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Mit Stars auf Du und Du
Tibet-Terrier-Mischling Tom Tom ist viel beschäftigt. Er ist Filmhund von Beruf!

Der achtjährige Tibet-Terrier-
Mischling Tom Tom durfte schon 
einige Prominente aus Film und 

Fernsehen kennenlernen und ihnen 
näher kommen, denn Tom Tom ist 
hauptberuflicher Filmhund. 

So stand Tom Tom beispielsweise mit 
Veronica Ferres, Jochen Schropp, Mar-
tin Rütter, Thomas Anders, Guildo 
Horn, Eva Brenner, Elton, Linda de 
Mol, Oli P, Claudia Ludwig, Diana 
Eichhorn, Anke Engelke und mit Cindy 
aus Marzahn vor der Kamera.

Tom Tom ist wie George Clooney
Viele haben Tom Tom wahrscheinlich 

vor Kurzem in einem Werbefilm eines 
Staubsaugerherstellers demonstrativ 
auf dem hellen Teppich liegen oder in 
einer Werbung eines Elektrowerkzeuge-
herstellers durch eine Fensterausspa-
rung schauen sehen. Aber nicht nur für 
bewegte Bilder wird Tom Tom gerne en-
gagiert, auch für Werbefotos hat er ein 
gefragtes Gesicht. So ist er beispielswei-
se auf dem Titel eines Hundebuchs und 
in diversen Werbeprospekten von Dro-
gerien, Supermärkten und einer Tierfut-
terkette zu sehen. 

Aber warum ist ausgerechnet Tom 
Tom ein so gefragter Film- und Werbe-
partner? Aufgrund seiner charmanten 
Art hat er nicht umsonst den Spitzna-
men George Clooney. Aber das alleine 

macht ihn noch nicht zu einem Film-
hund. Die Zeitung mit den vier großen 
Buchstaben betitelte Tom Tom als 
schlauesten Hund Deutschlands, denn 
er hat mehr als hundert Tricks in petto. 

Über 100 Tricks auf Lager
Beinchen heben auf Kommando, sich 

in verschiedenen Positionen schämen, 
Beine überschlagen, kratzen, bellen, 
knurren, ins Mikro sprechen, Kopf 
schütteln, Rute im Maul festhalten, sich 
tot stellen, Getränke aus dem Kühl-
schrank holen, Flaschen in einen Kasten 
sortieren, Postmann spielen, Türen öff-
nen und schließen, Licht an- und aus-
schalten, sich selbst zudecken, Kuss auf 
die Wange geben und, und, und. 

Sein Frauchen Claudia Neuman n, 
Tiertrainerin aus Dortmund, hat schon 

lange aufgehört, die Kommandos bzw. 
Tricks zu zählen. Erlebt haben Hund 
und Frauchen schon viel gemeinsam, 
wobei eine Geschichte besonders in Er-
innerung geblieben ist: 

Beim Dreh für einen Werbespot soll-
te Tom Tom auf Kommando auf ein 
Sofa springen und sich dann darauf 
wälzen. Auf dem Sofa lag eine Decke, 
an der der Requisiteur vom weitem 
sah, dass dort noch ein Preisschild an-
gebracht war. Er sagte zu seinem Team: 
„Kann jemand mal das Preisschild ab-
machen?“ Auf einmal lief Tom Tom los 
und versuchte, mit seinem Maul das 
Preisschild zu entfernen.

Unter „Filmhund Tom Tom“ kann 
man auf Facebook noch viele weitere 
Fotos von Tom Tom bestaunen und ak-
tuelle Projekte verfolgen.  A. Jandke
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Jochen Schropp und Tom Tom. Das ist Tom Toms Koffer, wenn er 
auf Reisen ist.

Tom Tom bedankt sich artig oder kann auch 
selbst Filme drehen.

Hund & Co ● ● ● ● ●


