


möglich genug zu fressen, Wasser und einen sicheren Unterschlupf hatten. Im
Gegenzug war Paloma zuverlässig und aufmerksam und tat alles für seine
Menschenfamilie. Respekt ist meiner Meinung nach eine ganz eigene, sehr kraftvolle
Form der Liebe.

Mein Großvater brachte mir bei, dass man einem Tier immer Vertrauen
entgegenbringen muss. Je mehr man das Tier braucht, desto größer muss der Respekt
sein. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn Sie kein Seil haben, um Ihren
entlaufenen Esel einzufangen, können Sie ihn auch mit Vertrauen und Respekt dazu
bewegen, wieder zu Ihnen zu kommen. Wenn Sie das Vertrauen eines Tieres
gewinnen, wird dieses zu einem Band. Allerdings ist Vertrauen kein Mittel, mit dem
man Gewalt ausüben kann. Es ist das Band für echte Zusammenarbeit.

Der Hund ist das treueste aller Tiere und wäre hochgeachtet, wäre er nicht so gewöhnlich.
Unser Herrgott gab seine größten Talente dem Gewöhnlichsten.

Martin Luther zugeschrieben

Aus Fehlern lernen
In einer solchen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, wie es der Bauernhof meines
Großvaters war, kann ein Fehler schwerwiegende Folgen haben. Ich war ein kleiner
Junge, voller Energie, neugierig und mit vielen verrückten Ideen im Kopf. Ich trieb
meine Mutter beinahe in den Wahnsinn, weil ich immer noch mehr wissen wollte und
immer weiter „Warum?“ fragte. Kinder haben ihren eigenen Kopf, testen Grenzen aus,
und ich ließ dafür keine Gelegenheit verstreichen.

Als ich ungefähr sechs Jahre alt war, hatte ich Streit mit meiner kleinen Schwester.
Meine Mutter nahm sie in Schutz, und das machte mich wütend. Beleidigt stürmte ich
zur Türe hinaus und war wild entschlossen, hinaus aufs Feld zu gelangen, wo mein
Vater und mein Großvater arbeiteten.

Auf dem Hof lief ich direkt an unserem Pferd vorbei, das dort angebunden stand.
Es spürte meine Wut und begann sofort zu stampfen und auszutreten. Ich stürmte
weiter durch den Garten, wo wir unsere Hühner hielten, die dort friedlich
herumpickten. Kaum war ich da, übertrug sich meine Unruhe, und sie flatterten
nervös vor mir herum. Der Hahn richtete sich hoch auf, schlug mit seinen Flügeln und
versuchte, mich zu vertreiben. Schließlich kam ich zu unserem Esel, der gerade an der
Tränke am Weg zu den Feldern stand. Der Esel war das einzige Tier, auf dem ich
reiten durfte, daher sprang ich auf seinen Rücken und spornte ihn mit einem leichten
Tritt an loszulaufen. Dieser Esel, der eines der sanftmütigsten und entspanntesten
Tiere auf der ganzen Welt war, begann plötzlich zu buckeln und warf mich fast ab. Er
weigerte sich, auch nur einen Schritt zu gehen.



WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Respekt in der Hundewelt bedeutet Fairplay
Viele Jahre lang beschäftigte sich der Tierverhaltensforscher Marc Bekoff mit
Hunden, Wölfen und Kojoten. Für ihn liegt der Grund, warum deren Rudel so
gut funktionieren, in der dort herrschenden Fairness und in der klaren, ehrlichen
Kommunikation von Absichten, deren Basis der gegenseitige Respekt ist.1

Wenn Hunde und Wölfe spielen, versuchen sie immer, eine gewisse
Ebenbürtigkeit herzustellen: Ein stärkerer Wolf würde bei einem schwächeren
nie so fest zubeißen, wie er könnte, und eine dominante Hündin im Rudel legt
sich auch mal vor einem Hund mit niedrigerem Status auf den Rücken. In beiden
Fällen heißt dies: „Wir spielen gerade miteinander, es wird hier nicht ernst.“
Wenn ein Hund dann doch einmal zu weit geht, bittet er sogar mit einer Art
Verneigung um Entschuldigung. Der andere Hund liest aus der Geste heraus:
„Tut mir Leid! Lass uns weiterspielen.“

Durch diesen gegenseitigen Respekt auch während des Spiels können Hunde
und Wölfe eine stabile Rudelstruktur aufbauen und ihre Konflikte auf ein
Minimum beschränken. Bekoff ist sich sicher, dass dieses von gegenseitigem
Respekt getragene Sozialverhalten auch uns helfen könnte, die Ursprünge
unserer Ethik besser zu verstehen. Denn sie beruht zum Teil auf unserer enorm
ausgeprägten Fähigkeit miteinander zu kooperieren.

So schaffte ich es an diesem Tag nicht hinaus auf die Felder. Ich saß einfach nur da,
schmollte und erging mich in Selbstmitleid, als ich in der Ferne Paloma mit meinem
Vater und meinem Großvater sah, die zum Abendessen nach Hause zurückkamen. Ich
rannte ihnen entgegen und erzählte meinem Großvater, wie ungerecht ich mich
behandelt fühlte und dass noch nicht einmal die Tiere mir helfen wollten, von hier
wegzukommen. Mein Großvater musste lachen.

„Ob es richtig oder falsch war, wie deine Schwester dich behandelt hat, ist egal“,
sagte er. „Aber du hast falsch reagiert. Du hast die ganze Stimmung auf dem Hof mit
deinem Ärger vergiftet. Die Tiere haben versucht, dich wieder in die Spur zu bringen.
Aber du hast nicht auf sie gehört. Du warst nicht respektvoll zu ihnen und hast nicht
beachtet, was sie dir über dein Verhalten sagen wollten.“

Mein Großvater erklärte mir, dass mein Wunsch wegzulaufen und mein Ärger
kleine negative Energiewellen auf dem Bauernhof entstehen ließen, wie bei einem
Stein, den man in einen Teich wirft. Wenn man Tiere diese destruktive Energie
spüren lässt, zerstört man das Band des Vertrauens und des Respekts, das so wichtig



für ein System ist, in dem alle voneinander abhängen. Wenn die Tiere einem nicht
mehr vertrauen können, versuchen sie, die Situation wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, manchmal auch mit Gewalt. Sie scheuchen einen davon oder laufen
gegebenenfalls auch selbst weg. „Gib nie den Tieren die Schuld“, sagte mir mein
Großvater gleich mehrmals. „Wenn die Tiere verrücktspielen, dann warst du es, der
etwas falsch gemacht hat. Du musst ihnen immer Respekt entgegenbringen, weil du
für sie verantwortlich bist.“

Es dauerte eine Weile, bis ich verstanden hatte, was ich falsch gemacht hatte: Ich
hatte das Gleichgewicht und die gegenseitige Abhängigkeit nicht beachtet, die dafür
sorgen, dass auf dem Hof alles gut läuft. Jeder kleine Fehler in einer symbiotischen
Welt bedroht die Sicherheit jedes Einzelnen darin. Ich war ein Kind und unerfahren,
aber dank meines Großvaters und der Tiere lernte ich sehr schnell, wie ich mein
Verhalten und meine Launen im Griff behalten konnte.

Arbeiten für Essen
In meinen Büchern und Fernsehsendungen betone ich immer, dass Hunde und
eigentlich alle Tiere das angeborene Bedürfnis haben, für ihren Unterhalt, also Futter
und Wasser, zu arbeiten. Auch wir Menschen tragen dieses Bedürfnis in uns. In
meiner Familie arbeiteten alle, Tiere und Menschen.

Aber manchmal war das Essen auf dem Hof knapp. Es kam vor, dass meine Mutter
die sowieso schon nicht sehr reichhaltige Bohnensuppe für sechs Personen strecken
musste. War die Ernte schlecht gewesen, dann mussten eine Tortilla und eine Schale
Suppe schon einmal für einen ganzen Tag reichen. Ich spreche nicht allzu oft über
dieses latente Hungergefühl. Diese stechende Leere im Magen machte mich reizbar,
und ich war so schlecht gelaunt, dass ich auch schon mal ausrastete. Wenn ich heute
Hunger habe, dann spüre ich sofort wieder diese Wut. Ich muss mich dann in die
Gegenwart zurückholen, damit ich nicht von diesem Gefühl der Gier überwältigt
werde.

Wenn auf dem Hof die Menschen Hunger litten, dann blieben auch die Hunde
hungrig. Die Hühner fanden immer irgendwo Würmer, Käfer oder Körner; die Pferde,
Mulis und Kühe konnten Gras fressen. Aber die Hunde waren abhängig von dem, was
wir übrig ließen: Fleisch, Bohnen, Tortillas.

War unsere Speisekammer wieder einmal leer, dann ging Paloma mit dem Rudel
raus, die Hunde versuchten ihr Glück mit Jagen. Wenn sie Glück hatten, fingen sie ein
Kaninchen, einen Fisch, einen Vogel oder eine Schildkröte. Aber im Gegensatz zu mir
waren die Hunde nie gereizt, wenn sie Hunger hatten. Sie jammerten nicht, sie ließen
ihren Frust nicht an uns aus. Sie gingen jeden Tag an ihre Arbeit. Sie versorgten ihre
Jungen. Sie konnten kommen und gehen, wie sie wollten, trotzdem wollten sie mit uns
zusammenarbeiten und uns helfen. Im Gegensatz zu ihren menschlichen Kollegen
kamen sie nie zu spät, drückten sich nicht vor einer Arbeit oder nahmen sich tagelang



frei. Die Hunde wussten, dass sie ein wertvoller Teil des Hoflebens waren, und deshalb
arbeiteten sie gerne. Ich bewunderte ihre Geduld, Hingabe und Verlässlichkeit. Vor
einem solchen Arbeitsethos muss man einfach Respekt haben.

WIE HUNDE RESPEKT ZEIGEN

Sie akzeptieren und respektieren den persönlichen Raum des anderen,
sein „Territorium“.

Sie halten sich an Regeln und gehen höflich auf andere zu.

Sie würdigen die Position und Fähigkeiten jedes einzelnen Hundes
innerhalb des Rudels. Sie wissen, dass jede Position wichtig ist, vom
eher schwachen Hund hinten über den unbekümmerten Typ in der
Mitte bis zum Alphatier vorne.

Sie verständigen sich miteinander über die Rolle, die jeder Hund
einnimmt – also darüber, wer folgt und wer führt.

Hierarchie und Respekt
In einem Hunderudel gibt es drei Positionen: vorne, in der Mitte und hinten, und jede
ist gleich wichtig. Vorne ist der Anführer, wie Paloma, neugierig, aber ruhig, positiv
und selbstbewusst. Er führt das Rudel nicht nur im Alltag, sondern auch in neuen und
aufregenden Situationen. Der Hund in der Mitte ist eher lässig und unbekümmert. Er
folgt dem Rudel im vorgegebenen Tempo. Der Hund hinten ist besonders aufmerksam
und umsichtig. Er beobachtet und hat seine Augen und Ohren überall, um drohende
Gefahren sofort zu erkennen.

Da Hunde nicht so lange wie Menschen leben und ich beständig neue
Hundepersönlichkeiten bei mir aufnehme, ist die Struktur in meinem Rudel immer in
Bewegung. Ich halte mein Rudel zu Hause gerne vergleichsweise klein und
kontrollierbar. Zurzeit sind es sechs eher kleinere Hunde. Ihr Anführer ist der 14 Jahre
alte Coco, ein winziger Chihuahua, der mit meinem jüngsten Sohn Calvin aufwuchs
und so wie dieser selbstbewusst und positiv ist. Trotz seines Alters ist Coco
quicklebendig und Chef des Rudels. Er war mein Begleiter in vielen verschiedenen
Lebenslagen, und so verbindet uns auch eine ganz besondere Beziehung, obwohl sein
Lieblingsmensch immer Calvin bleiben wird. Sie sind seelenverwandt: Wäre Calvin ein
Hund, wäre er Coco – und umgekehrt.

Ebenfalls weit vorne im Rudel ist Benson, ein platinblonder, verführerisch schöner
Spitz. In der nur knapp drei Kilo schweren Fellwolke stecken eine große



Persönlichkeit und der geborene Führer. Dieser Wirbelwind ist stark, bestimmt,
selbstbewusst und immer bereit für das nächste große Abenteuer, vor allem wenn es
mit seiner größten Leidenschaft zu tun hat: Wasser! Wenn ich ihm beim Tauchen und
Planschen im Pool draußen zusehe, denke ich immer, dass er eigentlich eher eine
Wasserschildkröte als ein Hund ist.

Dann kommt Junior, mein muskulöser, athletischer Pit Bull mit grauem Fell. Junior
ist ein solider Hund für die Rudelmitte, gelassen, unbekümmert und voller Energie. An
einer Führungsrolle ist er überhaupt nicht interessiert. Er möchte einfach Teil des
Rudels sein, solange es dort Spaß und Spiel gibt. Spielen, spielen, spielen – für Junior
ist das Leben ein großes, wunderbares Spiel, und alles wird zum Spielzeug. Ihm ist egal,
wer gewinnt, Hauptsache, er darf mitspielen. Wenn er sich beruhigen und wieder
unterordnen soll, ist er sofort bereit dazu, denn er weiß, dass schon bald das nächste
Spiel beginnt.

Aufgrund seines ausgeglichenen Naturells ist Junior meine rechte Hand: Er hilft
mir in Fernsehsendungen und in Kursen, wenn es darum geht, Hunde, die aus dem
Gleichgewicht geraten sind, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Er ist ungeheuer
sanftmütig und freundlich und begleitet mich überall hin. Er ist der ideale
Familienhund: verspielt, gehorsam und liebevoll.

Alfie ist ein goldblonder Yorkshire-Terrier-Mischling und ein weiterer typischer
Hund der Mitte. Er ist lässig, nichts bringt ihn so schnell aus der Ruhe. Er sieht seine
Lebensaufgabe darin, an Seite oder an der Seite meiner Partnerin Jahira zu sein und
uns überallhin zu begleiten, was, wie jeder Hundefreund bestätigen kann, einfach ein
wunderbares Gefühl ist. Wie Junior ist auch Alfie ein großartiger Assistent. Er ist sehr
einfühlsam und weiß, was die Menschen und Hunde um ihn herum gerade brauchen.
Manche nennen Hunde „Engel auf vier Pfoten“, zumindest zu Alfie passt das voll und
ganz. Wenn wir Augenkontakt aufnehmen und uns voller Liebe anschauen, erinnert
mich das daran, wie meine Mutter ihre Kinder ansah, mit unverstellter, reiner,
bedingungsloser Liebe.


