
8   MAGAZIN MAGAZIN   9

Urlaub mit dem Vierbeiner
ninchen und Mäuse nicht, da sie 
Höhlenbewohner sind. So kann 
der Urlaub schnell zum Gesund-
heitsrisiko werden.
Vögel... können sich nur schlecht 
an eine neue Umgebung gewöh-
nen. Im Falle eines Urlaubs soll-
ten Sie Ihren gefi ederten Freund 
in vogelkundige Hände geben.
Rechtzeitiger 
Tierarzt-Besuch
Lassen Sie Ihren Liebling recht-
zeitig vor Reiseantritt eingehend 
untersuchen, einen Heimtieraus-
weis ausstellen und eine Reise-
apotheke zusammenstellen. Die 
Einreisebestimmungen für Ihr 
jeweiliges Urlaubsland können 
Sie beim Tierschutzbund erfra-
gen. Sie sollten darauf achten, 
dass Ihr Tierarzt alle nötigen 
Impfungen fristgemäß vornimmt. 
In vielen Ländern ist eine Kenn-
zeichnung des Tieres Vorschrift 
(Chip oder Tätowierung), auch 
eine amtstierärztliche Beschei-
nigung. Sollte die Reise in den 

Süden gehen, achten Sie auf den 
Sonnenstand. Morgens, wenn es 
noch ein wenig kühler ist, wagen 
Sie den ersten Gassi-Gang. Am 
Mittag heißt es auch für den Hund 
– Siesta! Abends, wenn es wieder 
frischer wird, noch einmal Gassi 
gehen.ten Sie Ihren gefi ederten Freund 

in vogelkundige Hände geben.
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jeweiliges Urlaubsland können 
Sie beim Tierschutzbund erfra-
gen. Sie sollten darauf achten, 
dass Ihr Tierarzt alle nötigen 
Impfungen fristgemäß vornimmt. 
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Urlaub mit dem Vierbeiner
Welches Tier reist gern mit 
und wer bleibt lieber zu 
Hause?
Hunde... sind am liebsten im-
mer und überall dabei. Jedoch 
sollten Sie darauf achten, dass 
sich nicht alle Hunderassen in 
jedem Klima wohlfühlen. Auch 
bei der Ernährung aufgepasst: 
Vor allem in südlichen Ländern 
verdirbt rohes Fleisch schnell 
– Fertignahrung nicht.
Katzen... fühlen sich im eige-
nen Revier am wohlsten. Ein 
befreundeter Katzenliebhaber 
sollte während der Urlaubszeit 
zum Füttern und Streicheln vor-
beischauen. Sollten Besitzer und 
Tier unzertrennlich sein, so kann 
der Vierbeiner möglichst nur bei 
längeren Aufenthalten an vertrau-
ten Orten wie Ferienwohnung 
etc. dabei sein.
Kleintiere... sollten in fachkun-
dige Hände abgegeben werden. 
Krasse Temperaturveränderun-
gen vertragen viele Tiere wie Ka-

se zur Freude des Publikums aber 
urkomisch rübergebracht. Das 
darf übrigens nicht nur lachen, es 
„muss“ auf ein Zeichen hin auch 
mitmachen und die Geräusche 
eines spanischen Marktplatzes 
erzeugen – vom Grillengezirpe 
bis hin zu Kastagnettengeklapper. 
Das liegt vielleicht nicht jedem 
Hanseaten, aber diese kleinen 
Aufgaben verteilt der Comedy-
Star mit so viel Charme, dass alle 
mitmachen. „Mir ist es wichtig, 
das Publikum zu animieren und 
mit einzubeziehen“, erklärt der 
Ex-Moderator von „7 Tage – 7 
Köpfe“.  Einbezogen wird auch 
immer das Tagesgeschehen und 
die Stadt, in der gerade gespielt 
wird. „Dadurch wirkt das Stück 
immer aktuell“, freut sich der 
Schauspieler, „in Hamburg bot 
sich etwa der Dalai Lama an, 
der gerade hier war.“ Also gibt 
es im Stück dazu einen Spruch. 
„Früher, beispielsweise im Berlin 
der 20er-Jahre, waren aktuelle 
Anspielungen wie auf die kaput-
te Straßenbahn gang und gäbe. 
Leider ist so etwas heute  fast 

verloren gegangen. Deswegen 
haben wir beschlossen, auch qua-
si kabarettistische Dinge mit ins 
Stück zu nehmen. Die Zuschauer 
sollen denken, das fällt dem ge-
rade ein. Ich wollte was Frisches 
ins Boulevard bringen.“ 
Das ist ihm geglückt, wobei man 
sich bei  manchem Spruch eher an 
Comedy als Boulevard-Theater 
erinnert fühlt. Die Mischung ist 
den beiden Autoren aber perfekt 
gelungen – fast alle zwei Minu-
ten gibt es richtig was zu lachen. 
„Das ist das Tolle an dem Stück. 
Die Leute gehen raus und sagen, 
das war ein unterhaltsamer und 
schöner Abend“, freut sich Jo-
chen Busse. Das wird in gut drei 
Stunden sicherlich wieder der 
Fall sein, denn ein Blick auf seine 
Armbanduhr zeigt ihm, dass er 
in 20 Minuten auf der anderen 
Straßenseite auf der Bühne stehen 
muss. Er ruft seine Schira, die ihn 
immer begleitet, „egal, wo ich 
gerade drehe oder spiele“ und 
beide schlendern beziehungswei-
se trotten entspannt ins Theater.  
            Kai Wehl

Verlosung
Die Komödie Winterhuder Fährhaus zeigt noch bis 
zum 9.9. das Stück „Das andalusische Mirakel“ von 
Lars Albaum und Dietmar Jacobs mit Jochen Busse 
in der Hauptrolle (Kartentelefon: 480 680 80). Das 
Alster-Magazin verlost 3x2 Karten für die Vorstel-
lung am 22.8. um 19.30 Uhr. Wer zwei Karten gewin-
nen möchte, der sendet einfach eine Postkarte mit 
Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort: Mira-
kel an: Alster-Magazin, Barkhausenweg 11, 22339 
Hamburg oder eine E-Mail an: k.wehl@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 17.8.
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