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Jeden Samstag (18 Uhr, 
VOX) moderiert sie das 
Haustiermagazin „hund-
katzemaus”: Diana Eich-
horn. Im Februar gab  
es einen Drehtermin mit  
der Mobilen Hundeschule  
Müller. Grund genug für 
ein Interview mit  der  
beliebten Moderatorin… 
 
Das Haustiermagazin 
„hundkatzemaus“ gibt  
es bereits seit November 
2001. Hätten Sie damals 
erwartet, dass die Sendung 
so lange laufen würde? 
DIANA EICHHORN: Ehr-
lich gesagt habe ich früher 
jedes Jahr damit gerechnet, 
dass es das letzte Jahr sein 
könnte. Jetzt, nach über 
einem erfolgreichen Jahrzehnt 
„hundkatzemaus“, glaube ich, 
dass die Zuschauer unsere 
Arbeit so lieben, dass es die 
Sendung auch in 100 Jahren 
noch geben könnte (lacht). 
 
Was ist das Erfolgsrezept 
der Sendung? 
DIANA EICHHORN: Dass 
wir alle, die wir für „hund-
katzemaus“ arbeiten – egal ob 
vor oder hinter der Kamera – 
Tiere lieben und mit Herzblut 
bei der Sache sind. 
 
Hatten Sie nie Angst,  
dass Ihnen die Themen  
mal ausgehen? 
DIANA EICHHORN: Nein, 
Tiere sind doch ein un-
erschöpflich wunderbares 
Thema. 

„Hunde werden häufig zu sehr vermenschlicht!” 
 

Die beliebte VOX-Moderatorin DIANA EICHHORN im INTERVIEW 

ZUR PERSON  
Diana Eichhorn 
 

Aufgewachsen in Düren,  
zog sie mit 17 nach Köln. 
Dort absolvierte sie zunächst 
Ausbildungen als Kosme-
tikerin und Visagistin sowie 
als Groß- und Außenhandels-
kauffrau. Erste Erfahrungen 
als Moderatorin sammelte  
sie 1996 beim ZDF. Auch  
als Schauspielerin war sie 
bereits tätig. Seit 2001 be-
richtet Diana Eichhorn in 
„hundkatzemaus“ über Wis-
senswertes aus der Tierwelt.  
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Sie setzen sich sehr für den 
Tierschutz ein, sind Schirm-
herrin für das Online-Tier-
heim Shelta von TASSO. 
Worum geht es dabei genau? 
DIANA EICHHORN: Zum 
Glück wollen viele Menschen 
einem Tier aus dem Heim ein 
neues Zuhause geben. Tasso 
Shelta ist ein Online-Portal, 
bei dem Tiere aus den ver-
schiedensten Heimen – auch  
in der Nähe des Wohnortes – 
einfach zu finden sind. So 
kann man viel leichter ein  
Tier finden, das zu einem 
passt. Rund 4.000 Tiere war-
ten dort auf ein liebevolles 
Zuhause. 
 
Sie haben eine spanische 
Mischlingshündin namens 
Klein Maggie, eine Doggen-
Mix-Hündin namens Nalani 
sowie einen Kater namens 
Smudo. Wie klappt das 
Zusammenleben?  
DIANA EICHHORN: 
Absolut super. Wichtig ist 
einfach, die Tiere von Anfang 
an richtig aneinander zu 
gewöhnen, damit sie lernen 
miteinander auszukommen. 
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Stimmt es, dass Sie noch  
nie einen Welpen hatten, 
sondern bislang immer 
erwachsene Hunde zu sich 
nach Hause geholt haben? 
DIANA EICHHORN: Ja,  
weil es einfach so viele  
wunderbare erwachsene  
Hunde gibt, die ihr Zuhause 
verloren haben oder noch nie 
eines hatten, so war es auch 
bei Klein Maggie. Ich finde,  
auch diese Hunde haben eine 
Chance verdient und nicht  
nur süße, kleine Welpen. 
 
Worauf legen Sie bei der 
Erziehung besonders Wert?  
DIANA EICHHORN:  
Auf liebevolle Konsequenz.  
Das ist das A und O in der 
Hundeerziehung.  
 
Was sind aus Ihrer Sicht  
die größten Fehler, die  
in der Hundeerziehung  
gemacht werden? 

4

DIANA EICHHORN:  
Hunde werden häufig zu sehr  
vermenschlicht, weil Halter  
zu wenig Wissen über das 
Wesen des Hundes und seine 
tatsächlichen Bedürfnisse  
haben. Dadurch entstehen  
leider sehr viele Probleme. 

Einschalten lohnt sich! Bereits seit 2001 moderiert Diana 
Eichhorn „hundkatzemaus”.        Foto: VOX/Guido Lange 
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Dreh für „hundkatzemaus”: 
Diana Eichhorn (r.) im Ge-
spräch mit Kirstin Müller. 


