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Was wir vom alten Hund lernen dürfen.
Ganz ehrlich - gut sieht er nicht mehr aus unser
vierbeiniger Senior, trübe Augen, das Fell, das
einst glänzte, wirkt struppig und matt. Und ma-
chen wir uns nichts vor: gut riechen ist auch et-
was anderes, er mieft mehr oder minder streng
aus dem Maul und nachts schnarcht er, dass die
Wändewackeln.
Und der soll inspirierend wirken? Wohl kaum,
sollte man meinen - aber lassen wir uns doch
einmalein auf den kleinen grauschnäuzigen Kerl,
Iauschen, was er am Leben lebenswert findet und
wie er trotz allerlei Gebrechen seinen Alltag meis-
tert.

Ein alter Hund konzentriert seine ganze Energie
auf die ihm wichtigen Ereignisse desTages:Da sind
an erster Stelle die Mahlzeiten zu nennen. Auch
wenn schon hier und da ein Za"frn fehlt - das Essen

schmeckt! Mit Hingabe wird da gemümmelt, ge-
knabbert und völlig schamlos um mehr gefeilscht.
Während des Essens wird nicht darüber sinniert, ob
die Weight Watchers die Kalorienzahl abgesegnet
haben und ob hinterher vielleicht ein Malheur mit
der Verdauung zu erwarten ist - im Hier und Jetzt

wird der Mahlzeit alle Aufmerksamkeit gewidmet:
emsig, konzentriert, ohne Ablenkung.
Wann haben wir das letzte Mal ein Essen so ge-
nossen, jeden Bissen geschmeckt, jedes Gewürz
ausgekostet? Stattdessen werden die Kinder ange-
mault, im Kopf schon die Planungen für den Nach-
mittag festgeklopft und wenn wirklich gar nichts
mehr zu tun ist, schalten wir lieber die Glotze an,

als uns von Geschmack- und Geruchsinn in andere
Sinneswelten locken zu lassen.

Der alten Susi ist es völlig gleich, ob sie ein paar Kilo
zuviel auf die Waage bringt - Essen ist das Glanz-
punkt desTages und das kann und sollte ihr keiner
nehmen.
Natürlich wollen wir hier nicht den fetten alten
Hund schön reden, Fettsucht macht Hunde genau-
so krank wie Menschen und ist in der heutigen Zeit
ein weit verbreitetes Problem. Ein Hund, der sich

durch das Alter weniger bewegt, braucht weniger
Kalorien, als ein ewig rennender und tobender
Jungspund. Aber wir reden hier von lnspiration
durch Genuss und da können wir vom alten Hund
vieles lernen.



Hunde jammern nichq sie vergleichen sich nicht
und verbeißen sich nicht im Übel vergangener
Zeiten. Mein alter Hund hat sein Leben lang viel ge-
träumt, meistens waren es Jagd-Träume, in denen
er zuckend und jiepend in seinem Korb lag und
Hasen über die Traumwiesen verfolgte. lm Alter
wandelte sich seinTräumen: Er schmatzte in seinen

Fress-Träumen und wedelte in seinen Kuschel{räu-
men.lch glaube, er hat alleVarianten genossen und
war ein sehr zufriedener Hund.

Statt also menschlich fehl geleitet in die Fallgrube
der Sorge zu stürzen, sollten wir unseren alt ge-
wordenen Vierbeiner freundlich begleiten. Ja, er
ist gerade hinten weggerutscht, weil er Probleme
mit den Knochen hat, und ja, er ist gegen den Ses-

sel gelaufen, weil er nicht mehr gut gucken kann

- aber leidet Fino darunter? lm Höchstfallschaut er
ein bisschen irritiert oder echauffiert (Wie konnte
mir das passieren?), ansonsten geht er mit Würde
und Entspanntheit über solche Faux Pas hinweg.
Wir Menschen, die wir die Endlichkeit des Lebens
fürchten, sorgen uns und jammern ohne Ende, was
der arme Hund jetzt nicht mehr kann - aber den
Hund stört es gar nicht, weil er seine Vergänglich-
keit nicht reflektiert.

Stattdessen wächst im alten Hund die Zuneigung
zu seinen Menschen. War er früher ein schlimmer

tierischer magz

Springinsfeld, wird er jetzt anlehnungsbedürftig,
möchte zunehmend in unserer Nähe sein. ie älter
er wird, desto,,sprechender" drückt er sich aus, stellt
sich immer mehr auf sein menschliches Gegenüber
ein. Ein Hundeleben lang hatToni uns beobachtet
und studiert und jetzt ist er geradezu perfekt im Le-

sen unserer Gedanken. lst das nicht ein wesentlich
konstruktiverer Ansatz, als die nrenschliche Eigen-
art den Moment durch Grübeln und Zerreden zu
zerstören?

Der alte Hund will weder unseren Trost, noch un-
sere Sorge, aber er will Spaziergänge, auf denen er
ausgiebig schnüffeln darf, er zeigt für ein Lecker-

chen auch gerne e[n paar alte Tricks, die er sein

Leben lang nie vergisst und er will gestreichelt wer-
den, am liebsten den ganzen Tag. Die Oldies schla-
fen länger, haben aber nie das Gefühl etwas zu ver-
passen, sie laufen dem Leben nicht mehr hinterher;
sondern lassen es an sich vorüber ziehen.

Wenn wir uns auf seine Bedürfnisse ernsthaft ein-
lassen, zeigt uns der alte Hund wie man das Leben
entschleunigt, sich auf das Wichtige konzentriert
und unwichtigen Ballast ohne Blick zurück hinter
sich lässt. Die Entdeckung der Langsamkeit liegt
zwar nicht im Trend der Zeit, führt aber zu einem
wesentlich entspannteren zufriedenen Leben - der
alte Hund macht es vor! r
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