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Masih Samin
Sitz! Platz! Vielleicht?
Köln, 06. Oktober 2017 – Wenn Masih Samin mit seiner Therapiegruppe
unterwegs ist, zieht er alle Blicke auf sich.
Im Kölner Stadtwald dreht der Hundeverhaltenstherapeut in täglich
wechselnder Besetzung seine Runden und kuriert dabei alles, vom AngstHund bis zum Wadenbeißer. Jetzt knöpft er sich am 05. Dezember 2017 in
Köln mit seinem Programm
„Sitz! Platz! Vielleicht?“ die Hundehalter vor.
Dass er sich – umringt von bis zu zwölf Pflegehunden – völlig anders zeigt, als
man es von einem Hundetherapeuten erwarten würde, hat sicher zu seiner
Bekanntheit beigetragen. Masih ist groß gewachsen, trägt Vollbart und
Großstadt-Outfit, seine Stimme ist sanft und eindringlich. Der 30-Jährige Kölner
strahlt Energie und Ausgeglichenheit aus.
Er versteht Hunde und ihr Verhalten, kommuniziert mit ihnen größtenteils allein
durch seine Körpersprache. Aus den Signalen eines Hundes setzt er Stück für
Stück ein Puzzle zusammen und erfährt dabei auch einiges über den
Hundehalter. Kommunikation ist keine Einbahnstraße.

Zum ersten Mal präsentiert Masih Samin sein Programm
„Sitz! Platz! Vielleicht?“ am 05. Dezember 2017 im
Gloria-Theater in Köln. Mit simplen Bildern und Beispielen führt er in die
Gedankenwelt der Vierbeiner. Warum tut mein Hund das, was er tut? Warum tut
er nicht das, was ich ihm sage? Wieso kaut er an meinen Schuhen? Wäre ich
ein Hund, würde ich zu jemandem kommen, der mich so anbrüllt?
,,Hunde verstehen unsere Sprache nicht, die muss man ihnen beibringen" lautet
die einfache Botschaft von Masih Samin.
Als Vermittler zwischen den Welten will er die Kommunikation von Zwei- und
Vierbeinern ins Laufen bringen. Seinem Publikum wird schnell klar: In
Wirklichkeit arbeitet er weniger mit den Hunden als mit den Menschen. Wenn so
zum Beispiel Hundehalter meinen, zu schwach für ihren ewigen Leinenzieher zu
sein, dann gibt Masih Samin ihnen schnell die Hoffnung zurück: „Ein Hund
verlässt sich nicht auf den Stärksten, der 10.000 Volt in den Oberarmen hat. Ein
Hund verlässt sich auf denjenigen, der einen kühlen Kopf bewahrt, seine
Emotionen im Griff hat und ein Vorbild ist.“
Hundefreunde finden sich in vielen seiner wahren Geschichten wieder, die er
aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Dabei steht er nicht belehrend mit
dem erhobenen Zeigefinger da, sondern lässt Bilder sprechen. Seine Message?
Das Leben kann so leicht sein!

Termine
Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.eventim.de und unter der Tickethotline
01806-570 000 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)
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