade geschwärmt, auch wenn ich den Begriff Kampfhund
immer schon abgelehnt habe. Aber dann habe ich begriffen, wie gutmütig und zartbesaitet dieser liebe Kerl war und ihn in mein Herz
geschlossen. Da hat er mir doch einiges beigebracht!
Wie wichtig sind Hunde für Kinder und alte Menschen?
Kinder lernen von Hunden Sozialverhalten, Toleranz und Vertrauen.
Und für alte Menschen sind sie oft wichtige Partner. Alt werden
bedeutet auch Abschied nehmen von Vielem, die Treue eines Hundes
kann unendlich viel geben.
Sind Menschen mit Hund kommunikativer und allgemein geselliger?
Kommen Sie einfach mit mir in den Kölner Park, in dem wir morgens unsere Runden drehen. Man kennt die Namen der Hunde, weiß
um Sympathien und Antipathien, kennt viele aus der Nachbarschaft
mit Namen und wer neu ist, wird sofort angesprochen. Das ist aber
überall so, nicht nur im Rheinland. Und noch ein Tipp: Mit einem
Hund an der Leine kommt man leicht ins Flirten…
Sie liefen bereits erfolgreich Marathon – inwieweit sind Hunde
an Ihrer Fitness beteiligt?
Keiner meiner Hunde konnte sich über mangelnden Auslauf beklagen. Das Joggen am Rhein oder im Wald macht mit Hunden viel mehr
Spaß als ohne. Außerdem spiele ich Golf und habe ganz bewusst einen
Club ausgewählt, in dem Hunde erlaubt sind. Logischerweise angeleint. Abgesehen davon gehe ich ein- bis zweimal in der Woche zum
Yoga und darf Finchen mitnehmen. Sie hat eine kleine Yoga-Matte
und wartet geduldig darauf bis die Stunde vorbei ist.
Was reizt Sie am Amt des Botschafters des Hundes?
Ich möchte vor allem zu mehr Toleranz aufrufen. Hunde, davon bin
ich überzeugt, machen das Leben lebenswerter. Wir sollten alles tun,
uns dafür bei ihnen zu bedanken.
Welche Botschaft werden Sie hinaus in die Welt tragen?
Hunde haben eine Seele – lassen wir uns davon berühren!
Was können wir Menschen von Hunden lernen?
Dankbarkeit! Gutmütigkeit! Ehrlichkeit!

Das Interview führte Gabriele Metz.

Unsere Boxen wie beispielsweise unsere
Vario Cage bieten neben unterschiedlichsten
Größen für jeden Hund und dem Crashtest
geprüften Einsatz vor allem eines:
Absolute Sicherheit durch höchste Qualität!
Egal ob Boxen, Gitter, Gurte, Rampen oder
Kofferraumauskleidungen…
Entdecken Sie, was uns
seit über 40 Jahren
führend macht.
Entdecken Sie pure
Qualität!

www.kleinmetall.de
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