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Hundernenschen sind anders. Auf Geburtstagen
und Betriebsfeiern finden sie sich unwillkürlich
zusamrnen und versinken !n kürzester Zeit in
endlose Gespräche über ihre derzeitigen oder
auch längst v*rflossenen Hunde. Auf den Hund
gel<ommen, sagt man. Auf die Katze ist noch kei-
ner gekomrnen - das sollte Hundemenschen zu
denken geben!

Die Verwandlungen frisch gebackener Hundebe-
sitzer zu beobachten ist immer wieder vergnüg-
lich: Kommen sie am Anfang noch schick in heller
Hose und edl*n Halbschuhen in die Hundeschule,
sind spätestens ab dem ersten feuchtfröhtrichen
Kontakt mit einem sich vor Freude und Ternpe-
rarnent fast überschlagenden Junghund festes
Schuhwerk und Outdoorklamotten angesagt.

Auch die Wohnung veränderts sich stetig nach
Hinzug des neuen Mitbewohners: waren fl"üher
das helle Sofa und der cremefarbene Teppich der
ganze Stolz der Farnilie, wird dieses zunehmend
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Die EinsteNlung zu Körpersäften und -ausschei-
dungen wandelt sich dramatisch, nachdenn das
vierbeinige Familienmitglied eingezogen ist.

Kaunn eine Mutter menschlicher Sprößlinge weiß
soviele Einzelheiten über Farbe, Form und Kon-
sistenz der Hinterlassenschaften za berichten
wie ein Hundebesitzer. Gern auch beim gernein-
schaftlichen Kaffeetrinken wird ausführlich über
nächttriches Übergeben berichtet, inklusive Ge-
räusch- und Genuchsbeschreibung" Und das Ge-
genüben ebenfalls l-lundebesitzer, lächelt, nickt
und erwidert:,,Ja, und bei meinem Timmi war das
neulich folgendermaßen ..i'
Werden am Anfang rroch Versuche unternom-
men die hundeunfreundliche Verwandschaft zu
beschwichtigen, löst mensch im Lauf der Zeit
familiäre Bande, denn:,,Wer meinen Hund nicht
Iiebt, der lEebt mich auch nichti'Wer schüchtern
zugibt, dass er seinen Hund lieber zuhause lässt,

mit Wotrldecken abgedeckt und jener gleich auf
denn Sperrmüll entsorgt, mlt Fliesen oder Lami-
nat lebt es sich als Hundemensch einfach leichter.
Lächelnd werden Wollmäuse unter dem Schrank,
alcer auch Haare aus der dellkaten lVlousse au

chocolat beim Familiendinner entfernt. Die ehe-
mals eifnige Hausfrau wendet sich rnit dem kecken
Ausspruch,,Futzen wird total riberschätzt" ab und
geht lieber mit -l"obi 

Spazieren, während Herrchen
schmunzelnd das sandige Knirschen auf dern La-

ken ignoriert und selig seine Luna durchknuddelt"

als ihn r-nit zurn Kaffee bei Schwiegermuttenn
zu nehmenu bekommt gelassen zu hören: ,,Ach,
nächstes -!ahr gehst Dur da auch nicht mehr hin
..:.

Dass ein Pudel oder Jack Russell Terrier auf dem
Schoss sitzen darf, erscheint dem Nicht-Hunde-
menschen vielleicht noch schlüssig, aber dass
die neue Sofa-Garnitur farblich abgestimmt auf
die Haarfarbe des majestätisch thronenden Rho-
desian Ridgeback gekauft wird und der Rott-
weiler fröhlich die ,,M€nage ä trois" irn Ehebett
vervollständigt, führt mancherorten dach ztJ

leichten I rritationen.

Ber Hundebesitzer in Spe schwört sich: ,5o
urerde ich mie. Ein Hund ist ein l-lr,rnd und hat
im ßett umd auf dem Sofa nichts verloren, der
sch§äft im FIur, rnrie sEch das ge[rört."



Doch der Entschluss kommt prompt ins Wanken,
sitzt der kulleräugige Welpe in der ersten Nacht
leise jammernd vor dem Bett, einsam und wie es

scheint frierend. Und, machen wir uns nichts vor,

liegt der kleine Wonneproppen erstmal genüss-
lich eingekuschelt im Bett, ist der Freude kein
Ende mehr, es ist ja einfach zu niedlich - ja, die
Verwandlung geht Schritt für Schritt einherl

Doch ganz abgesehen von all den lustigen,
machmal skurrilen Wandlungen, die ein Mensch,
der zum Hundemenschen wird, durchlebt, gibt
es auch viele Verwandlungen, die einen mess-
bar positiven tinfluss auf das Leben des Hunde-
freundes haben.

Da ist die Rentnerin, die ihrem Dackel zulie-
be 20 Kilo abnimmt und jeden Tag 2 Stunden
spazieren geht. Da ist die überforderte lVtutter,

die durch den Hund lernt, dass ein ,,Nein" auch
wirklich ein,,Nein" ist. Oder der Jugendliche, den
der Familienfiffi zumindest kurzfristig vom Com-
purter fortlockt. Sie alle profitieren von der Ver-
pflichtung, die sie für ein hoch soziales Haustier
übernommen haben, das ohne sie nicht vor die
Tür kommt. Das von ihnen abhängt, ohne verba-
le Forderungen zu stellen. Das ihnen jeden Tag

von Neuem mit uneingeschränkter Freude und
Begeisterung gegenü ber tritt.

Nicht umsonst haben Hundebesitzer weniger
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mit Herz-Kreislaufproblemen zu tun, halcen Kin-
der; die mit Hunden aufwachsen eine höhere
soziale Kompetenz und weniger Allergien und
finden einsame Menschen, die sich einen Hund
anschaffen schneller soziale Kontakte - ich glau-
be, sie lachen auch öfter als Menschen ohne Tier,

dafür steckt in jedem l-"lund ein kleiner Schelm.

Vor dem Hund muss ich nichts darstellen und
nichts überspielen - er sieht mich mit allen mei-
nen Mängeln und Schwächen - und mag mich!
ln Gegenwart meiner Hunde fällt Stress und
Hektik von mir ab - denn sie leben im,,Hier und
Jetzt", für einen Moment darf die Seele baumeln,
frei vom Analysieren des Vergangenen und des
Vora u spla nens zu'kü nfti ger Ereig n isse.

Hundemenschen sind anders sie lcleiben
nicht unberührt durch das Zusarnmenleben
mit einer hoch sozialen und hoch kommunika-
tiven Art, die ihrerseits ihr ganzes l-eben darauf
verwendet irnmei enger an ihre Famitie, ihr
,,Rudel" heran zu wachsen.

Spiegelr-r SIe sieh doeh heute einrnal inrr

glänzenden Auge ihres Hundes -; wäs hat
sich denn bei Ihnen verwandelt, seltdem
der kleine Canis lupus farniliaris bel trhnen
eingezogen ist?
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