
Kleine Kinder und kleine Hunde haben einiges
gemeinsam: sie sind niedlich, entwickeln stän-
dig neue ldeen und Fähigkeiten, nerven mitun-
ter und die l iebevollen Eltern sind völl ig begeis-
tert vom zwei- wie vierbeinigen Nachwuchs.
Doch die Freude wird nicht von allen geteilt
und in der Gesellschaft f inden sich zunehmend
Kinder- und Hundehasser. Was löst diese entge-
gengesetzten Gefühle aus? Wie entstehen Ver-
zückung und Begeisterung auf der einen Seite
und Hass und Abneigung auf der anderen? War
das früher anders?

Unbestritten sind kleine Kinder und auch Weloen
niedl ich:  ihre Kul leraugen und tapsigen Bewe-
gungen lösen durch das sogenannte Kindchen-
schema Schutz- und Pflegetrieb aus. lhre Freude
an den kleinen Dingen dieser Welt, noch nicht
überformt durch Mode- und Standesdünkel, öff-
net uns die Tür zur ursprünglichen Welt.
Hunde und Kinder haben e inen f röhl ichen Hu-
mor -  ohne Hintergedanken,  schelmisch,  unge-
mein egoistisch, doch mit freundlichem Augen-
zwinkern und niemals Schadenfreude.
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Warum kommt es dann auf  e inmal  zum Bruch,
werden Kindergärten aufgrund zu hoher Lärm-
belastung verklagt, werden Familien mit vielen
Kindern zu Pseudo-Asozialen und warum ist es
auf einmal nicht mehr verachtenswert, sondern
en vogue Hunde zu vergiften?

Ein sicherlich nicht zu unterschätzender Faktor
is t  das in  den vergangenen Jahrzehnten um s ich
greifende,,Laisser faire" als Grundsatz moderner
Pädagogik. Seitdem der alte wilhelminische Leit-
satz, dass man Kinder sehen, aber nicht hören
soll, abgeschafft wurde, hat sich der Lautstärke-
pegel und auch die Präsenz von Kindern in der
Öffentl ich keit sta rk verändert.
In  der  Hundeerz iehung is t  das n icht  v ie l  anders
* der l iebe Toby wird durch ein klares,,Nein" ver-
stör t  und dar f  deshalb über  das Badehandtuch
des Strandnachbarn la tschen und Kle in-Emmi
braucht ihre Freiheit und muss jetzt mal eben
kurz über den frisch angesäten Acker rasen, der
Bauer sol l  s ich n icht  so haben.
Um das g le ich k lar  zu ste l len -  ich p lädiere h ier
um Himmels Wi l len n icht  dafür  das Rad zurück zu
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Ja, wo isser denn, der Kleine der ist aber niedlich! Hat Maja denn auch
schon alle Milchzähnchen verloren? Endlich schläft der Kleine durch, wir
sind überglücklich! Solche und ähnliche Kommentare hört man oft und
allerorten, aber hätten Sie gewusst, ob es sich um das Kind oder den Hund
handelt, von dem Frau Meier gerade mit leuchtenden Ausen erzählt?
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drehen und alte Zöpfe wieder anzukleben. Doch
die krit ische Frage muss erlaubt sein, ob meine
Schutzbefohlenen wirklich die Freude aller sind,
oder ob ich mir auf Kosten anderer egoistische
Freude und Bequemlichkeit erzwinge?

So wie Kinder im Matsch spielen dürfen müssen
und Hunde mal  bel len,  so g ibt  es zum Beispie l  am
Strand, zu dem ja alle in der Erwartung von Freu-
de und Entspannung kommen, dennoch Regeln
was Ausgelassenheit und Freiheit angeht. Die
Kinder wissen es nicht und die Hunde schon gar
nicht - sie geben einfach Vollgas und das ist auch
gut so - innerhalb der von mir aufgestellten und
durchgesetzten Regeln: Das heißt für mich, dass
weder Kinder noch Hunde ihr Geschäft auf dem
Sandstrand machen und auch Bälle und andere
Spiel-Uttensil ien in der großen Mehrheit der Fäl-
le nichts am Hinterkopf meines Badetuch-Nach-
barn verloren haben. Wenn dann mal was dane-
ben geht, gibt es immer noch das gute alte Wort
,,Entschuldigung", das zufä l l igerweise auch dieser
Tage völl ig aus der Mode zu kommen scheint.

Aber ist das Grund genug, dass sich richtig ge-
hender Hass entwickelt - dass es lustig ist, einen
Schnuller in Kaktusform abzubilden oder
Rezepte der Giftmischerei im Internet online zu
stellen? Gewiss nicht - es ist ein absurder Trend
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geboren aus krankhafter Selbstgerechtigkeit und
dem perfiden Drang die eigene Schwächlichkeit
durch Gewalt gegen noch Schwächere zu kom-
pensieren.
Unsägliche Verachtung gegenüber dem Leben
in all seiner Unmittelbarkeit führt zu dem lrrglau-
ben, dass man gar ein Recht darauf hätte, ande-
ren unsägliches Leid und Schmerzzuzufügen.

lch sammele die Hinterlassenschaften meiner
Hunde gerne ein, wenn ich die Möglichkeit be-
komme, diese in absehbarer Nähe in Abfallei-
mern zu entsorgen! Meine Hunde bedrängen we-
der andere Menschen noch andere Hunde, aber
ich erwarte auch, dass sowohl meinen Hunden
als auch mir mit Respekt begegnet wird, sprich:
ein Radfahrer fährt mich nicht über den Haufen,
sondern gibt mir rechtzeitig ein Signal, damit
ich aus dem Weg gehen kann und ein Kind fragt
mich höfl ich, ob es meine Hunde streicheln darf
und fällt diesen nicht einfach um den Hals.
Kinder entwickeln ihren freien Willen, Hunde lie-
ber nicht - lassen wir nicht zu, dass sich Familien
mit Kindern und Kinderlose, Hundehalter und
N ichth undehalter weiter entfremden.
Gute Erziehung ist alles, andere Menschen er-
freuen sich an unseren Kindern und Hunden und
äußern diese Freude und auch Dankbarkeit - was
gibt es 5chöneres?
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