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Artemis

Zwölf Mensch-Hunde Teams wurden im
Vorfeld beim bundesweiten Castings er-
mittelt. Zwölf möglichst typvolle und
möglichst unterschiedliche Charaktere.
Wie etwa Andreas aus Neubrandenburg,
der  e inen Nasenr ing t rägt  und dessen
kahlgeschorenen Hinterkopf ein riesiges,
buntes Tatoo schmückt. Alle Klitsches.
d ie e inem so durch den Sinn purzeln,
wenn man Andreas Outfit sieht. verflüch-
tigen sich, wenn er mit seiner Rottweiler-
hündin Jule spie l t ,  d ie er  aus dem Tier-

heim gehol t  hat .  Laut  Andreas war das
die beste Entscheidung seines Lebens.
Oder Beate,  d ie dre i  Kinder  hat  und mi t
dem Fami l ienmops Kal le  mi tmacht .  Kal le
kann Skateboard fahren und is t  auch
sonst  e ine echte St immungskanone.  Un-
ter den tausenden von Bewerbern sind
auch 2 Pudel  für  d ie l2er-Runde ausge-
wähl t  worden -  d ie e inz ige Hunderasse,
die doppelt vertreten ist!
Kay aus Ber l in  n immt mi t  se inem weißen
Croßpudel  Kassam te i l .  Kay is t  Fr iseur

und hat  v ie le Jahre bei  Gerhard Meier  in
München gearbeitet, der Gloria von
Thurn und Taxis die ausgeflipptesten Fri-
suren model l ier te.  In  Ber l in  war er  bei
Udo Walz tätig, wo Polit iker wie Angela
Merkel und Cerhard Schröder verkehren.
Zu Kays Kundinnen gehören Prominente
wie Sonja von Norwegen, Barbara Bush
sen. ,  d ie Mut ter  des amer ikanischen Prä-
s identen und v ie le bekannte deutsche
Medienstars. Kay möchte sich nun als
Fr iseur  selbstständig machen.  Die Publ i -

Kossam

Murphy

Top-Dog
Deutschland sucht den Superhund

von Borboro Schöner

b Sänger, Fotomodels, Popbands oder Dancer - Casting-Shows machen Träume wahr, wenigstens ein bisschen. Zu
der neue Welle ,,Deutschland sucht den Superstar" ist nun eine weitere Serie dazugekommen: Deutschland sucht
nun den Supethund! Bei VOX wird in I2 Folgen der Top-Dog ermittelt. Die 12 Bewerber absolvieren ein Trainings-

camp und müssen verschiedene Aufgaben lösen. Es geht zu wie bei den ,,10 kleinen Negerlein", in jeder Sendung fl iegt
einer raus. Der Top-Dog soll Charisma haben, intell igent sein und natürlich medienwirksam präsentiert werden können.
Die Frauchen und Herrchen müssen so einiges mit sich machen lassen und sich auch so einiges anhören. So wurde z.B.
dem sympathischen Griechen Konstantinos, der mit seiner wunderschönen Deutschen Dogge Artemis angetreten ist, nach
einem anstrengenden heißen Tag auf dem Hundeplatz von der Jury angepfiffen er solle hier doch bitte nicht ,,.. . im Schlaf-
anzug rum tennen!" Konstantinos hatte luftige Freizeitkleidung an und ganz gewiss keinen Pyjama!
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Andreos hot sich ein großes Portröt von Jule
auf den Oberschenkel tötowieren lossen.

me und Schauspie lere i  und arbei tet
heute als Aerobic-Trainerin. Sie l iebt die
sport l iche Zusammenarbei t  mi t  ihren
Hunden,  d ie auch a l lerhand Tr icks aus
dem Dogdancing können. Estrello ist der
Hund mi t  der  besten Ausbi ldung.  Da
st immt sogar Mart in  Rüt ter  zu,  dem der
Umgang von J i tka und ihrem Hund sehr
gefallen hat.
Doch für  e inen Top-Dog is t  e igent l ich
gar nicht so wichtig, was er alles kann,
sondern wie gut  er  beim Publ ikum an-
kommt. Kay und Kassam sind da ganz
schön beliebt - sie haben die meisten
Kameraeinstellungen, was sicherlich
auch an dem zwei fe lhaf ten Unterhal -
tungswert l iegt, den Kays Streiterein mit
Jurymitglied Martin Rütter haben. Er ist
Kay mi t  se inem Ausste l lungshund,  der
angebl ich n ichts anderes kann a ls , ,schön
stehen" ein echter Dorn im Auge und
spart  n icht  mi t  hämischen Kommenta-

Beate mit Kolle - Fomilienmops mit dem
gewissen Etwos

Mncnztrt

,,wie - für die Jagd müssen Pudel
f r is ier t  werden . . .?"  Kassam is t
im Rampenlicht die Ruhe selbst,
n ichts kann ihn wirk l ich aufre-
gen, kein Gekläffe, kein heckti-
sches Schwanzwedeln - absolu-
te Steadiness. Als Herrchen Kay,
der  immer zu a l len f reundl ich
und fair ist, unter dem Beschuss
von Martin Rütter langsam auf
lB0 hochfährt. tr itt der weiße
Großpudel  ruhig vor  ihn und
drückt  se inen schönen weißen
Kopf an Kay: ,,Komm streichel
mich mal ,  damit  du d ich wieder
abregst" - so sind sie eben, un-
sere Pudel !  *

city durch die Sendung Top-Dog
ihn dafür gerade recht. Kay l iebt
das Showgrooming und ist lei-
denschaftl icher Austeller. ln der
wenigen Freizeit, die ihm bleibt,
treibt er Fitness oder geht in die
Oper.  Seine beiden Großpudel
Kassam und die schwarze Escada
stehen jedoch an l. Stelle in sei-
nem Leben. Bei Top-Dog wil l Kay
beweisen, dass sein Show-Pudel
Kassam noch viel mehr kann, als
e infach nur  gut  aussehen.
J i tka aus Tschechien und ihr  apr i -
cot Kleinpudel Estrello, bilden
das zweite Mensch-Pudel Team
in der  Sendung.  J i tka hat  e ine
Ausbildung in Ballett, Pantomi-

Konstantinos mit Artemis - im Schlofonzua auf dem Hunde-
plotz?

kommt

Die-5er Jury,
die den Top-Dog
ermitteln soll:

Die sympothische und worm-
herzige Reporterin Diona
Eichhorn moderiert bei VOX
dos H o ustiermog ozi n,, hu nd-
katzemaus". Ein Leben ohne
Tiere kann sich die fröhliche
Rheinlönderin, die schon im
Elternhous mit Tieren oufge-
wochsen ist, nicht vorstellen,
und so gehören zu ihrem
Houshalt die beiden Hunde
Momo und Pierrot, Kotze
Mickey Mouse und der Wal-
Ioch Wopiti.

Der Diplom-Tierpsychologe Mortin Rütter, behouptet von sich,
er sein ein ,,Hundeversteher". Dem Fernsehpublikum ist er
bekonnt ous den Doku-Serien ,,Eine Couch für olle Felle".
Mortin Rütter spielt in der Jury den Bösewicht, den Miesma-
cher, den ,,Dieter Bohlen". Schode eigentlich - den von Hun-
den versteht er wirklich etwos. Sein Auftreten bei Top-Dog
lösst jedoch eher vermuten, er würde fürs Fratzenschneiden
bezohlt, stott für sochkundige Beurteilungen.

Die stohlblonde und kühle Friederike de Jong von Knebel gilt
in den Medien als Lifestyle Expertin für Haustiere. Unter dem
Label ,,Koko von Knebel" betreibt sie exklusive Löden für
Accessoires vom Strossholsbond bis zum Hundeporfüm in
Kiel, Homburg und in Westerlond ouf Sylt. Gemeinsom mit
dem Star-Friseur Udo Wolz gründete Friederike einen weite-
ren Shop in Berlin. Wer dort einköuft trögt Rolex und schlürft
zum Frühstück Austern.

Alle Fotos in diesem Artikel
@ VOX/Poul Schmitz

45

ffi
www.eu ropudel-spezia l .a t




