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„Der will nur spielen“
Martin Rütter fachlich fundiert und zum Bellen komisch – neue Termine

Bielefeld/Lemgo. Seit 25
Jahren befindet sich Martin
Rütter auf tierisch-menschli-
cher Mission. Immer im Auf-
trag der Hunde. Und zur Auf-
klärung ihrer Halter.

Ein Vierteljahrhundert
ganz im Zeichen der besse-
ren Verständigung von Zwei-
und Vierbeiner. Ein Viertel-
jahrhundert mit kühlem
Kopf und scharfer Beobach-
tungsgabe durch den skurri-
len Beziehungsalltag von
Hasso und Herrchen. Ein
Vierteljahrhundert mit dem
Spiegel der gnadenlosen
Wahrheit in der Hand.

In seiner neuen Liveshow
„Der will nur spielen“ nimmt
Martin Rütter sein Publikum
mit auf eine rasante Reise
durch die Hundehütten die-
ser Nation. Der diesjährige
Bielefeld-Termin am Sonn-
tag, 5. März, ist bereits aus-
verkauft, doch nun können
sich Rütter-Fans über einen
Zusatztermin im kommen-
den Jahr freuen. Am Sonn-
tag, 25. Februar 2024, prä-
sentiert der Hundetrainer,
Moderator und Buchautor

erneut sein Programm in der
Seidenstickerhalle.

Zudem tritt er am Freitag,
5. Mai 2023, in der Phoenix

Contact Arena in Lemgo auf.
Rütter klärt auf, er deckt

auf und wenn es sein muss,
holt er auch den Jogger von

der Laterne. Martin Rütter
ist der Mann für alle Felle. Er
wird zum Pragmatiker, wenn
sich die Fragen aller Fragen
stellt: Kastration – ja oder
nein? Er gibt den Analytiker,
wenn Pfiffi an der Leine und
den Nerven seines Menschen
zerrt. Er mutiert zum Ro-
mantiker, wenn er uns er-
zählt, was Liebe auf den ers-
ten (Welpen-)Blick wirklich
bedeutet. Mit 25 Jahren Be-
rufserfahrung gilt der 52-
Jährige als der erfolgreichste
Hundeexperte im deutsch-
sprachigen Raum.

In seiner neuen Liveshow
„Der will nur spielen“ be-
leuchtet der Hundeprofi die
wichtigsten Themen der ver-
gangenen 25 Jahre. Er prä-
sentiert unterhaltsame Ge-
schichten und aberwitzige
Anekdoten. Er liefert wert-
volle Tipps und hilfreiche
Hinweise. Und das wie im-
mer in seiner typischen, un-
vergleichlichen Rütter‘schen
Art: fachlich fundiert, erbar-
mungslos ehrlich. Und na-
türlich wieder zum Bellen
komisch.

Seit 2008 ist Martin Rütter in den Coaching-Doku „Der
Hundeprofi“ zu sehen, die durchschnittlich mehr als eine
Million Zuschauer erreicht. Foto: Alex Stiebritz

Khalid Bounouar ist beson-
ders nah an Publikum und
Fans. Foto: Jonas Sorgalla

Bounouar
ist verrückt
nach mehr
Bielefeld. Frei nach dem

Motto „Drive me crazy!“
kann es nach den vergange-
nen zwei turbulenten Jahren
nur noch verrückter werden:
Mit echten Geschichten aus
dem Leben, eindrucksvollen
Beobachtungen und Ge-
ständnissen über sich selbst
lässt Khalid Bounouar die
Zuschauer Teil seiner Show
werden und führt sie in seine
verrückte Welt ein am Sonn-
tag, 14. Mai, im Bielefelder
Lokschuppen. Sein neues
Material ist persönlicher
denn je und macht sein Pub-
likum verrückt nach mehr.

Khalid Bounouar, im März
1990 in Aachen geboren, aus
einer algerisch-marokkani-
schen Künstlerfamilie stam-
mend, steht bereits sein Le-
ben lang auf der Bühne.
Nach mittlerweile elf Tour-
neen als offizielles Mitglied
der „Rebell-Comedy“ und
seiner erfolgreichen Solotour
„Showtime“ in 2018 ist er
dank seines ganz eigenen
Stils zu einem bekannten
Stand-up-Comedian avan-
ciert: ungemein schlagfertig
und schaltet schnell.

Ein größeres Kompliment gibt es wohl kaum: Rock-Legen-
de Tina Turner attestierte Hauptdarstellerin „Coco“ Flet-
cher, dass sie ihr sehr ähnlich sei. Foto: Dominik Gruss

Aufgewachsen in Nutbush
„Simply the best – Die Tina Turner Story“ geht weiter

Bielefeld. Die Show „Sim-
ply the best – Die Tina Tur-
ner Story“ nimmt das Publi-
kum in der Bielefelder Stadt-
halle am Mittwoch, 8. März,
mit auf eine Zeitreise durch
fünf Jahrzehnte Musikge-
schichte einer der bedeu-
tendsten Künstlerinnen
unserer Zeit.

Die Hommage fasst Tina
Turners Leben in einer pa-
ckenden und emotionalen
musikalischen Biografie zu-
sammen mit viel Livemusik

und beeindruckenden Sze-
nen: von den Anfangserfol-
gen, der harten Zeit mit
einem drogensüchtigen und
gewalttätigen Ehemann,
dem Scheitern einer großen
Liebe und schließlich, nach
der Trennung, Tinas Neuan-
fang und raketenartiger Auf-
stieg in den 1980er Jahren
(„Private Dancer“) bis hin
zur Filmmusik von „James
Bond 007 – Goldeneye“ Mitte
der 1990er Jahre.

Inspiriert von der Ausnah-

mekünstlerin schafft es die
US-Amerikanerin Dorothea
„Coco“ Fletcher, den Welt-
star perfekt zu imitieren.

Mit der besonderen Klang-
farbe in der Stimme und
einer energiegeladenen
Perfomance bringt sie die
Rock-Diva und ihre größten
Hits wie „Simply the best“
und „What’s love got to do
with it“ zurück auf die Büh-
ne. Tina Turner beendete
2009 im Alter von 69 Jahren
ihre Bühnenkarriere.

„Prinz Pi“ ist
Streetlyriker

Bielefeld. „Prinz Pi“ geht
auf „ADHS“-Tour und tritt
am Donnerstag, 23. März,
im Lokschuppen auf (Ersatz-
termin für 9. Januar 2021
und 22. Oktober 2021). Der
Rapper ist durch seine Viel-
seitigkeit und Wandelbarkeit
ein immer wiederkehrendes
Phänomen, seit 2011 beina-
he jedes Jahr auf Tour gewe-
sen. In der Szene hat er eine
Ausnahmestellung als Song-
writer, der Flow seiner Rei-
me ist einzigartig. Er ist
Street und Lyrik zugleich,
harte Beats und tiefe Songs.

Moritz Neumeier ist Familienvater und Landkind, Till Rei-
ners ein „Dink“ und Berliner. Obwohl sie so unterschied-
lich sind, passen sie perfekt zusammen. In ihrer Show
„Schund und Asche“ versuchen sich die beiden Stand-up-
Comedians mit Wortwitz, Improvisation und Schlagfertig-
keit. Sie wollen dem jeweils anderen zeigen, wer der bes-
sere Unterhalter: am Samstag, 9. September, im Lok-
schuppen in Bielefeld. . Foto: Daniel Dittusoio

„Schund und Asche“

Von dramatisch bis heiter
Neue Bücher von Kai Meyer, Fredrik Backman, Tommy Jaud und anderen

Makabere
Studien

■ Im Jahr 1817 in der schot-
tischen Stadt Edinburgh
spielt die geheimnisvolle Ge-
schichte um die Anfänge der
chirurgischen Medizin. Im
Mittelpunkt steht die junge
Lady Hazel Sinnett, die un-
bedingt Chirurgin werden
möchte – was für sie als Frau
jedoch unmöglich ist. Bis der
Dozent Dr. Beecham sich auf
einen Handel einlässt: Wenn
sie die medizinische Prüfung
ohne Unterricht besteht, darf
sie bei ihm studieren. Um
sich dafür genug Wissen an-
zueignen, muss sie aller-
dings auf eigene Faust Lei-
chen studieren. Zum Glück
trifft die junge Frau auf Jack
Currer – ein junger Mann,

der heim-
lich Lei-
chen aus-
gräbt und
sie zu Lehr-
zwecken
verkauft.
Als Hazel
an den To-
ten immer
mehr Be-

sonderheiten entdeckt, fin-
den sich die beiden plötzlich
in einem Netz aus Geheim-
nissen und Intrigen wieder.
Auch wenn die Geschichte
zwischendurch etwas unrea-
listisch ist, hat die US-Auto-
rin Dana Schwartz mit „Ana-
tomy“ ein fesselndes Jugend-
buch vorgelegt – allerdings

recht blutig und zuweilen
auch makaber. Zwischen-
durch gibt es eine romanti-
sche Liebesgeschichte.

Dana Schwartz, „Anato-
my“, 384 Seiten, 16,95 Euro,
Loewe

Täglicher
Wahnsinn

■ Gute-Laune-Geschichten
vom deutschen Bestseller-
Autor Tommy Jaud: Warum

ist die
Steuer-
erklärung
komplizier-
ter als Heb-
räisch zu
lernen?
Darf man
lästige
Werbean-
rufer in den

Wahnsinn treiben? Warum
dauert es länger, die Woh-
nung saugrobotergerecht zu
machen als selbst zu sau-
gen? Der Alltag ist irre, aber
auch irre lustig. Wenn man
ihn angeht wie Tommy Jaud
(„Überman“), hat man die
besten Chancen, ihn mit
einem Lachen zu meistern.
Manchmal übertreibt der
Autor allerdings eine Spur zu
viel.

Tommy Jaud, „Komm zu
nix – Nix erledigt und trotz-
dem fertig“, 208 Seiten, 15
Euro, Scherz

Doris Wassermann
d.wassermann@

westfalen-blatt.de

Winterzeit ist Lesezeit.
Passende Literatur – berüh-
rend bis heiter – gibt es von
den deutschen Autoren Kai
Meyer und Tommy Jaud so-
wie dem Schweden Fredrik
Backmann. Auch andere ha-
ben fesselnde und dramati-
sche Bücher geschrieben.

Die Magie
des Lesens

■ Ein Bücherdieb, ein Junge
ohne Erinnerung und die
Magie des Lesens: In Kai
Meyers neuem Roman geht
es um Geheimnisse der Bü-
cher und um eine schicksal-
hafte Liebe. Dichter Nebel
wogt durch die Gassen der
Bücherstadt Leipzig, 1933,
als das Böse die Macht er-
greift. Hier entspinnt sich die
tragische Liebe des Buchbin-
ders Jakob Steinfeld zu einer
rätselhaften jungen Frau.
Juli hat ein Buch geschrie-
ben, das sie einzig ihm an-
vertrauen will. Doch bald da-

rauf ver-
schwindet
sie spurlos.
Fast 40
Jahre spä-
ter ist auch
Jakobs
Sohn Ro-
bert den
Büchern
verfallen

und reist auf der Suche nach
seltenen Ausgaben durch
ganz Europa. Er liebt seine
Arbeit und die Bücher – von
Menschen hält er sich meist
eher fern. Doch als die Bib-

liothekarin Marie ihn bittet,
ihr bei einem Auftrag der ge-
heimnisumwitterten Verle-
gerfamilie Pallandt zu hel-
fen, stoßen sie auf das Mys-
terium eines Buches, dessen
Geschichte eng mit Roberts
eigener verknüpft ist – es ist
der Schlüssel zum Schicksal
seiner Eltern. Kai Meyer hat
eine Liebeserklärung an die
Welt der Bücher geschrie-
ben, die zugleich ein berüh-
render historischer Roman
und ein spannendes Stück
Zeitgeschichte vom Zweiten
Weltkrieg bis in die 70er Jah-
re ist.

Kai Meyer, „Die Bücher,
der Junge und die Nacht“,
496 Seiten, 22 Euro, Knaur

Showdown
in Björnstadt

■ Der schwedische Bestsel-
ler-Autor Fredrik Backman
hat den letzten Teil seiner
Björnstadt-Trilogie veröf-
fentlicht. „Die Gewinner“ ist
mit fast 1000 Seiten noch üp-
piger als die Vorgänger. Aber
keineswegs zu lang: Das Le-
sen ist bei dem einfühlsamen
Autor wie immer ein Vergnü-
gen. Björnstadt – eine kleine
Stadt mitten im Nichts: Das
Leben ist rau und einsam,
die Menschen eint nur der
gemeinsame Kampf gegen
„die dort draußen“ und na-
türlich ihre Leidenschaft für
den Eishockeyclub. Zumin-
dest bis zu jener katastro-
phalen Nacht vor zwei Jah-
ren. Seitdem geht ein tiefer
Riss durch die Gemeinschaft.

Nun finden sich alle noch
einmal zum großen Show-
down zusammen. Und wäh-
rend über dem Wald rund
um das Städtchen ein gewal-
tiger Sturm aufzieht, müssen
die Menschen sich fragen,
was sie zu opfern bereit sind
für ihre Stadt und ihre Fami-
lien. Alte Wunden brechen

auf, neue
entstehen,
und Björn-
stadts Zu-
kunft hängt
an einem
seidenen
Faden.
Ganz nor-
male Men-
schen und

ihre Probleme in einer unbe-
kannten Stadt mitten im
Wald: Fredrik Backman
macht daraus eine wunder-
volle und außergewöhnliche
Geschichte.

Fredrik Backman, „Die
Gewinner“, 960 Seiten, 22
Euro, Goldmann

Tödliche
Gefahr

■ Sechs Monate nach der
dramatischen Suche nach
seiner Tochter ist bei Kristof-

fer Bark
eines un-
verändert:
Er blättert
immer
noch in den
staubigen
Akten un-
gelöster
Cold Cases.

Gerade befasst er sich mit
dem Fall Emelie Kartmann,
die vor Jahren grausam er-
mordet wurde. Das Opfer
hatte zuvor angegeben, ge-
stalkt zu werden. Doch bevor
Kristoffer sich in den Fall
vertiefen kann, wird plötz-
lich der Mann seiner ewig
krankgeschriebenen Kolle-
gin Sara Bredow ermordet,
und im Zuge seiner Ermitt-
lungen stellt Kristoffer fest,
dass Sara ähnlichen Belästi-
gungen ausgesetzt ist wie
einst Emelie. Gibt es eine
Verbindung zwischen den
Fällen? Der zweite Band der
Kristoffer-Bark-Reihe heißt
„Witwenwald“ und ist genau
so fesselnd wie der Vorgän-
ger „Leichenschilf“ – ein dra-
matischer Schwedenkrimi.

Anna Jansson, „Witwen-
wald“, 528 Seiten, 12 Euro,
blanvalet

Ein Mädchen
verschwindet

■ Und noch ein spannender
Schwedenkrimi: Malin Stehn
schreibt in „Happy New
Year“ von zwei Familien, de-
ren Leben zu einem Alb-
traum wird. Alles beginnt
am Silvesterabend. Dichter
Nebel liegt über der Stadt, es
ist kalt in Schweden. Wäh-
rend die 17-jährigen Töchter
der beiden Familien, Jenni-
fer und Smilla, in dem einen
Haus eine Party feiern, tref-
fen sich die Eltern zusam-
men mit Freunden in dem
anderen Haus. Die Erwach-
senen feiern ausgelassen, es

gibt viel Sekt und natürlich
kleinere Streitereien. Im Mit-
telpunkt stehen dabei drei
Jugendfreundinnen. Lollo,
eine erfolgreiche Innen-
designerin, ist die Gastgebe-
rin und wohnt mit ihrem
cholerischen Ehemann Max
und Tochter Jennifer in
einem feudalen Haus. Nina,

die Mutter
von Smilla,
hat noch
zwei jünge-
re Kinder
und ist mit
dem belieb-
ten Lehrer
Fredrik
verheiratet.
Bei ihnen

ist das Geld knapp und die
Beziehung bröckelt. Die drit-
te Freundin Malena, allein-
erziehende Mutter, ist mit
einem neuen Partner zu der
Feier gekommen. Alle drei
Freundinnen haben nicht
mehr viel gemeinsam, aber
die Silvesterfeier der Fami-
lien hat Tradition. Als die El-
tern nach einem Abend mit
zu viel Alkohol aufwachen,
hat sich alles verändert. Jen-
nifer ist verschwunden. Sie
hat die Party bereits vor Mit-
ternacht verlassen. Warum
wird ihr Verschwinden erst
am späten Neujahrstag ent-
deckt? Was ist wirklich in
der Silvesternacht passiert?
Ein Krimi über Betrug und
Selbstbetrug, der aus unter-
schiedlichen Perspektiven
erzählt wird.

Malin Stehn, „Happy New
Year“, 464 Seiten, 16 Euro,
Scherz


