
VON ANDR EA S KÖTHE

KASSEL. Ein Comedypro-
gramm für Hundebesitzer –
als Martin Rütter diese Idee
von der Leine ließ, hätte man
es ihm mit der Verleihung des
goldenen Knochens und Ge-
denktafeln auf jedem Hunde-
friedhof danken sollen. Denn
diese Klientel versteht bei
„Sitz“, „Platz“ und „Hol das
Bällchen“ wenig Humor. Nor-
malerweise ist das eine spaß-
freie Zone. Das Erlernen von
Gehorsam und Ordnung ist
eine ernste Angelegenheit.

Der Tierpsychologe, Buch-
autor und Hundetrainer aus
Duisburg bewies bei seinem
aktuellen Programm „Der tut
nix“ in der vollbesetzten Ro-
thenbachhalle in Kassel, dass
das Drillen und Dressieren der
domestizierten Vierbeiner da-
hin gehört, wo man auch Ho-
mophobie, autoritäre Kinder-
erziehung und die Benachtei-
ligung von Frauen entsorgen
sollte – auf dem Müllhaufen
der geschichtlichen Fehlent-
wicklungen.

Wer sich beim Kauf und der
Erziehung von Hunden nicht

Bellend komisch
Comedian Martin Rütter in der Kasseler Rothenbachhalle

mit deren Charakter und Ge-
fühlen beschäftigt, holt sich
nur Probleme in sein Leben.
Bei Rütter hört sich das so an:
„Ohne das Schreddern tausen-
der Schuhe durch scharfe
Hundezähne könnte Zalando
nicht überleben.“ Also Hunde-
schule ja, aber bitte ein Trai-
ning mit Sensibilität, Spaß
und Respekt. Das ist Rütters
Maxime.

Dass sich dabei Komisches
und Skurriles permanent zäh-
nefletschend und knurrend
gegenüberstehen, sorgt für
tiefenpsychologische Erkennt-
nisse über Herrchen und Frau-
chen. Da werden Chiwawas
geschmückt wie Tannenbäu-
me, lauffreudige Border Col-
lies täglich zehn Minuten an
der Leine um den Wohnblock
geführt und ein Beagle gefüt-
tert, bis er aussieht wie ein
kurz vor der Detonation ste-
hendes Spanferkel.

Man lernt, dass ein Dackel
so gar nicht der Schmusehund
ist, den man sich immer vor-
stellt, und dass kupierte Rott-
weiler viel aggressiver reagie-
ren als jene, denen man ihren
natürlichen Rutenwuchs

nicht einem gezüchteten
Schönheitsideal opfert.

Rütter ist eine typische
Ruhrpott-Quasselstrippe. Sym-
pathisch, frech, ohne Punkt
und Komma. Die Begegnung
eines tiefenentspannten Bas-
sets mit einem auf Dorfpoli-
zist trainierten Schäferhundes
nimmt er zum Anlass, humor-
voll über die Charaktere der
Hunderassen zu referieren.
Und ein paar praktische Tipps
hat er auch gleich mitge-
bracht: Stürmt einmal ein
starr blickender, respektlos
sabbernder, auf Attacke ge-
trimmter Vierbeiner auf einen
zu, hilft das schnelle Öffnen
eines Regenschirms. Wenn
man seinem Hund am Montag
den Befehl „Sitz“ erteilt und
dieser am Donnerstag in Erwä-
gung zieht, dieses zu tun, hat
die Problemlösung nichts mit
Lautstärke zu tun.

Zum Schluss amüsierte Rüt-
ter mit Anekdoten über sei-
nen medialen Bekanntheits-
grad als Hundetrainer. Nach
fast drei Stunden schickte er
sein Publikum nach Hause.
Viel gelacht, viel gelernt, bes-
ser geht‘s nicht.

„Der tut nix!“: QuasselstrippeMartin Rütter bei seinem Auftritt in
der vollen Kasseler Rothenbachhalle. Foto: Zgoll

Jubilar
Charles Aznavour 90
In Armenien wird Charles Azna-
vour fast wie ein Heiliger ver-
ehrt. Ein Kulturhaus mit Mu-
seumwurde in der Hauptstadt
Eriwan nach ihm benannt. Als
Knirps sang er im Restaurant sei-
ner Eltern - Flüchtlinge aus Ar-

menien - im Pa-
riser Quartier
Latin armeni-
sche Lieder, als
Neunjähriger
stand er erst-
mals auf der
Bühne. In seiner
über 70-jähri-
genKarrierehat

er 700 Chansons komponiert,
nochmehr selbst interpretiert
und in 70 Filmenmitgewirkt.
Seinen 90. Geburtstag feiert

der Chansonnier und Schauspie-
ler („Die Blechtrommel“) heute
in Berlin mit einem großen Kon-
zert. Zwei Tage später ist er in
Frankfurt zu Gast. Das stört ihn
wenig. Arbeit ist sein Leben und
hält ihn jung. „Wer sich lang-
weilt, altert schneller“, sagt der
nur 1,61 Meter große Aznavour,
der in seiner Jugend links einge-
stellt war und später in Saus und
Braus lebte. Er ist in dritter Ehe
mit einer Schwedin verheiratet
undwohnt inder Schweiz - nicht
zuletzt, weil er mit Frankreich
Steuerärger hatte. (dpa)

Charles
Aznavour

unterstützt. Vor einem Kon-
zert mit den Philharmonikern
im Dezember
hatte es Protes-
te gegeben.

Gergijew
verteidigt seine
Ansichten. Er
könne nicht
außer Acht las-
sen, „dass die
russische Ge-
sellschaft teilweise nach ande-
ren fundamentalen Prinzipien
lebt, als das in den westlichen
Gesellschaften der Fall ist“. Er
achte und respektiere die russi-
sche „Lebensmaxime“. „Dazu

MÜNCHEN. Der umstrittene
russische Dirigent und Putin-
Unterstützer Waleri Gergijew
(61) will vor seinem Amtsan-
tritt in München die Wogen
glätten. Darum hat er sich in
einem Brief an das Publikum
der Münchner Philharmoniker
gewandt, deren Chefdirigent
er 2015 werden soll.

„Ich bin Musiker und Diri-
gent. Ich bin aber auch Russe
und meinem Heimatland eng
verbunden“, schreibt Gergi-
jew. Der Musikstar steht inter-
national in der Kritik, weil er
als Vertrauter von Kremlchef
Wladimir Putin dessen Politik

Gergijew rechtfertigt sich
Statement des künftigen Dirigenten der Münchner Philharmoniker und Putin-Freundes

gehört auch das Festhalten an
Tabus, die in den westlichen
Ländern seit einigen Jahren
nicht mehr gelten, aber zu de-
ren Aufhebung es viele Anläu-
fe und viel Zeit brauchte.“

Gergijew betonte, er werde
jeden in seinem Ensemble und
Team mit Respekt behandeln.
„Der Dialog darf nicht abrei-
ßen, niemals! Der Austausch
der Gedanken muss möglich
bleiben“, betonte er. Und:
„Auch wenn es abgegriffen
klingt, aber es ist deshalb nicht
falsch, ganz im Gegenteil: Mu-
sik ist der beste Brückenbau-
er!“

Hintergrund des Briefes ist
ein Krisengespräch zwischen
dem Dirigenten und Vertre-
tern der Stadt München am
Samstag. Ziel war es, „Gergijew
die aktuelle Diskussion über
die von ihm geäußerten priva-
ten politischen Ansichten dar-
zustellen und ihn über die da-
raus resultierende Situation
des Orchesters zu informie-
ren“, wie die Philharmoniker
mitteilten.

Zuletzt hatte Gergijew einen
Künstler-Appell zur Krim-An-
nexion unterschrieben und
sich damit in der Ukraine-Krise
zu Putins Politik bekannt. (dpa)

Waleri
Gergijew

Kurz notiert
Kunst in Kathedrale
Die St Paul’s-Kathedrale in Lon-
don beherbergt seit gestern die
große Installation „Martyr“
(Märtyrer) des US-Videokünst-
lers und documenta-Teilneh-
mers Bill Viola. Sie soll perma-
nenter Bestandteil der Touris-
tenattraktion bleiben.

Noten versteigert
Eine 320 Seiten starke Noten-
Handschrift des russischenKom-
ponisten Sergej Rachmaninow
(1873-1943) ist für 1,2 Mio.
Pfund (1,5 Mio. Euro) unter den
Hammer gekommen. Ein priva-
ter Sammler ersteigerte die ein-
zige erhaltene handschriftliche
Fassung der 2. Symphonie in e-
Moll (Opus 27) bei Sotheby’s.

LOS ANGELES. Hollywood-
Paar Brad Pitt (50) und Angeli-
na Jolie (38) wird demnächst
gemeinsam vor der Kamera
stehen. „Es wird kein großer
Film, kein Action-Film. Es soll
ein Streifen werden, den wir
beide lieben, aber für den wir
sonst nicht so oft besetzt wer-
den“, sagte Jolie dem US-Fern-
sehmagazin „Extra“. Sie selbst
habe das Drehbuch dazu ge-
schrieben: „Es ist ein ziemlich
experimenteller Independent-
Film, in dem wir als Schau-
spieler sehr rau und offen Din-
ge ausprobieren können.“

Seit Jahren waren „Brangeli-
na“ nicht zusammen auf der
Leinwand zu sehen. (dpa)

„Brangelina“
in einem Film

Anzeigensonderveröffentlichung, 22. Mai 2014 www.HNA.de/kassel

SPARGEL- UND ERDBEERWOCHEN KÖNIGLICHES GEMÜSE UND SÜSSE BEEREN

Risotto mit Spargel
Italienischer Klassiker trifft deutsches Königsgemüse

Dieses Gericht bringt die
deutsch-italienische
Freundschaft ge-

schmackvoll auf den Teller.
Wer es lieber fleischlos mag,
lässt den gekochten Schinken
einfach weg.

Zutaten für vier Personen
250 g weißer Spargel
250 g grüner Spargel
2 Zwiebeln
1/2 Knoblauchzehe
5 EL Kernöl
375 g Risotto-Reis
125 ml Weißwein
750 ml Gemüsebrühe
einige Zweige Kerbel
Salz, Pfeffer
100 g magerer, gekochter
Schinken
40 g Parmesan

Zubereitung
Die Endstücke des Spargels

großzügig abschneiden. Den
weißen Spargel vom Kopf, den
grünen Spargel von der Mitte
bis zum Fußende dünn schä-
len. Den Spargel waschen, gut
abtropfen lassen und schräg
in schmale Stücke schneiden.

Die Zwiebeln und die Knob-
lauchzehe abziehen, fein wür-

feln und in einem Ess-
löffel heißem Öl gla-
sig dünsten. Weitere
zwei Esslöffel Öl und
den Risotto-Reis zuge-
ben. Den Reis unter
ständigem Rühren er-
hitzen, bis die Körner
glasig sind und glän-
zen.

Wein und Gemüse-
brühe angießen und
den Reis unter gele-
gentlichem Umrüh-
ren bei schwacher
Hitze solange weiter-
kochen lassen, bis die
Flüssigkeit vollstän-
dig aufgesogen ist.

Den Kerbel fein ha-
cken. Den Reis mit et-
was Salz und Pfeffer
abschmecken und
mit Kerbel würzen.

Den gekochten
Schinken in dünne
Streifen schneiden. In einer
Pfanne einem Esslöffel Öl erhit-
zen, den Schinken kurz anbra-
ten, anschließend herausneh-
men. In der gleichen Pfanne ein
Esslöffel Öl erhitzen.

Die Spargelstücke darin zwei
bis drei Minuten anbraten und

anschließend mit dem Schin-
ken unter das Risotto heben.
Das Risotto auf Tellern anrich-
ten. Vor dem Servieren Parme-
san darüber hobeln. Dazu passt
ein kühles Glas Grauer Burgun-
der. (nh)
Guten Appetit!

Frühlingsfrische Version: Der Spargel
verleiht dem Risotto ein besonders in-
tensive Aroma. Foto: Wirths PR

ErdbeerenErdbeeren
und Spargelund Spargel

Ernte-Ernte-

frischefrische

... erhalten Sie an unseren Verkaufsständen:
Bad Arolsen Birkenweg, Nähe Arbeitsamt
Bad Wildungen Itzelstr., bei Fleischerei Leisgen
Fritzlar Kasseler Str., neben Elektro Plus Plag
Heiligenrode Neuer Standort: Niestetalstraße 11, gegenüber Aral
Kassel Kohlenstraße, neben der ESSO-Tankstelle
Kaufungen Leipziger Straße
Korbach Medebacher Landstraße
Sandershausen Hannoversche Straße, neben Gaststätte Fromm
Vellmar Niedervellmarsche Straße
Warburg Paderborner Tor, Nähe Lidl
Wolfhagen Kurfürstenstraße

Telefon
0 56 41 / 75 03 40

Königstor 26 · 34117 Kassel
Tel. 0561 / 5109977

Sie finden uns im Internet
unter: www.wswinestore.com

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 12–19 Uhr · Sa. 10–13 Uhr

AKTION:
5 kaufen = 6 bekommen!

Simonsig
Chenin Blanc

Flaschenpreis:

6,99
(Liter 9,31 )

Fon 0561.12628 · www.schluckspecht.de

2012 Rivaner ObA
vom Muschelkalk

6er Kiste 42,–

Spargel-
buffet

am 23., 24. und
25. Mai 2014

Leckeres
von und mit dem

König des Gemüses.
Sichern Sie sich

Ihren Tisch unter
Tel. 0 56 04 / 9 34 60
oder www.pempel.de

Großalmerode

Unser Buffet rund um
den Spargel 24,50
Samstag, 24. 5. 2014 um 19.00 Uhr

WilhelmshöherAllee 19a
34117 Kassel

– im Kreishaus Volkshochschule –
Tel.: 05 61 10 03 13 46

E-Mail:
Grimms.Bistro@t-online.de

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin

Donnerstag, 22. Mai 2014Kultur
KU2-R


