tiefen Bindung auch im gleichen Maße ein
Verständnis für das Wesen Hund aufzubauen.
Ein Hund kann sich erst dann in der MenschHund-Beziehung wohlfühlen, wenn er auch
mit all seinen hündischen Bedürfnissen
respektiert ist.
Dies im alltäglichen Umgang mit dem
Vierbeiner zu berücksichtigen, ist eine
Herausforderung. Warum ich das als
Herausforderung sehe, wird vielleicht durch
folgendes Beispiel klarer: Eine Beziehung
kann nur dann gelingen, wenn alle Beteiligten
die Bereitschaft haben, sich aufeinander
einzulassen. Das ist mit dem Zusammenspiel
einzelner Musiker eines Orchesters
vergleichbar: Jeder Musiker muss zunächst
sein Instrument beherrschen, um überhaupt
mitspielen zu können. Damit die Musik
harmonisch klingt, reicht das handwerkliche

Können aber nicht aus. Zu einer Einheit kann
das Orchester nur werden, wenn die Musiker
aufeinander hören, aufeinander zugehen,
miteinander üben, sich der Einzelne nicht
wichtiger als das Ganze erachtet und
praktisch sein eigenes Lied spielt. In diesem
Bild sehe ich die Herausforderung für uns
Hundehalter darin, dass wir uns nicht nur als
Musiker sehen können – manchmal sind wir
auch der Dirigent. Dieser wird in einem
Orchester gebraucht, denn der Aufwand,
Stücke ohne ihn einzuspielen, ist enorm groß
– je nach Schweregrad sogar unmöglich.
Dieses Orchesterbeispiel lässt sich auch
auf die Mensch-Hund-Beziehung übertragen,
mit einer Besonderheit: Hunde sind zwar
wahre Meister darin, sich an unser Leben
anzupassen und bringen dafür ihre natürlichen
Sozialkompetenzen in die Beziehung mit ein.

Jedoch können sie ihre Natur nicht ablegen,
sie können nur ein hündisches Miteinander
verstehen. Wir Menschen hingegen sind in
der Lage, ihr Sozialverhalten zu begreifen und
die hündische Kommunikation zumindest
ansatzweise zu erlernen. Darum liegt es an
uns, unser Verhalten im Umgang mit dem
Hund zu überdenken. Und darin sehe ich
unsere Aufgabe als Hundehalter: Unser Job
ist es, durch Unterstützung und nicht durch
Unterdrückung, das Gelingen „unseres
Musikstückes Beziehung“ voranzubringen.
Wenn wir den Hund von Aufgaben entlasten,
mit denen er überfordert ist, kann er ein
entspanntes Leben führen.
Hunde brauchen eine soziale Ordnung.
Berücksichtigen wir dies, kann sich der
Vierbeiner an uns orientieren.

Meine Erfahrung
Meine Hunde Kira und Ben lebten bereits
mehrere Jahre bei mir, als der Welpe Bryce
bei uns einzog. Sie war mein erster Welpe –
alle meine anderen Hunde waren bereits
erwachsen, als ich sie aufgenommen hatte.
Deshalb war ich damals sehr bemüht darin,
bloß alles im Umgang mit der Kleinen
richtig zu machen. Mein Tagesablauf drehte
sich nur um Bryce und um die Frage, was
mein kleiner Australian-Shepherd-Welpe
alles brauchte und kennenlernen musste,
damit er die besten Voraussetzungen
hatte, um sich optimal entwickeln zu
können. Bryce wurde von mir mit
Zuwendung und Aufmerksamkeit geradezu
überhäuft.

Meine Aussie-Hündin Kira hatte hingegen
eine andere Vorstellung davon, was für
Bryce wichtig war. Für sie war die Kleine
nicht der Nabel der Welt und hatte bei ihr
keine Sonderstellung. Kira kommunizierte
Bryce klar, welche Verhaltensweisen sie
nicht duldete und drückte bei einem
frechen Verhalten der jungen Hündin nicht
wie ich ein Auge zu, sondern maßregelte
sie bei jeglichem Regelverstoß.
Nach einiger Zeit wurde mir klar, dass
zwischen Bryce und Kira etwas
grundlegend schieflief: Kiras
Zurechtweisungen fingen an auszuufern
und Bryce respektierte diese von Kira in
keinster Weise. Kira war sichtlich mit der
ungewöhnlich selbstbewussten jungen
Hündin überfordert und musste dringend
entlastet werden. Und da ich von Bryce

