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Früher modelte er welt-
weit für Designer wie 
Armani. Heute zählt Erol 
Sander (43) zu den 
gefragtesten deutschen 
Schauspielern. Man kennt 
ihn u.a. aus Hollywood-
filmen wie „Alexander”, 
als Winnetou bei den 
Karl-May-Festspielen in 
Bad Segeberg, als Kom-
missar Mehmet Özakin in 
„Mordkommission Istan-
bul” – und als Hunde-
Botschafter… 
 
Herr Sander, wie sind Sie 
auf den Hund gekommen? 
EROL SANDER: Meine 
Schwester hat mir zu 
meinem 19. Geburtstag ei-
nen Labrador-Schäferhund-
Mischling geschenkt. Seit-
dem kann ich mir ein Leben 
ohne Hunde nicht mehr 
vorstellen. Laika wurde  
19 Jahre alt. Heute gehören 
zwei Rhodesian Ridgebacks 
zu unserer Familie.  
 
Sie waren 2011 Hunde-
Botschafter des Jahres.   
EROL SANDER: Diese 
Aufgabe habe ich sehr 
gerne wahr-
genommen. 
Hunde berei-
chern unseren 
Alltag und ge-
ben uns posi-
tive Energie. 
Für mich war 
es eine Möglichkeit, un-
seren treuen Freunden etwas 
zurückzugeben. 

„Ein Hund muss jederzeit kontrollierbar sein!” 
 

Der beliebte Schauspieler und Hunde-Botschafter EROL SANDER im INTERVIEW 

RASSEPORTRAIT  
Rhodesian Ridgeback 
 

Sein Markenzeichen ist eine 
gegen den Strich wachsende 
Haarleiste auf dem Rücken. 
Ursprünglich wurde er in 
Afrika zur Löwenjagd 
eingesetzt. Der Ridgeback 
(wird bis zu 69 Zentimeter 
groß) gilt als ruhig, sensibel, 
wachsam, nervenstark und 
intelligent. Er benötigt viel 
Auslauf. Als Anfängerhund 
ist er nicht geeignet. 
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Wofür haben 
Sie sich einge-
setzt? 
EROL 
SANDER: Viel 
liegt mir daran, 
dass sich Hun-
dehalter in der 
Öffentlichkeit 
rücksichtsvoll 
verhalten. Für 
mich ist es z.B. 
selbstverständ-
lich, dass ich 
die Hinterlas-
senschaften 
meiner Hunde 
nicht auf der 
Straße 
liegenlasse. Sie 
können mir 
glauben: Bei zwei Ridge-
backs kommt da einiges 
zusammen (lacht). Ganz 
wichtig ist zudem, dass man 
mit seinem Hund – 
möglichst schon im Wel-
penalter – eine  kompetente 
Hundeschule besucht.  
 
Erklären Sie das bitte!   
EROL SANDER: Hunde 
verstehen unsere Sprache 
nicht. Aber trotzdem kann 

man mit 
ihnen ganz 
hervorragend 

kommuni-
zieren – man 
muss eben 
nur wissen 
wie. Ein 

guter Huntetrainer kann 
einem die Sprache der  
Hunde leicht vermitteln. 
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Nur ein erzogener Hund 
ist ein wahrer Freund?   
EROL SANDER: Viele 
Menschen haben ihre 
Vierbeiner nicht im Griff. 
Dabei muss jeder Hund 
immer kontrollierbar sein. 
Hunde sind Rudeltiere. 
Jedes Rudel hat eine hier-
archische Struktur. Lebt ein 
Hund in einer Familie, so 
sieht er diese als sein Rudel 
an. Darin sollte der Hund 
immer den untersten Rang 
einnehmen. Das ist umso 
wichtiger, wenn Kinder in 
der Familie leben. 
 
Sie sind zuhause der 
Rudelführer? 
EROL SANDER: Ja, bei 
uns stimmt die Hierarchie. 
Meine Hunde müssen mich 
als Leitwolf akzeptieren. 

TV-TIPP 
Erol Sander in „Mord-
kommission Istanbul – 
Blutsbande”, Sa., 24.3., 
20.15 Uhr, Das Erste 
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Sie sind ausgeglichen, ruhig 
und freundlich. Sie gehen 
bei Fuß und sind glücklich 
dabei. Und wenn sie frei 
herumlaufen, muss keiner 
Angst haben. Sie bedrängen 
niemanden und sind 
jederzeit perfekt abrufbar… 

Auf den Hund gekommen: Schauspieler Erol Sander mit seinen zwei 
Rhodesian Ridgebacks Massai & Shemsa.   Foto: VDH/Gabriele Metz 
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