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"José&hat&uns&neu&
programmiert",&
sagt&Guido&Maria&

Kretschmer,&
Modedesigner.!

José Arce lebt mit seinem 
eigenen Rudel aus neun 
Hunden und zwei Pferden auf 
einem Landgut auf Mallorca. 
Schon in seiner Kindheit hieß es 
bei Freunden und Verwandten:  
Der José kann mit Hunden.  
 
In der Zwischenzeit hat sich 
seine Beratung zu einem 
prosperierenden Unternehmen 
entwickelt. José Arces Manager, 
der Deutsche Cord Lassen, 
organisiert TV - Termine und 
Presse. 
Längst ist der Kundenkreis über 
die Inselgrenzen 
hinausgewachsen.  
José hat heute einen Termin in 
Madrid, morgen in Palma, 
übermorgen in London, dann 
München oder Hamburg. 
 

Sind die Betroffenen offen für 
seine Vision einer 
hundgerechten Tierhaltung? Es 
gibt Hundehalter, die sich als 
Persönlichkeit in Frage gestellt 
sehen. Sie überschütten ihre 
Tiere mit Zuneigung, versuchen 
ihnen jeden Wunsch zu erfüllen 
und betrachten José Arces 
Empfehlungen als 
Liebesentzug. 
Eine Vorstellung, vor der sich 
nicht der Hund sondern der 
Mensch fürchte, so Arce. 
Allerdings lebt eine ganze 
Branche mutmaßlicher 
Hundeversteher von den 
Sorgen und Nöten der Halter. 
Und in Fachkreisen zeigt man 
sich nicht ausnahmslos 
begeistert von der 

Rudelführertheorie.  
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Was soll man auch sagen, wenn 
der Hund nach vier Wochen 
Hundeschule noch immer nicht 
richtig an der Leine läuft, und dann 
kommt ein Typ wie José Arce und 
behauptet, dass er die Sache in ein 
paar Stunden erledigt. 
José Arce schüttelt den Kopf. "Es 
ist merkwürdig", sagt er. "Pferde 
behandeln wir wie Pferde, Schafe 
wie Schafe, nur Hunde behandeln 
wir wie Menschen". Seine 
Belohnung bestehe darin, dass er 
einen Hund wie einen Hund 
behandelt. 
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"Wir haben unsere bisherigen Hunde immer 
verwöhnt", ergänzt Frank Mutters, Maler und 
Lebensgefährte Kretschmers. " 

An Spazierengehen war aber nicht zu 
denken". Mit der fünf Monate alten Barsoi-
Hündin Alaiyha, einer russischen Windhund  

Rasse, soll das anders werden. "Alaiyha wird mehr als 60 Zentimeter 
Schulterhöhe erreichen, wenn die sich auf die Hinterläufe stellt, um unsere 
Gäste zu begrüßen, wird mir mulmig", sagt Mutters.  

José Arce soll ihnen beibringen, dass heranwachsende Tier unter Kontrolle zu 
bringen.  

Aus Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer sind drei Wochen nach dem 
Besuch von José Arce kompromisslose Rudelführer geworden. "Na ja, fast 
kompromisslos", schränkt Mutters mit einem Lächeln ein und küsst Alaiyha auf 
die flache Stirn.  

(Wolfgang Schönborn) 
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José Arce „Wir behandeln Pferde wie 
Pferde, Schafe wie Schafe – nur 
unsere Hunde wollen wir wie 
Menschen behandeln“ 
!
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"José hat uns neu programmiert", sagt Guido Maria Kretschmer, Modedesigner. 


