
,,Das ist Liebe, wenn einem der Partner
immer wieder eine neue Chance gibt."

\Veihnachten rückt näheq das

Fest cler Liebe - Zeit sich eir-rmal

Gedanken zu machen, rvas

schen uns Zn eibeinern und un-
seren besten Freunden den Hun-
den eigentlich für ein Verhdltnis
besteht. \t'enn es in-r Bauch krib-
belt, \t/enn ich meinen Hund
nach einer \{,'oche der tennuns
in der Tierpension abhole oder
wenn mich eine \\'elle des Glücks
umspült, nur weil sich meine
kleine Säße mit einem n ohligen
Seufzer auf meiner Fü{Je plump-
sen lässt - ist es Liebe?

Blicke, Aufmerksamkeit, kurze flüchtige Berührun-
gen und viele gemeinschaftliche Aktionen zeigen.
Außerdem kann auch ein ursprünglicher Hund
lernen, Berührungen zu genießen - wenn mensch
es behutsam angehen lässt, Beziehung muss wach-
5en.

Das üble Zerrbild der Liebe ist die Eifersucht. Ob
Hunde dieses Gefühl genauso empfinden wie
wir, wird noch diskutiert. Doch egal, ob Toby ganz
im Sinne Othello's Eifersucht empfindet oder er
nur schnöde seinen Besitzer als,,Ressource" ver-
teidigt, die Auswirkungen können fatal sein. Der
Weimaraner-Rüde, der so besitzergreifend ist, dass
er niemanden mehr an sein Frauchen lässt - auch
die eigenen Kinder nicht, landet im Tierheim. Ge-

nauso wie die kleine Südländerin, die ihr Herrchen
so vermisst, dass sie den ganzen Tag zum Arger der
Nachbarn heult und bellt.
Der leise Stolz, der mitschwingt, wenn Frau Müller
ihren Purzel verteidigt, der gerade einen anderen
Hund gebissen hat, weiler ihr (oder ihren Leckerlis)

zu nahe kam -,,er ist ja so eifersüchtig, immer muss
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... fragt sich so mancher
Hundefreund ...

Und doch hat jeder eine andere Art seine Liebe zu
zeigen, manchmalführt unsere Liebe dazu,dass wir
unseren Hund nicht mehr ehrlich betrachten oder
ihn gar in seinem eigenen Hundsein beschädigen.

WIE ZEIGT EIN HUND SEINE LIEBE? Das klassische

Umarmen und Kuscheln, mit dem wir Primaten
unsere Liebe zeigen, ist nicht jedem Vierbeiner an-
genehm. Der eine liegt gern im Körperkontakt, der
andere wird gleich hektisch und aufgeregt, wenn
man ihn berührt und ein dritter findet ständiges
Anfassen befremdlich und zieht sich beschwichti-
gend zurück. Erwachsene Wölfe liegen wenig mit-
einander in Kontakt. Dass viele Hunde auch nach
der Pubertät die körperliche Nähe zu ihren Be-
zugspersonen schätzen, nennt man in Fachkreisen
Neotenie, das Beibehalten jugendlicher Merkmale
bei einem erwachsenen Tier, man spricht auch vom
ewigen Welpen. Aber - viele Hunde zeigen noch
ganz normales wölfisches Verhalten - und dazu
gehört eine gewisse körperliche Distanziertheit.
Seien Sie nicht traurig, wenn lhr Exemplar nicht zur
Kuschelfraktion gehört, Ajax wird seine Liebe durch
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er mich beschützen" - ist leider Zeichen mensch-
licher Verblendung und mangelhafter Erziehung.
ln einer gesunden Mensch-Hund-Beziehung ent-
scheidet der Mensch und nicht der Hund, wer sich
annähern darf, soviel Hierarchie darf und muss sein.

Unbestritten ist da zwischen Menschen und ihren
Hunden etwas ganz Großet etwas Einzigartiges
im Tierreich. Zwei Tierarten, die unabhängig von-
einander existieren können, aber nicht wollen. Die
zwischenartlich eine so enge Beziehung aufbauen,
dass die eigenen Artgenossen nicht mehr im Vor-
dergrund stehen. Das gibt es sonst nicht!
Doch der moderne Mensch unterliegt der Gefahr;
seinen Kontakt zur Natur und natürlichem Verhal-
ten zu verlieren und so seijeder in der Pflicht, zu
überlegen, ob er seinem Hund die unbestrittene
Liebe auch liebevoll zeigt.

Wie kann ich meinem Hund meine Liebe auf an-
gemessene Artzeigen?
ln dem ich mir vergegenwärtige, was mein Hund
für Bedürfnisse hat - als Hund, als Rasse mit ange-
züchteten Eigenheiten, als Rüde oder Hündin, Kast-
rat oder nicht, jung oder alt - in seiner lndividualität
als Paulchen oder Sara. Und zwar nicht durch die
vermenschlichende rosarote Brille, sondern so ob-
jektivwie möglich.

lst mein Hund Schnüffler oder Späher; spielt er ger-

tierischer magz

ne mit Bällen oder lieber mit Kuscheltieren, spielt er
überhaupt, spielt er mit mir oder nur mit Hunden?
Was frisst mein Hund am liebsten auf einer Skala
von 1 - 10? lst das auch gesund für ihn, ist mein
Hund zu fett?
Erlebt mein Hund gerne Neues? Wann habe ich
ihm das letzte Mal etwas Neues außerhalb der All-
tagsroutine gbeoten?
Kuschelt mein Hund gerne? Wie und wo und mit
wem? Gibt es Stellen, die er besonders schön fin-
det, oder auch Stellen, wo ich ihn kaum berühren
kann. Sollte man das üben?

Ein tragisches Zeichqn für Liebe ist, dass man sie für
selbstverständlich hält - bis man sie verliert. Leider
können Hunde das schlecht vermitteln, denn auch
wenn mancher gerne Korb und Koffer packen wür-
de, um sich von seinen nervenden menschlichen
Lebensabschnittspartnern zu trennen - wir sind die
Herren von Besitz und Eigentum - Hunde dürfen
sich nicht trennen, sondern sitzen im Käfig unserer
Liebe fest.
Aber sie sind ehrlich und zeigen immer deutlich
was sie von uns halten - man muss nur genau hin-
schauen. Doch - und das ist die gute Nachricht - sie
sind, sehr im Gegenteil zu Menschen mit ihrem
Hang zu Groll und Hader, immer wieder versöh-
nungsbereit. Das ist Liebe, wenn einem der Partner
immer wieder eine neue Chance gibt - wir sollten
sie nutzen! tr


