
einer erheblichen Verbesserung oder sogar kompletten Änderung des Verhaltens.
Immer wieder passiert es aber auch, dass man nach einer gewissen Zeit den
Werkzeugkasten durchhat, das Problem aber noch immer fortbesteht. Das ist für
alle Beteiligten natürlich eine sehr frustrierende Situation. Viele Hundebesitzer
sind dann genervt und enttäuscht und ziehen weiter zum nächsten Trainer – und
von dem irgendwann wieder zum nächsten. Ändern wird sich aber
höchstwahrscheinlich nie etwas …
Warum ist das so? Warum haben die einen überhaupt kein Problem damit, die
Werkzeuge des Hundetrainings erfolgreich einzusetzen, und andere schon? Ich
habe im Laufe der Zeit eine relativ einfache Antwort auf diese Frage gefunden: Es
gibt dann irgendetwas in uns, das uns immer wieder Stolpersteine vor die Füße
wirft. Wenn wir mit dem Werkzeugkasten tatsächlich erfolglos durch sind, ist das
daher ein Zeichen dafür, dass es Zeit wird, mal auf uns selbst zu blicken und uns
zu fragen: »Was hindert eigentlich mich im Inneren meiner Persönlichkeit daran,
dieses oder jenes zusammen mit meinem Hund zu erarbeiten oder umzusetzen?
Warum schaffe ich es beispielsweise nicht, konsequent zu sein oder glaubhaft
und ruhig meine Forderungen gegenüber meinem Hund gewaltfrei
durchzusetzen?«

Auf ihre ganz eigene Art zeigen uns Hunde, wo es langgehen könnte, wenn wir uns nur trauen, genauer
hinzuschauen.



Jeder	trägt	sein	Päckchen
Jeder von uns hat irgendein »Thema«, das er mit sich herumträgt. Bei den einen
ist dieses Thema klein und auf den ersten Blick vielleicht auch unbedeutend, bei
den anderen ist es laut und schrill oder riesengroß und scheinbar unüberwindbar.
Egal! Unsere Ratio hat das Ganze ja mehr oder weniger irgendwo ins hinterste
Eck geräumt. Hauptsache, aus dem Weg, Hauptsache, es wird nicht mehr
bewusst wahrgenommen und scheint damit (endlich) keine Rolle mehr zu spielen.
Aber wie im richtigen Leben sind die Dinge noch lange nicht aus unserem Leben
verschwunden, wenn wir sie in irgendeine Schublade stopfen oder in einen
(imaginären) Papierkorb werfen. Sie sind immer noch da. Und manche von ihnen
gammeln vor sich hin oder beginnen mit der Zeit zu stinken. Dann müssen wir
doch noch mal ran an den ganzen Müll und kräftig drin herumwühlen. Ihn trennen
und ordnen, um ihn danach endlich für immer entsorgen zu können.
Was die Schatten der Vergangenheit mit unseren Hunden zu tun haben? Ganz
einfach: Auch im Zusammenleben mit ihnen stoßen wir oft an Grenzen, kommen
an alte Baustellen oder schwelende Glutnester, die drohen, unter den falschen
Voraussetzungen erneut aufzulodern. Sie können häufig der Grund für die
Probleme in der Mensch-Hund-Beziehung sein.
Wenn unsere Fellnase eine Verhaltensauffälligkeit zeigt, sind wir in unserem
Verhalten dem Hund gegenüber meist schon weit vorher gescheitert. Mit seinem
Problem hält er uns nur noch den Spiegel vors Gesicht, als würde er uns zurufen:
»Hier, sieh mich an und blick in den Spiegel! Ich kann nicht so, weil du es mir
nicht zeigst. Ich kann mich erst ändern, wenn du bereit bist, dich für mich zu
ändern.« Der Hund gibt uns durch sein Verhalten also einen Stupser, an uns zu
arbeiten und auch Dinge hinter uns zu lassen. Mehr noch: Er ermöglicht es uns
sogar, gemeinsam mit ihm zu wachsen. Ohne Hund sind wir, was wir sind. Aber
mit Hund sind wir, was wir sein können.
Das Geheimnis der Spiegelung ist die Einladung, eine Reise zu unserer
Persönlichkeit und zur tiefen Beziehung zu unserem Hund anzutreten. Das, was
ich recherchiert und durch die jahrelange intensive Beschäftigung mit diesem
Thema, den Interviews mit erfahrenen Hundeprofis, Coaches und
Wissenschaftlern erfahren habe, ist wie alles im Leben jedoch nicht in Stein
gemeißelt. Menschen wie Hunde sind vielschichtige Persönlichkeiten und
gemeinsame Schwierigkeiten oder Probleme sind immer für sich und niemals
pauschal zu betrachten. Deshalb ist dieses Buch auch keine fertige
Gebrauchsanleitung für Spiegelungsprobleme, sondern soll zum Nachdenken und
zur Selbstbetrachtung anregen. Alles im Leben hat mindestens zwei Seiten – und
was man sieht, hängt davon ab, aus welchem Winkel man in den Spiegel blickt.
Die Hund-Mensch-Spiegelung bedeutet im übertragenen Sinne: Unser Hund deckt
unsere Baustellen gnadenlos auf, wühlt mit seiner feuchten Nase in unserem
verborgenen Müll und demonstriert so durch sein Verhalten oft den wahren Grund
für unser Scheitern in der Beziehung zu ihm.



»WUNDERMITTEL«	SELBSTREFLEXION
Hunde sind mit ihren bis zu 150 Millionen Riechzellen Wesen mit einem sehr gut
ausgeprägten Geruchssinn (Makrosmatiker) und – bei diesem Vergleich muss ich
jetzt echt selbst schmunzeln, denn er trifft einfach ins Schwarze – haben für
unseren persönlichen Psychomüll einfach ein Näschen. Man könnte natürlich
auch einfach sagen: Sie haben extrem feine Antennen, die sie über die
Jahrtausende immer noch mehr perfektioniert haben, um mit der rasanten
Entwicklung der Menschheit mithalten zu können und um weiterhin unsere
Sozialpartner zu sein.
Nachdem sie erst Jagdhelfer und Wächter waren, dann zuverlässige Helfer bei
schwerer Arbeit und in Kriegen sogar als Minensuchhunde oder Kuriere zwischen
den feindlichen Fronten verheizt wurden, scheinen Hunde heute, im 21.
Jahrhundert, tatsächlich an der Spitze ihrer eigenen Evolution angekommen zu
sein. Als Familienmitglied mit Kinderrechten werden sie geliebt und umsorgt,
geschätzt und begehrt. Mir fällt dazu der Spruch ein: »Hund müsste man sein!«

Wie	man	in	den	Wald	hineinruft	…
Aber was ist denn jetzt eigentlich der größte Unterschied zwischen Mensch und
Hund? Die häufigste Antwort auf diese Frage lautet: Hunde lieben und vertrauen
bedingungslos. Ich grüble. Hmmm, ich finde diese Aussage eher gefährlich. Denn
genauso wie in einer Beziehung mit einem Menschen muss ich mir Liebe und
Vertrauen auch bei meinem Hund verdienen. Beide sind nicht einfach so von
Anfang an da, wie die Standheizung oder die elektrischen Fensterheber bei
einem Auto. Auch Hunde knüpfen Vertrauen und Liebe rigoros an Bedingungen.
Und sie spiegeln die Arroganz bzw. die Unfähigkeit vieler Menschen, Liebe und
Vertrauen vermitteln zu können, glasklar zurück. Durch »unmögliches«
Benehmen.
Wenn Hunde in den vergangenen 15 000 Jahren etwas gelernt und studiert
haben, dann uns Menschen. Niemand kennt uns besser als sie. Ihre Sinne
ermöglichen es ihnen, wie mit einem Scanner tief in uns hinein- und durch uns
hindurchzusehen. Ihr Instinkt ist so scharf, dass sie uns einfach immer einen
Schritt voraus sind. Ständig unterziehen sie uns einem Realitycheck, um zu
erspüren, ob unser Handeln und die dazugehörigen Emotionen ihnen gegenüber
wirklich echt oder lediglich vorgetäuscht sind. Mit diesen Fähigkeiten haben sie
die Möglichkeit, bis tief in unser Unterbewusstsein vorzudringen. Und nur wenn
diese beiden Parameter, also Emotionen und Handeln, übereinstimmen, sind wir
für sie – Achtung, jetzt kommt das gewichtige Wiewort – authentisch. Sind wir es
nicht, halten sie uns durch ihr Verhalten den Spiegel vor. Das macht das
Zusammenleben mit ihnen, wie sich im Verlauf des Buches noch zeigen wird,
zuweilen äußerst kompliziert.



HUNDE HALTEN UNS MIT IHREM VERHALTEN EINEN SPIEGEL
VOR.

Die Frage, was Hunde also wirklich von Menschen unterscheidet, ist, Liebe hin,
Vertrauen her, die Bereitschaft, auf unsere Bedürfnisse ehrlich einzugehen und
immer wieder einen Schritt auf uns zuzumachen. »Eigentlich müsste es doch
spiegelverkehrt sein«, denke ich gerade. »Wir müssen unser Leben mehr an den
Bedürfnissen unserer Hunde ausrichten und somit auch besser auf ihre
Bedürfnisse eingehen. Rücksicht nehmen auf das, was sie brauchen, um als
Individuum glücklich zu sein.« Unsere Hunde zeigen uns so viel, sie spiegeln
unsere unterbewussten Bedürfnisse und Wünsche, vielleicht die nach einem
zufriedenen und glücklichen Leben im Hier und Jetzt, oder Eigenschaften, die uns
verloren gegangen sind. Wenn wir den Blick in den Spiegel wagen, wenn wir
tiefer eintauchen in die Bedürfnisse unserer Vierbeiner, wird uns das helfen, auch
in schwierigen Zeiten die Beziehung zu verbessern.
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Rita Kampmann ist definitiv eine Leitfigur in der deutschsprachigen
Hundetrainerszene. Sie ist seit 18 Jahren Trainerin und Tierpsychologin und
Inhaberin einer der größten Hundeschulen Deutschlands. Seit über 13 Jahren
bietet sie in ihren Betrieben in München und München-Pasing einjährige
praxisbezogene Ausbildungssemester für Trainerinnen und Trainer an. Die
Auszubildenden kommen aus dem In- und Ausland, teilweise bis aus Norwegen
oder Japan. Die unterschiedlichen Facetten und die Auswirkungen der
Spiegelung in der Mensch-Hund-Beziehung habe ich das erste Mal in meiner
Trainerausbildung bei ihr kennengelernt und durch meine Arbeit in ihrer
Hundeschule tauchte ich dann immer mehr in die Thematik ein. Der tägliche
fachliche Austausch mit Rita, ihre Einschätzungen und Fallanalysen haben
mich überhaupt erst motiviert, weiter zu diesem spannenden Thema zu
recherchieren und am Ende dieses Buch zu schreiben.
Rita Kampmann ist inzwischen einen Schritt weiter gegangen und bietet für
ihre Kunden persönliche Coachings an, die sich auf verhaltenstherapeutischer
Grundlage der Mensch-Hund-Beziehung und den daraus resultierenden
Problemen annehmen. Mit großem Erfolg.


