
... fragen Sie meinen Hund!

Mensch und Hund stehen sich nah, in derjetzigenZeitmehr denn je. Der
Hund hat seine urspningliche Stellung als Hofwächteq Jagdgehilfe und
Herdcnhüter aufgegeben und ist aufgestiegen zum Seelenverwandten und
hochgesch ätzten Familienmitglied.

Soziales Genie, das er ist, hat sich der moderne
Hund durch gekonnt mit kulleräugigen Augen-
aufschlag in die Herzen seiner Menschen und da-
mit auf ihre Sofas und Betten geschlichen. Statt
Müllschlucker nennt er sich heute Gourmet und
von der Floh-Töle ist er zum seelischen Bodyguard
avanciert.
Zum Teil nimmt die Beziehung fast symbiotische
Züge an, sei es, dass Frauchen Bauchschmerzen
bekommt, wenn die Hündin läufig ist (was biolo-
gisch nun wirklich keinen Sinn macht), sei es, dass
Herrchen nicht einschlafen kann, weil der untreue
Pepi heute bei Muttern im Bett schläft.

Die Stimmungsübertragung zwischen hochsozi-
alen Säugetieren scheint im hohen Maß mit den
sogenannten Spiegelneuronen zusammen zu hän-
gen. Wenn uns jemand anlächelt, auch wenn es aus
dem TV heraus passiert, lächeln wir unwillkürlich
zurück. Beginntjemand zu gähnen, entsteht auch
bei uns ein fast zwanghafter Gähnreflex. Diese,,Re-
sonanz" wird durch die Spiegelneuronen des Groß-
hirns gesteuert.
Für Menschen und Affen sind diese speziellen Ner-
venzellen nachgewiesen, beim Hund besteht eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass er zumindest etwas

Vergleichbares hat. Gähnen Sie ihren Hund an
und er wird sich auf einmal erkennbar müde zei-
gen. Er reagiert übrigens stärker auf lhr Gähnen, als
aufdas einer unbekannten Person.
Sehr spannend ist in diesem Zusammenhang das
,,lächeln" (Zähne zeigen ohne jeden Drohbezug),
dass viele Hunde zeigen, wenn sie von ihren Besit-
zern liebevoll angelächelt werden, eineVerhaltens-
weise, die nur gegenüber Menschen gezeigt wird
- eine zwischenartliche Gefühlsspiegelungl

Hunde reagieren intuitiv auf die Befindlichkeiten
ihres sozialen Umfeldes - sie spüren die Stimmung
und stellen sich individuell darauf ein. Während
Terrier Jerry in einer familiären Konfliktsituation
dazwischen geht und bellend oder gar schnap-
pend versucht, die menschlichen Kontrahenten zu
trennen, wird Podenco Sancho sich in der gleichen
Situation in seinem Korb tot stellen, um ja nicht ins
emotionale Minenfeld zu treten und Cockerspaniel
Moritz versuchen, durch alberne Spielaufforderun-
gen zu deeskalieren. Die charakterliche und rasse-
spezifische Vielfalt unserer Hunde führt dazu, dass
sie je nach Typ auf die Stimmungen ihrer Besitzer
verschiedene Reaktionen zeigen - reagieren und
auf ihre Art zu helfen versuchen sie alle.



Wenn ich meinen Hund gut kenne und genau be-
obachte, so kann ich interessante Rückschlüsse auf
mich selbst ziehen: Denn oft ist mein Hund näher
an meiner Stimmung als ich selbst, die ich mich von
meinem Intellekt und gesellschaftl ichen Konventi-
onen ablenken lasse.
HUNDE SIND PERFEKTE SOZIALE BEOBACHTER
- und im Gegensatz zu uns, haben sie 24 Stunden
am Tag nichts anderes zu tun, als diese Fähigkeit zu
perfektionieren.

Ein praktisches Fazit dieser inneren Nähe sollte sein,
dass ich mit meinem vierbeinigen Möchtegern-
Macho Hundebegegnungen meiden sollte, wenn
ich an einem Tag schlecht zurecht bin. Der Arger im
Büro führt sonst womöglich fatal zu einer Hunde-
klopperei, weilTobi meinen Arger zu seinem macht
und diesen in die Hundewelt hineinträgt.
Genauso kann meine Migräne bedingte Schwäche
dazu führen, dass meine in diesem Fall antago-
nistisch reagierende Luna den Nachbarn bellend
und knurrend bedroht, weil sie ihr angeschlagenes
Frauchen beschutzen wil l.

Genauso sollte tunlichst vermieden werden, dass
mensch an Silvester oder bei Gewitter in die Em-
pathiefalle tappt und gemeinsam mit dem ge-
räuscheempfindlichen Tasso zuckend und zitternd
den Krach erleidet. Das 5püren und Mitempfinden
der Angst kann in diesem Moment zu einem ge-

t i e r i sche r  magz

meinschaft l ichen Desaster werden.
Umgekehrt kann der Mensch, dessen Rationalität
es ihm glücklicherweise ermöglicht diesen Sach-
verhalt zu durchschauen, die Kette durchbrechen
und tapfer Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen.
Wenn in der Partnerschaft wenigstens einer kühlen
Kopf bewahrt und statt verstärkendem Bedauern,
Entspanntheit vermittelt, hat der in diesem Fall vier-
beinige Partner die Chance so schnell als möglich
aus seinem Gefü hlsabgrund wieder aufzutauchen.

INTUITION ermöglicht es mir, Stimmungen mei-
nes Hundes zu erfassen, zum Beispiel den Stress
zu spüren, den er unter Umständen im Kontakt
mit anderen Menschen oder Artgenossen empfin-
det. Das daraus resultierende Mitgefühl ehrt mich,
aber zum bewunderungswürdigen Chef oder
Freund oder Partner werde ich, wenn ich, geschult
durch Wissen und Erfahrung, auf das Unwohlsein
so eingehe, dass es weniger wird, wenn nicht gar
verschwindet. lch lasse mlch nicht mehr von Stress
und Aufregung anstecken, sondern regele meine
innere Haltung, erkennbar in meinen Atem und
meiner unverkrampften Ausstrahlung so heru nter,
dass ich im Gegenzug positiv und ruhig auf meinen
Hund ausstrahle.
Das erfordert Geduld und übung, aber das Jahr ist
ja nochjung und ein guterVorsatz hat noch nie ge-
schadet. I
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