
genieße d.as Heute
Keiner vermittelt das besser als unsere Vierbeiner!

Der Frühling ist da undjeder Hundebesitzer freut sich auf lan-

ge Spaziergänge. Hier und jetztt Oder? Wir Menschen, mit
unserem Vermögen, über die Vergangenheit zrt reflektieren
und in die Zukunft hineirr zu planen, schießen uns im Um-
gang mit unserem Hundzu gerne ein grandioses Eigentor.
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il:t§mliä1lLäll-
gen eine Tortur. Da vorne

lauert Müllers Kalle am Zaun, der guckt immer so

böse und soll auch schon mal einen Hund gebissen

haben, dort am Knick hat Lotta letzten Herbst einen
Fasan aufgescheucht, jetzt darf sie nicht mehr von
der Leine, damit das auf keinen Fall noch einmal
passiert und um die Ecke naht der ätzende Herr Mai-
er, der immer süffisant lächelnd auf unseren immer
noch nicht erzogenen Hund herabschaut - das ist

alles so peinlich! i §

DieVorstellung allein genügt und ein heißer Schauer
überläuft uns, es war einfach zu schrecklich, als Filou

neulich mit einem fremden Hund am Strand gerauft
hat, das darf nie mehr passieren - am besten lassen

wir den Hund zuhause, wenn wir an den Strand fah-

ren. Und schon ist es passiert - das Leben wird nicht
mehr im Moment genossen, sondern zu einem Kreis-

lauf aus sich selbst erfüllenden Prophezeiungen oder
einem durch Sorgen und Angste immer weiter ein-
geschränkten Lebensradius.

Aber wie lassen sich solche Gedankenkreisel durch-
brechen, die über kurz oder lang dazu führen, dass

auch unsere Vierbeiner nicht mehr unbedarft durch
die Welt ziehen, sondern mit unruhigem Blick und
leicht gesträubtem Fell auf das kommende Unheil
lauern? Sie passen sich uns an, versuchen die Situa-

tion zu lösen, die uns, die eigentlichen Chefs, aus der
Fassung bringt.
ALLER ANFANG IST EINSICHT: es ist nicht ehrenrüh-
rig zuzugeben, dass man selbst unter bestimmten
Umständen überfordert ist. Auf jeden Fall ist das

besser, als Entschuldigungen um den Hund herum
zu basteln: ,,Er pöbelt nur, weil er mal von einem
schwarzen Hund gebissen wurde." ,,Sie hat solche
Angst vor Männern, bestimmt ist sie mal geschlagen
worden."



Unsere Erwartungen - auch an den Hund - sind ein
Hauptgrund, warum es uns Menschen so schwerfällt
,das Jetzt zu genießen. Wir denken uns den Moment
regelrecht kaputt!
Doch stopp! Gedankenmuster kann man ebenso
durchbrechen, wie eingefahrene Routinen. Viel ge-
sprochen wird im Moment über mentales Training,
sprich: die innere Visualisierung einer entspannten
Hundebegegnung kann mir dabei helfen, auch rea-
le Konfliktsituationen zu bewältigen.,,Ja, aber es ist
doch mein Hund, der sich über den Nachbarsrüden
so aufregt'i höre ich den empörten Hundebesitzer
murren. Stimmt, aber habe ich nicht schon beim Ver-
lassen des Grundstücks die Leine kurz genommen
und habe mit Argusaugen über die Hecke gelinst, ob
der Nachbarsfiffi draußen ist? Habe ich nicht, als das
blöde Vieh das letzte Mal gegen die Hecke gesprun-
gen ist und mein armer Rocky völlig ausgerastet ist,

wütend herum geschrien? Hat sich meine Atmung
beim ersten Bellen nicht hektisch beschleunigt?
Bevor ich den Hund erziehe, was natürlich wichtig
ist, keine Frage, sollte ich zunächst mein eigenes
Nervenkostüm in den Griff bekommen. Nur so ist ge-
währleistet, dass in stressigen Situationen der Hund
sich willig seinem souveränen Chef zuwendet und
diesen das Problem lösen lässt. Er wird damit sogar
höchst zufrieden sein, denn ein normaler Hund ver-
meidet Stress, wenn irgend möglich.

Womit wir wieder beim Hund im Hier und Jetzt sind:
Hunde sind echte Genießer, sie können jeder Situati-
on etwas Positives abgewinnen, wenn wir Menschen
mit unseren negativen Energien nicht dazwischen
funken.
Sie sind in der Lage Enttäuschungen hinter sich zu

tierischer magz

lassen oder haben Sie schon mal einen Hund ge-
sehen, der noch Tage lang hadert, weil er neulich
nicht zum Hundestrand durfte oder er nur ein Diät-
Leckerchen und keinen Pansen-Stick bekommen
hat? Sicherwird Minniin der konkreten Situation mal
unzufrieden sein und dies mit ungnädigen Blicken
auch kund tun, aber diese Enttäuschung hält nicht
vor, schon 5 Minuten später ist alles vergessen und
das Leben wieder schön.
Auch rosarote Erwartungen liegen ihnen völlig fern.
Die meisten Hunde können sich ihre Menschen nicht
aussuchen und arrangieren sich ohne zu hadern.
Genauso sind Hunde immer wieder bereit, einen
neuen Anfang zu machen, sich mit dem furchteinflö-
ßenden Nachbarn anzufreunden, den Postboten in
Ruhe zu lassen oderauch alte Hunde-Feindschaften
zu überwinden. Sicher brauchen sie dabei auch mal
Hilfe von uns, unter Umständen auch fachmännische
Unterstützung, aber sie lassen sich darauf ein, weil
sie sich vorab keine Gedanken machen, wie,Wenn
ich jetzt lächle, verliere ich doch das Gesicht." oder
,,Der hat angefangen, der muss sich zuerst entschul-
digenl'
So lasse denn das Grübeln und lerne von Deinem
Hund zu Handeln ohne zu Zaudern, zu Genießen
ohne zu Hinterfragen, zu Leben ohne zu Hadern.
Und ehe Du Dich versiehst, bist Du im Hier und Jetzt
angekommen!


