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die erste Strophe eines Herbstgedichtes umschreibt zutreff end die vor uns liegende Jahres-
zeit: „Du herbstlich frisches Himmelsblau, wie weckst du mich zu ernstem Sinnen, wenn sich 
durch die entlaubte Au die bleichen Silbernebel spinnen.” Doch nicht nur uns befällt eine 
leichte Melancholie, sondern auch unsere vierbeinigen Begleiter, die in klaren Herbstnäch-
ten den hellen Mond anbellen. Für Tierhalter kann diese Angewohnheit manchmal ganz 
schön nervig sein. Dass Ende Oktober die Sommerzeit endet, ist inzwischen ein weiteres 
Indiz dafür, dass wir uns auf die kältere Jahreszeit, das Weihnachtsfest sowie den Jahres-
wechsel einrichten können.

Eure Bärbel & Moritz

sehen
Der Hundeprofi  wieder 
im TV

Hunde und Fernsehen – 
geht das? Und wie, meint 
Deutschlands bekanntes-
ter Hundetrainer Mar-
tin Rütter: „Das Thema 
Hund ist in Deutschland 
einfach nicht kaputt zu 
kriegen.” Und so gibt

der Tierpsychologe wieder ab 13. September jeweils 
um 19.10 Uhr in neuen Folgen der erfolgreichen VOX-
Reihe „Der Hundeprofi “  professionelle „Partnerbera-
tung“ für Mensch und Hund. Da ist zum Beispiel der 
kleine Jack Russell Terrier, der wild um sich beißt, 
wenn ihm etwas nicht geheuer ist. Oder die Airdale-
Hündin, die im Auto durchdreht und ihre Besitzer 
terrorisiert. Probleme, die mit Sicherheit vielen Hun-
debesitzern vor dem Fernseher in der einen oder an-
deren Form nur allzu bekannt vorkommen werden – 
aber glücklicherweise lösbar sind. 
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Singen statt Talken
Kinder aus dem Haus, 
Schluss mit der Talk-
show, erste CD besun-
gen – der bekannte 
TV-Moderator und 
Sportjournalist Rein-
hold Beckmann meint
trotzdem, das Beste kommt erst noch. Und er 
scheint recht zu haben, denn sein Album „Bei al-
lem sowieso vielleicht” ist unerwartet fantastisch 
geworden. Ein musikalisches Programm über den 
verrückten Charme der kleinen Dinge. Über die Ma-
cken und Merkwürdigkeiten von uns Zeitgenossen. 
Melancholische Momente oder Gedanken, die sich 
einfach eingenistet haben. Die Liebe oder das, was 
manchmal von ihr übrig bleibt.
Zum Fotoshooting für das Albumcover brachte der 
„Hamburger Jung” seine beiden Hunde „Liese” und 
„Toni” mit. Weil die Vierbeiner im Hause Beckmann 
einen hohen Stellenwert haben und zudem noch äu-
ßerst fotogen sind, durften die zwei kurzerhand mit 
Herrchen aufs grüne Sofa und landeten damit auf 
dem Titelfoto des Albums. Wau!

staunen 
Perfekte Tierfotos
Regine Heuser ist eine der bekanntesten Tierfotogra-
fi nnen Deutschlands. Sie bietet mit großem Erfolg 
Workshops und Seminare rund um das Thema Tierfo-
tografi e an. Wer einen der raren Seminarplätze ergat-
tern kann, wird sich glücklich schätzen, denn Regine 
Heuser kann einen regelrechten Run auf ihren Service 
verbuchen. Ein gutes Foto von seinem geliebten Haus-
tier zu haben, eines, das den Charakter widerspiegelt, 
das möchten viele. Regine Heuser zeigt Laien, Fortge-
schrittenen und Profi s, wie man das perfekte Tierfo-
to schießt, und zwar mit Handwerk, Geduld und vor 
allem Verständnis fürs Tier. Doch damit nicht genug. 
Am 8. Oktober erscheint ihr 
Buch „Mein Hund – So fotogra-
fi eren Sie Ihren Liebling mal 
ganz anders”, das mit hervor-
ragenden Fotos in erfrischen-
dem Layout tiefe Einblicke in 
das Thema Hundefotografi e 
bietet und alle Hundebesitzer 
gleichermaßen anregt, ih-
ren vierbeinigen Liebling ins 
rechte Licht zu rücken. 
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Fotografie al dente

M e i n  H u n d  
Regine Heuser


