ISBN 978-3-9467233-2-5
Ines Kizildere

WEGE ZUM HUNDEHERZ
Mit Liebe, Verständnis und Humor durch den Alltag

Korrektorat:
Illustrationen:
Gestaltung:

Gisela Polnik
Christine Goeb-Kümmel
Elke Mehler
www.querwerker.de

Druck:

SDL Digitaler Buchdruck, Berlin

Verlag:

Begegnungen – Verlag für Natur und Leben
www.verlagbegegnungen.de

Copyright 2016
1. Auflage
Alle Rechte vorbehalten

WEGE ZUM
HUNDEHERZ
Mit Liebe, Verständnis
und Humor durch den Alltag

I n e s K izild e re

V E R L A G

BEGEGNUNGEN

I NH A LT
9

Prolog

10

Aller Anfang war ein Traum

12

Achtsamkeit im Leinenverkehr

14

Alles eine Frage des Blickwinkels

16

Aufstand der Haustiere

18

Augen auf beim Hundekauf! Über Welpenfarmen

20

Authentizität – was wir von unseren Hunden lernen können

22

Beste Freunde

24

Dürfen wir mal schnuppern?

26

Das Leben im Hier und Jetzt

28

Das Leben im Sterben

30

Das verbindliche Hundespiel

32

Der Canis Tyrannicus

34

Der emotionale Ausnahmezustand ...

36

Der Hasenkrimi – wie Miezis Welt aus den Fugen geriet ...

38

Der Stress mit der Wurst

40

Der Tierschutzhund

42

Der Zeitfaktor Hund

44

Die Alpharolle

4

Die glanzlose Krone der Schöpfung

46

Die Hobbyvermehrer

48

Die Magie des ersten Augenblicks

50

Die Lebendigkeit der Stille

52

Die Marotten der Zwei- und Vierbeiner

54

Die Mitleidsfalle

56

Die Sache mit der Bindung

58

Die Stellung unserer Hunde

60

Die Stimme des Herzens

62

Die Wichtigkeit der Trauerarbeit

66

Dinge zwischen Himmel und Erde

68

Echter Angsthase oder Hypochonder

70

Ein paar Gedanken über die Liebe

72

Eine mögliche Definition der „Hundeerfahrung“

74

Facetten der Vermenschlichung

76

Geliebte Routine

80

Gemeinsam einsam

82

Gepflegte Feindschaften

84

Gute Vorsätze

86

5

88

Hart erkämpfte Ich-Zeit

90

Hunde als Brücke zur Menschlichkeit

92

Hunde als Mietobjekte

94

Hunde im Backofen

96

Hundeblicke - Augenblicke

98

„Ja, gleich!“ – „Jetzt nicht!“ – Misslungenes Zeitmanagement

100

Leistungswille und Loyalität durch kompetente Führung

102

Machen Tiere uns wirklich zu besseren Menschen?

104

Machtspiele

106

Man kann mehr als nur einmal lieben

108

Muss es denn ausgerechnet Tierschutz sein?

110

Über das Messen mit zweierlei Maß

112

Über Macht, Verantwortung und Dankbarkeit

114

Peinlichkeiten mit Hund

116

Schreckliche Sehnsucht

118

Seelenhunde

120

Tiere sind keine Geschenke, auch nicht zu Weihnachten!

122

Verletzlichkeit

124

Vorausschauendes Denken kann Leben retten

6

Warum haben Menschen eigentlich Tiere?

126

Wenn die Seele weint ... Vergangenheitsbewältigung

128

Wenn Tiere unsere Lehrer sind

130

Wie man seinen Hund bettet, so benimmt er sich (Teil 1)

132

Wie man seinen Hund bettet, so benimmt er sich (Teil 2)

134

Wie viel Kind verträgt ein Hund?

136

Der ganzheitliche Ansatz

138

Große Lieben beginnen nicht immer einfach

142

Kostbarkeiten des Lebens

144

Sinn und Sinnlosigkeit

148

Tiere mit Behinderung

152

Verantwortung bis über den Tod hinaus

154

Wenn die Chemie nicht stimmt

156

Wut als Ausdruck tieferer Gefühle

158

Über die Autorin

162

7

P RO LO G
Wenn man mich nach meiner Leidenschaft fragt, so ist die Antwort
trotz aller Bodenständigkeit: „Ich brenne für die Magie des Lebens,
für alles Verborgene hinter offensichtlichen Strukturen und ganz
besonders für das Seelenleben unserer Tiere.“
Ich liebe es, gezeigtes Verhalten zu hinterfragen, um zu dem eigentlichen „Warum“ zu gelangen, denn meistens ist nichts so, wie es
scheint, und alles hat einen tieferen Ursprung. Um ihn zu finden,
muss ich mich auf die Herz- und Seelenebene begeben und dort
ein wenig forschen. Meine Vorgehensweise besteht darin, die Fakten in ihre Einzelteile zu zerlegen und mit den emotionalen Erkenntnissen ein ganzheitliches Mosaik zusammenzusetzen. Kurz
und knapp könnte man sagen, dass ich den Kopf mit dem Herzen
verbinde.
Genau diese Verbindung musste ich in den letzten zwanzig „Hundejahren“ lernen. Nach vielen gemachten Fehlern an und mit meinen Hunden gelangte ich zu der Erkenntnis, dass viele Lehrbücher
und Trainer damals – und vielleicht auch heute noch – nach Schema
F arbeiten, das den Fokus eher auf die Erziehung anstatt auf eine
innige Beziehung legt. So begann ich das Schreiben mit der Intention, die Menschen für neue Wege, ich nenne sie gerne Herzenswege, zu sensibilisieren. Weg vom Buch, hin zur Intuition und zum
tiefen Verstehen als Grundstein einer Freundschaft, die auch nicht
perfekt sein muss.
70 Kurzgeschichten erzählen von der Liebe zu unseren Tieren, von
Freundschaften und Abschieden, von Achtsamkeit und Respekt oder
den Absurditäten des Alltags, denn manchmal treiben uns unsere
Vierbeiner auch einfach nur in den Wahnsinn.
Viel Freude beim Lesen!
Ines Kizildere
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ALLER ANFANG WAR EIN TRAUM
Um die Osterzeit vor zehn Jahren träumte ich von einem merkwürdigen Namen: Schmui. Zu diesem Namen gehörte ein kleiner, spezieller Hund, der zu diesem Zeitpunkt gerade mal geboren war.
Manche Träume vergisst man sofort, dieser blieb jedoch immer
sehr präsent und begleitete mich ständig.
Am 23.06.2004 führten mich die im Traum gesponnenen Fäden
ins Tierheim und da saß er, mein kleiner Schmui, meine neue große Liebe. Mein Herz hat ihn sofort erkannt, mein Kopf war wenig
begeistert, denn niemals, nie wollte ich einen Rüden haben. Aber
was hat die Vernunft schon noch für eine Chance, wenn man verliebt ist?
Nun möchte man meinen, dass hier bei uns alles rund läuft, da
ich mich hauptberuflich mit den Verständnisproblemen zwischen
Mensch und Tier beschäftige, aber ich muss leider geringfügige
Abweichungen von der Perfektion gestehen.
Seine erste Amtstat nach dem Zahnen war, dass er mit einem kriegerischen Aufschrei seine neuen Beißerchen in die Wade der Mutter meiner Chefin schlug – sehr zu meinem Entsetzen. Alle fanden
das witzig, da er ja so eine süße, flauschige „Fußhupe“ ist. Ich war
mit den Nerven am Ende und rechnete mit einem Gehirntumor,
der seine Persönlichkeit ins Unberechenbare veränderte. Das Licht,
dass es ganz einfach mein Fehler war, ging mir erst später auf.
Seit dem ersten Tag macht er sich einen Spaß daraus, meine zahlreichen Gummilatschen zu verstecken, und zwar jeden Tag an einem neuen Ort. Mit einem Stock und verkniffenem Gesicht stochere ich im Garten nach meinen Schuhen, bestenfalls liegen sie alle
in seinem Körbchen.
Wenn ich ihn rufe, muss er immer erst noch eine Nachricht an
einen Grashalm heften, auch wenn nur noch heiße Luft kommt.
Außer mein Puls steigt über 200, dann klappt das auch sofort.
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Einmal nannte ein Mann ihn einen hässlichen Köter, ich muss nicht
erwähnen, dass ich diese impertinente Person mit meiner verbalen
Machete in ihre atomaren Einzelteile zerlegt habe.
Wie man sieht, sind wir weit entfernt von jeglicher Perfektion, aber
ich strebe auch nicht danach. Wir sind Lebewesen und keine Maschinen. Unser Geheimnis sind die echte Bindung und das tiefe
Vertrauen. Wir haben eine innige Verbindung von Herz zu Herz,
das ist alles, was zählt.
Auf dieser Basis haben wir in den letzten zehn Jahren viel gelernt,
voneinander und miteinander, und auch ich habe mein Lehrgeld
bezahlt, um an diesen Punkt zu kommen.
Ich kenne ihn in- und auswendig, es gibt nichts Neues mehr an ihm
zu entdecken, und trotzdem macht mein Herz immer noch jeden
Morgen einen Hüpfer, wenn wir aufwachen, und ich empfinde eine
tiefe Dankbarkeit für unsere Verbindung.
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A CH TSA M K E I T
I M LE I NE NVE RK E H R
Beim Spazierengehen stoßen zwei Hundebesitzer aufeinander, einige hundert Meter liegen noch zwischen ihnen. Der eine nimmt
seinen Hund an die Leine in der Erwartung, der andere möge das
auch tun ... Weit gefehlt!
Der Körperhaltung nach zu urteilen, ist der Leinenhund eher ängstlich und unsicher.
Der frei laufende Hund wird von seinem Besitzer nicht zurückgerufen und stürmt auf den Leinenhund zu, gefolgt von den Worten:
„Der tuuuut nix!“
Der Mensch am Ende der Leine bekommt sichtliche „Schnappatmung“ und ist jetzt völlig auf sich gestellt, da der andere Besitzer
immer noch sehr weit entfernt ist.
Dann überschlagen sich die Ereignisse, der Freiläufer bedrängt
den Leinenhund allein schon durch seine körperliche Überlegenheit. Als er dann auch noch zur obligatorischen „Auspuffbeschnupperung“ ansetzt, verliert der Leinenhund die Nerven und schnappt
um sich. Spätestens an diesem Punkt ist die Reizschwelle von „TUT
NIX“ erreicht und er setzt zum Gegenangriff an. Bestandteile der
Szene sind: Ein Mensch (jetzt schon kurz vor dem Herzinfarkt),
zwei ineinander verbissene Hunde und ein anderer Mensch, der
erst noch zum Ort des Geschehens laufen muss, weil der Radius
seines Freiläufers einfach viel zu groß war und außerhalb seiner
Einwirkung lag.
Mit etwas Achtsamkeit und Respekt hätte man sich hier viel Blut,
Kummer und Schmerz ersparen können.
Hundebesitzer, die ihren Hund an die Leine nehmen, haben dafür
IMMER einen Grund!
In diesem Fall war es die Unverträglichkeit, bedingt durch Unsi-
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cherheit. Weitere Gründe können sein: Der Hund ist erst seit Kurzem in der Familie und man muss sich erst kennen lernen; der
Hund ist generell unverträglich (schlechte Vorgeschichte); der Hund
wurde frisch operiert (nicht immer offensichtlich); der Hund hat
eine ansteckende Hautkrankheit etc.
Es gibt viele Gründe für die Leine, nichtsdestotrotz müssen auch
diese Hunde vor die Tür.
Und wenn wir alle ein wenig aufeinander achten, wird unser Zusammenleben auch viel entspannter und freundlicher. Letztendlich
ist es eine Frage des Respekts vor den Bedürfnissen anderer.
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A LLE S E I NE
FRA GE D E S BLI CK W I NK E LS
Hiermit möchte ich zu einem Perspektivenwechsel einladen. Wir
schlüpfen in die Rolle unserer Tiere und betrachten uns mit deren
Augen. Diese Methode empfiehlt sich sehr, um bestehende Disharmonien in der Mensch-Tier-Beziehung zu verstehen und nachhaltig
aufzulösen.
Eine häufige Problematik ist: „DER hört einfach nicht und macht,
was er will!“
Wir haben genau zwei mögliche Lösungsansätze. Entweder wir
schleppen unseren Hund auf die Therapiecouch, versuchen seine
Fehler auszubügeln und werden schnell merken, dass sich keine
Besserung einstellt. Oder, ein anderer Ansatz, es ist zu hinterfragen, ob wir unsere Botschaften klar kommunizieren und unser
Hund überhaupt weiß, was wir von ihm möchten.
Wenn ich meine Wünsche in lange Sätze ohne Punkt und Komma verpacke, dazu noch Fragezeichen ans Satzende bringe, dann
sehe ich, wie mein Hund langsam die Augenbrauen hebt, innerlich abschaltet und weiter seine Nachrichten an den umliegenden
Grashalmen checkt. Unerzogener Hund? Nein, ich habe einfach
auf ganzer Linie mit meiner Kommunikation versagt. Mein Hund
sieht, dass sich mein Mund bewegt, es kommt viel heraus, aber
gesagt habe ich eigentlich nichts. Wie nimmt mein Tier dabei meine Körperhaltung wahr? Stehe ich da wie ein Schlaffi oder bin ich
präsent in meiner Körpersprache? Wie ist meine Stimmlage? Grell
und hektisch, leise und unsicher oder gar zu laut und angsteinflößend?
Ein Mensch, der in schlaffer Körperhaltung schrill lamentierend
auf dem Feld steht, wirkt aus der Perspektive unserer Hunde nicht
besonders anziehend. Verständlicherweise ergreifen sie die Flucht
und regeln ihr Leben lieber selbst, da sie sich an diesem Menschen
weder orientieren noch irgendwelche Sicherheiten von ihm erwarten können.
Die Änderung des Blickwinkels ist überall da interessant, wo un-
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sere Hunde Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die nicht durch ein
Trauma entstanden sind. Das Hinterfragen unserer eigenen Persönlichkeitsstruktur und Ausstrahlung sollte immer der erste Ansatz
sein.
Ich bin zu fünfzig Prozent Teil meiner Mensch-Hund-Beziehung,
aber zu hundert Prozent verantwortlich für unser seelisches Fundament. Dieses besteht aus den Säulen der souveränen Führung und
dem Bieten von Schutz und Sicherheit. Für den Alltag und aus der
Perspektive meines Hundes bedeutet das eine klare Kommunikation, in der Kopf und Herz im Einklang sind. Ferner beschütze ich
ihn vor Situationen, die ihn überfordern (z. B. ungleiche Hundekontakte) und gebe ihm die Sicherheit, dass ich berechenbar bin
und nicht wie ein Fähnchen im Wind jeden Tag meine Meinung
ändere.
Erfahrungsgemäß reicht es ganz oft aus, dass wir Menschen uns
ändern und sich unsere Hunde automatisch mitwandeln. Vieles von
dem, was wir leben und verinnerlichen, strahlt ins Außen und wirkt
dort im Unterbewusstsein weiter. Deswegen liegt der Schlüssel nicht
in der Therapie des Offensichtlichen, sondern im ganzheitlichen
Auflösungsprozess der verborgenen Strukturen aller Beteiligten.
Die Konfrontation mit sich selbst kann manchmal etwas schmerzhaft sein, vielleicht findet auch nicht jeder gleich den richtigen
Ansatzpunkt. Hilfreich bei der Selbstreflexion sind dann sehr gute
Freunde, die sind nämlich so nett und verpacken den Holzhammer
mit viel Samt und Liebe.
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A U F STA ND D E R H A U STI E RE
Als wenn es Singles bei der Partnersuche nicht schon schwer genug
haben, kann ein dazugehöriges Haustier diese an sich romantische Angelegenheit deutlich verkomplizieren. Denn der Weg in
das Herz eines Menschen mit Tier führt unweigerlich an dessen
Herz vorbei.
Ein passender Partner sollte natürlich Interesse an Hund oder Katze
zeigen und deren Existenz wertschätzen, denn sie gehören unwiderruflich zum Gesamtpaket. Wer dem Vierbeiner keine Sympathie entgegenbringt, scheidet oft bereits in der Vorrunde aus.
So hat es sich schon mal zugetragen, dass sich ein Mensch beim
Kennenlernen wenig positiv über den Hund seiner Angebeteten
äußerte, dieser ihn daraufhin ins Hosenbein gebissen hat, woraufhin sie ihm (dem Mann) sein Trennungsmahl aus Versehen auf
einem Teller kredenzte, den der Hund vorher abgeleckt hatte. Ups,
wie konnte das nur passieren?
Die meisten Menschen geben sich aber sehr viel Mühe, sie wissen um die Wichtigkeit der Gunst des Vierbeiners, der sich von
den aktuellen Ereignissen wenig erbaut zeigen kann. Viele Hunde
bangen um ihre Poleposition, denn in einem Singlehaushalt haben
die Tiere nun mal sehr viel mehr Aufmerksamkeit als in der Betriebsamkeit einer Familie. Sie fühlen sich wie kleine Prinzen und
Prinzessinnen und wollen diesen Status natürlich nicht mehr hergeben, geschweige denn teilen, auch wenn sie den „Neuen“ an sich
eigentlich mögen. Nur eben nicht in ihrem Haus. So haben viele
Hunde ständig einen angefressenen Gesichtsausdruck und überlegen wahrscheinlich fieberhaft, wie man sich dieses „Lästlings“ auf
möglichst galante Art und Weise entledigen könnte.
Erträgt der potenzielle neue Partner den offensichtlichen Boykott
und ist die Verliebtheit immer noch groß genug, steht irgendwann
die erste Übernachtung an. Manch einer wähnte sich hier schon
auf der Zielgeraden in dem Unwissen, dass manche Tiere ihn in
seiner persönlichen Hölle willkommen heißen werden. Die meisten
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Hunde und Katzen haben auch im Schlafzimmer ein Körbchen,
weil es einfach kuschelig ist, wenn das Rudel zusammen ist. Diese
Tatsache ist jedoch für viele sehr ungewohnt und stellt eine weitere
Hürde dar. Denn kaum einer fühlt sich wohl, wenn die diabolische
Katze ihn mit starren Blicken durchbohrt oder sich der putzige Kaukase in kurzer Abwesenheit von Frauchen mit einem Brummen auf
dem Objekt der Begierde platziert. Die Schmetterlinge im Bauch
mutierten zu einem knurrenden „Brusttoupet“. Sperrt man sie aus,
kann man sich sicher sein, dass die Katze an der Türklinke rackelt
oder schlimmstenfalls in seine Schuhe lullt. Hunde sind begnadet
darin, mit vehementer Penetranz unter dem Türspalt durchzuatmen, da wird man gelinde gesagt irre. Manch einer hat spätestens
hier das Handtuch geworfen.
Ich bin mir sicher, dass die Liebe ihren Weg findet, auch wenn einige Romanzen mit aufständischen Haustieren kompliziert beginnen.
Hilfreich sind auch hier, wie so oft im Leben, eine große Portion
Humor und die Bereitschaft zu Kompromissen.
Es ist irgendwie schon herzerwärmend, wie manche Tiere mit ihren
Mitteln ihre geliebte Routine verteidigen. Mit der Zeit werden sie
erfahren, dass ein Partner sie nicht vom Thron stößt oder ihnen
das Wasser abgräbt. Ein neuer Mensch im Leben bedeutet nämlich
auch ein Zugewinn an Liebe, Streicheleinheiten und „Schmackis“,
sie müssen diese neue Sichtweise aber erst lernen und akzeptieren.
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A U GE N A U F BE I M H U ND E K A U F!
Ü BE R W E LP E NFA RM E N
Spielt man mit dem Gedanken, einen Hund ins Haus zu holen,
bieten sich dem Interessenten zahlreiche Möglichkeiten: Seriöse
Züchter, gute Tierschutzvereine, fragwürdige Hobbyvermehrer sind
einige Wege, die uns zu einem vierbeinigen Begleiter führen.
Wer sich bei der Suche Zeit lässt, wird auch schnell auf eine weitere Option stoßen, nämlich auf die Billig-Welpen in ominösen Kleinanzeigenportalen. Die einen bestellen dort ihre Möbelgarnitur, die
anderen einen Rassewelpen für 100 Euro. Diese meist viel zu jungen und oft auch kranken Tiere werden auch gerne auf Märkten
in Pappkartons feilgeboten oder gleich direkt aus dem Kofferraum
heraus verkauft.
Traurigerweise scheinen die Käufer nicht die offensichtlichsten Fakten zu hinterfragen: Wo sind die Eltern der Welpen? Wo kommen
sie her? Warum haben die Kleinen kaum die Augen offen und
warum sitzen so viele verschiedene Welpen bei einem einzigen
Anbieter? Wie kann ein Rassehund nur 100 Euro kosten?
Wer da nachforscht, wird auch fündig. Die Elterntiere sitzen zu
Hunderten in engen, dunklen Verliesen, in ihren eigenen Exkrementen ohne ausreichend Futter und Wasser in Osteuropa. Dort
wird mit Zwangsschwängerung am laufenden Band „produziert“,
um die westeuropäische „Geiz-ist-geil-Mentalität“ zu befriedigen.
Ausschussware wird bestenfalls mit dem Hammer exekutiert oder
gleich lebendig entsorgt. Die Hunde führen bis zu ihrem grausamen Tod ein ebenso grausames Leben.
Die Welpen sind oft erst vier bis fünf Wochen alt und tragen meistens verborgene, tödliche Krankheiten wie Parvovirose in sich, die
Papiere sind natürlich gefälscht. Im LKW passieren sie die Grenzen und werden dann in Deutschland verkauft. Die Welpenhändler
haben wenig Sinn für Ethik und Moral, sonst würden sie ihr Geld
nicht mit der Ausbeutung von wehrlosen Lebewesen verdienen,
dafür besitzen sie eine ausgeprägte betriebswirtschaftliche Ader.
Dieser Handel ist ein Millionengeschäft, finanziert durch naive und
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kostenbewusste Käufer, die sich vorher nicht ausreichend informieren und somit die Geschäfte vorantreiben.
Nun gibt es aber auch so genannte Zwischenhändler, oft etabliert
auf großen Höfen in den Grenzgebieten. Sie kaufen eine ganze Ladung Welpen, stecken diese in Pferdeboxen oder ähnliche
Verschläge und verkaufen die Tiere dann gewinnbringend. Auch
hier hinterfragt keiner die Situation und die Ämter schreiten nicht
ein, denn die Hunde haben ja Wasser und Nahrung, somit ist rein
rechtlich für alles gesorgt.
Schnell entpuppt sich das Schnäppchen als finanzieller Totalschaden, wenn die schlummernden Krankheiten ausbrechen und die
Folgen der schlechten Haltung sichtbar werden. Mangelerscheinungen und Knochendeformationen sind an der Tagesordnung.
Dazu entwickeln die Tiere lebenslange Ängste und Neurosen, da
sie die wichtige Prägungsphase reizarm und ohne Kontakt zur Außenwelt verbracht haben.
Vielleicht fragt sich jetzt einer, wie man dem Ganzen Einhalt gebieten kann. Die Lösung ist so simpel wie Erfolg versprechend: Wenn
niemand mehr ganz rigoros von dort einen Welpen kaufen würde,
müssten die Händler sich eine anständige Arbeit suchen. Diese
und die nachfolgende Generation der Hunde würden wahrscheinlich erbärmlich sterben, aber dann wäre der Albtraum vermutlich
vorbei.
Wir Menschen unterschätzen unsere Macht als Kaufkraft. Es liegt
allein in unseren Händen, das Elend dieser Welt zu lindern und
sie zu verbessern. Wir allein hätten die Macht über Billigfleisch,
Käfigeier, Palmölprodukte und vieles mehr. Und eben auch über
Welpenfarmen in Osteuropa. Dazu müsste man sich nur seines
Einflusses als Käufer bewusst werden und seine persönliche Komfortzone verlassen!
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A U TH E NTI Z I TÄ T – WAS W I R VO N
U NSE RE N H U ND E N LE RNE N KÖ NNE N
Schon als Kind faszinierte mich eine Eigenschaft an den Tieren
ganz besonders, nämlich ihre absolute Echtheit.
Tiere sind für mich einfach pur und unverfälscht, ihr Herz ist ein
großes Meer an Emotionen, an denen sie uns täglich ohne Scham
teilhaben lassen.
Sie zeigen ganz offen ihre Eifersucht auf andere Subjekte, ihre
große Trauer, wenn sie abends nicht mitkommen dürfen, oder ihre
riesige Wiedersehensfreude, wenn wir nur mal kurz im Keller waren (wir hätten ja auf der Treppe umkommen können).
Unsere Hunde hinterfragen nicht, wie ihre Gefühle bei anderen
ankommen, sondern zeigen sie offen und erwarten auch ganz
selbstverständlich eine sofortige Bedürfnisbefriedigung, am besten
pronto. In dieser Hinsicht sind sie so herrlich unangepasst.
Mir geht dabei immer das Herz auf und ich beneide unsere Tiere
um diese seelische Reinheit, die sie einerseits so verletzlich und
andererseits auch so stark macht. Sie kennen keine Masken und
keine Falschheit.
Wie oft antworten wir Menschen auf die Frage nach unserem Befinden mit: „PRIMA, könnte gar nicht besser sein!“, obwohl uns
das Wasser schon bis zum Hals steht. Schon bevor wir das Haus
verlassen, setzen wir die erste Maske auf, eine für die Nachbarn,
die nächste für Kollegen, eine andere für den Chef. Bis zum Abend
haben einige Menschen schon einen erschöpfenden Maskenmarathon durchlebt und sich selbst zigmal verraten. Manche verlieren
sich auch in ihren anstrengenden Bemühungen, die eigene „Wahrhaftigkeit“ zu verstecken.
In einer engen Mensch-Hund-Verbindung können in diesem Fall
dann auch Probleme mit unseren Hunden auftreten, denn sie können dieses „Theater“ nicht einordnen und sind dadurch völlig
verunsichert. Unser Hund schaut uns direkt ins Herz, durch alle
Masken hindurch. Er weiß sofort, wie die momentane Stimmung
ist, dazu muss er uns nur angucken. Er sieht die große Traurigkeit
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hinter einem erzwungenen Lächeln, den unterdrückten Ärger oder
was wir sonst noch alles gerne verstecken würden.
Was unsere Tiere allerdings nicht wissen, ist, wie sie mit dieser
Falschheit umgehen sollen, diese emotionale Kluft kann sie sehr
belasten. Mitunter entwickeln sie bizarre Verhaltensweisen, um
diese Unsicherheit zu kompensieren. Da hilft auch keine Fehlersuche beim Hund, sondern nur die eigene Reflexion und Innenschau.
Je mehr Masken wir ablegen und je näher wir unserer eigenen
Authentizität kommen, desto enger und sicherer wird dann auch
die Beziehung zu unseren Hunden. Wir werden echter und einschätzbarer, was ein großer Sicherheitsfaktor für sie ist. Wenn wir
selbstkritisch und offen sind, können wir viel von unseren Tieren
lernen und uns anhand ihres Verhaltens reflektieren. Mit etwas Mut
kommen wir auf Umwegen irgendwann bei uns selbst an und können vielleicht auf die eine oder andere Maske verzichten. Eventuell
würde dies sogar die zwischenmenschlichen Beziehungen etwas
vereinfachen. Unsere Vierbeiner leben es uns jeden Tag vor.
Was ist so schlimm an ein wenig Menschlichkeit? Sind es nicht
unsere Gefühle und Verletzlichkeit, die uns zu dem machen, was
wir sind?
Menschen, weit entfernt von der Perfektion, aber voller Emotionen,
derer man sich nicht schämen muss.
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TI E RE SI ND K E I NE GE SCH E NKE ,
A U CH NI CH T Z U W E I H NA CH TE N!
Eigentlich ein sehr ausgelutschtes Thema, das jedoch durch zwei
wichtige Statistiken alle Jahre wieder an Bedeutung gewinnt.
Die Verkaufszahlen von lebendigen Tieren in den Zoofachgeschäften steigen in der Vorweihnachtszeit signifikant an, ebenso aber
auch die Zahl der ausgesetzten Tiere nach dem Fest der Liebe.
Das Problem des Tiere Schenkens tritt an Weihnachten in geballter
Form auf, sollte sich jedoch auch in der übrigen Jahreszeit bewusst gemacht werden. Es handelt sich nämlich nicht nur um eine
hässliche Jacke, die ich irgendwann mit einem Kassenbon wieder
umtauschen kann. Wer ein Tier verschenkt, verschenkt gleichzeitig
auch eine lebenslange Verpflichtung und Verantwortung für ein
Lebewesen. Dieses Lebewesen ist uns Menschen völlig hilflos ausgeliefert und darauf angewiesen, dass wir es gut mit ihm meinen
und ihm ein artgerechtes Leben bieten können und wollen.
Die eigentliche Krux liegt im gedankenlosen Schenken einer Verantwortung, die jemand, der sich nicht ganz bewusst dafür entschieden hat, überhaupt nicht tragen kann oder vielleicht auch
gar nicht will. Jedes Tier hat seine individuellen Bedürfnisse und
eine ungefähre Lebenszeit, beides bedeutet einschneidende Kompromisse für den Beschenkten. Nicht zu vergessen die finanzielle
Belastung, die im Krankheitsfall eintritt.
Retrospektiv gehen mir gerade die Gedanken durch den Kopf, die
ich mir gemacht habe, bevor mein zauberhafter Hund bei mir einzog: Habe ich immer genug Zeit für ihn? Was mache ich, wenn
ich mal krank bin oder ohne ihn weg muss? Habe ich genug Geld,
falls irgendwann eine größere OP ansteht? Wer nimmt ihn im Notfall? Das sind alles Fragen, die VOR der „Anschaffung“ eines Tieres geklärt werden sollten, diese Fragen stehen sozusagen für den
Rahmen der Verantwortung und dessen Tragweite.
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Jemand, der vielleicht mit guten Absichten ein Tier verschenkt,
nimmt dem Beschenkten jede Möglichkeit, diesen Rahmenplan
auch nur ansatzweise zu durchdenken und für sich eine Entscheidung zu treffen. Er wird durch das „Geschenk“ gezwungen, sich
mit einer weitreichenden Thematik zu beschäftigen, die ihn möglicherweise momentan völlig überfordert. Nichtsdestotrotz rechtfertigt diese Überrumpelung nicht das Aussetzen des Geschenks,
man sollte noch so viel Verantwortungsbewusstsein zeigen, bis das
Tier ein liebevolles Zuhause gefunden hat, in dem es auch willkommen ist. Besonders bei Kindern stehen Tiere auf der Weihnachtsmannwunschliste ganz oben. Aber was lernen die Kleinen über
die Wertschätzung von Leben, wenn ein Tier „mal eben so“ unter
dem Baum sitzt? Vielleicht wäre es auch eine schöne Idee, erstmal
ein umfangreiches Buch über das gewünschte Haustier oder eine
Patenschaft im hiesigen Tierheim zu verschenken? Der endgültige
Einzug eines vierbeinigen Freundes bleibt sowieso immer unvergessen, egal an welchem Tag. Jedes Jahr kann man ihn wieder
zelebrieren.
Mittlerweile beziehen viele Tierfachgeschäfte Stellung und verkaufen vor Weihnachten keine Tiere mehr, eine sehr große Geste. Auch
andere „Bezugsquellen“ schließen sich an. So wird wenigstens etwas Leid gemindert, und die Menschen, die ein Tier verschenken
wollen, können sich noch mal ein paar Gedanken über Verantwortung für Lebewesen machen. Denn auch wenn man einen Kassenbon bekommt, sollte der Kauf immer eine Einbahnstraße sein.
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VE RLE TZ LI CH K E I T
Neulich habe ich eine fingerdicke Raupe vom Waldweg geräumt,
ich machte mir Sorgen, dass sie eines unnatürlichen Todes sterben
würde. Sie war riesig, mit vielen Haaren und Augen. Zudem hatte
sie Zähne, mit denen sie sich in dem Stock verbiss, mit dem ich sie
transportierte. Eigentlich ein recht gruseliges Objekt, aber neben
dem Gruselfaktor faszinierte mich vor allem ihre Verletzlichkeit. Sie
hatte keine Waffen, keinen Schutzpanzer, nichts, was sie mir hätte entgegensetzen können, falls ich aus Versehen auf sie getreten
wäre. Sie hatte nichts außer meiner Achtsamkeit.
Ich kam an dem Baum vorbei, dem Kinder vor zwei Jahren die
Rinde abgezogen haben, es war wie eine lebendige Häutung. Ich
weiß nicht, ob Bäume Schmerzen empfinden können, aber mir tat
es in der Seele weh. Auch die Natur hat keine Waffen, sie schenkt
sich uns in ihrer atemberaubenden Schönheit und Verletzlichkeit
und ist – ebenso wie alle Tiere und die Umwelt – auf die Achtsamkeit der Menschen angewiesen. Nun kann man die Gedanken global schweifen lassen (Walfang, Delfinarien, Wildtiere in Zirkussen,
Regenwaldabholzung, Klimaerwärmung etc.) und sich fragen, ob
wir das Geschenk der Verletzlichkeit verstanden haben und behüten oder beherrschen und unachtsam zerstören.
Schauen wir auf unsere Hunde, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Sie sind innerlich so weich und zerstörbar. Sie zeigen uns
alles ganz unverfälscht, auch jede seelische Verletzung. In dieser
Hinsicht gleichen sie kleinen Kindern, beide Lebewesen haben die
Fähigkeit, uns innerlich zu berühren, sie tragen die Kostbarkeit der
inneren Reinheit und Echtheit.
Wir Erwachsenen hingegen ähneln im Laufe der Zeit immer mehr
den russischen Matrjoschkas, das sind die Steckpüppchen, die ihren kleinsten Schatz mit immer dickeren Holzpuppen schützen. Wir
lernen schnell, dass Weichheit verachtet und mit Schwäche gleich-
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gesetzt wird, weil man damit angeblich nicht weit kommt. Wenn
sie nicht verachtet wird, so trampeln andere Menschen vielleicht
bewusst oder unbewusst darauf herum, sodass wir nach jeder Lektion in eine neue Matrjoschka steigen. Unser inneres Juwel verhärtet, erlischt oder stirbt eventuell ganz ab.
Aber es gibt auch diese ganz besonderen Menschen, die es irgendwie geschafft haben, die Seele der Matrjoschka nicht versteinern zu lassen. Sie strahlen und leuchten innerlich, jeder darf am
Glanz ihres Juwels teilhaben. Sie leben ihre Weichheit. Diese besonderen Menschen sind berührbar geblieben und mit dieser Berührbarkeit ermöglichen sie es, andere zu verzaubern. Ihre offene
Verletzlichkeit findet den Weg durch alle Matrjoschkas und bringt
den inneren Kern zum Schwingen, sie erinnert an das, was wir
vergessen oder begraben haben.
Auf kurze Sicht scheinen Härte und Macht zum erwünschten Ziel
zu führen, auf kurze Sicht scheint die Ausbeutung der Verletzlichkeit uns Menschen Wohlstand, Bequemlichkeit und Unterhaltung
zu bringen. Langfristig gesehen holt sich die Natur alles, was der
Mensch zerstört hat, zurück. Langfristig gesehen ist es wahrscheinlich genau diese Verletzlichkeit, die die Gattung Mensch überlebt
und die sich dann, wenn dieses unglückselige Experiment Homo
sapiens endlich vorbei ist, ungestört entfalten kann. Denn langfristig gesehen ist Verletzlichkeit vielleicht eine der größten Stärken
überhaupt, die es zu entwickeln und achten gilt.
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W E NN TI E RE U NSE RE LE H RE R SI ND
Vor nun fast 11 Jahren habe ich mich ohne Sinn und Verstand in
meinen Hund verliebt und er ist augenblicklich bei mir eingezogen,
ohne Testphase oder Probezeit. Es war also unklar, ob unsere Persönlichkeiten miteinander harmonieren und wir vom Temperament
her zueinander passen. Glücklicherweise hatten wir keine größeren Schwierigkeiten, es gab nur ein kleines Problemchen, das sich
schnell als meine Lernaufgabe entpuppen sollte.
Meine etwas schwächere Stärke ist die Geduld, ich mag es, wenn
Dinge schnell und zügig von der Hand gehen, ganz nach dem
Motto „Zack! Bumm!“. Mein Hund allerdings hat immer Zeit, viiiiel Zeit. Er lebt sein Leben gaaaanz langsam. Als wenn das nicht
schon reichen würde, um meinen Puls zu erhöhen, ist er auch noch
so weich und sensibel, Kletten im Pelz verursachen bei ihm einen
Nervenzusammenbruch und bissige Enten ängstigen ihn. Echtes
Heldentum sieht anders aus. Bei diesen Intelligenzspielen für Hunde stellte er sich eher minder begabt an, was mir schon wieder ein
entnervtes Augenrollen entlockte. (Vielleicht habe ich aber auch
mangelnde didaktische Fähigkeiten, das will ich nicht bestreiten.)
Ich stand wirklich vor einer für mich großen Herausforderung,
denn wenn es mal wieder schnell gehen sollte, tat mein Hund das,
was er am besten kann, nämlich nichts. Er war gestresst und bewegungsunfähig. Wenn ich also wollte, dass mein Hund glücklich ist,
und das war mein allergrößter Wunsch, musste ich ihn da abholen, wo er stand, andersherum ist es nicht möglich.
Meine Lernaufgabe hatte begonnen, es war mühselig und anstrengend, denn natürlich half keine aufgesetzte Geduld, echt sollte sie
sein und von Herzen kommen. Ich weiß nicht, wie viele tiefe Atemzüge und „Ohhhhhmmmms“ ich gen Himmel geschickt hatte, aber
mit der Zeit wurde es besser und wir wurden in allen Belangen ein
richtiges Team mit bedingungslosem Vertrauen.
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Durch ihre nicht fordernde Art schaffen es unsere Tiere, das Beste
aus uns herauszuholen. Sie meckern und klagen nicht, sondern
halten uns wortlos den Spiegel vor das Gesicht oder konfrontieren
uns mit unseren Schattenseiten. Das sind die ungelebten, verborgenen oder unterentwickelten Seiten in uns, die unser Leben im
Außen in ein Ungleichgewicht bringen können. Machtkämpfe oder
Erwartungen des ersten Schrittes seitens der Tiere lassen die Entwicklung stocken und stürzen beide Seiten ins Unglück. Der Wille
zur Verbesserung der Verbindung und die Einsicht, dass alles in
unserer Hand liegt, sollten von uns kommen. So trifft eine leise Frau
auf einen lauten Hund und lernt mit ihm die Zwischentöne. Ein verstockter, sehr ernster Mensch trifft auf einen fröhlichen Kasperhund
und lernt die Leichtigkeit des Lebens kennen.
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ungeduld trifft auf Geduld, Ernsthaftigkeit auf Ausgelassenheit, Zurückhaltung birgt trotzdem
Durchsetzungsvermögen. Unsere Tiere zeigen uns die Kluft der Extreme auf und schaffen durch ihre liebevolle Art einen Ausgleich.
Als unsere Lehrer führen sie uns zu unseren Schattenseiten, die uns
unsere persönlichen Defizite verdeutlichen. Dort kann, wenn wir
offen dafür sind und nicht kämpfen, das Wachstum beginnen. Der
goldene Mittelweg wird geebnet.
Auch mein zauberhafter Hund hat mir den Mittelweg gezeigt, dafür
bin ich ihm unendlich dankbar und liebe ihn natürlich gleich noch
ein bisschen mehr. Es wäre vermessen, mich als „geheilt“ zu bezeichnen, nichtsdestotrotz habe ich mehr Ruhe in mir und fühle mich
entschleunigt. Seine Trödelei hat meine Wahrnehmung der schönen
Umgebung geschärft und lässt mich die Sonnenstrahlen im Gesicht
genießen. Während ich warte, mitten im Nirgendwo. „Es ist die
Liebe, die verändert, nicht der Krieg“ bekommt demnach auch in
menschlich-tierischen Verbindungen eine wichtige Bedeutung.
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W I E M A N SE I NE N H U ND BE TTE T,
SO BE NI M M T E R SI CH A U CH (1 )
In meiner Arbeit mit Hunden stoße ich immer wieder auf ein ganz
großes Thema: die Beschaffenheit des Hundekörbchens und seine
Platzierung in der Wohnung/im Haus.
Die große Mehrheit der Hunde bevorzugt ein weiches Körbchen
mit erhöhter Umrandung und einem kleinen Einstieg vorne.
Die Umrandung gibt dem Hund ein wohliges Geborgenheitsgefühl
(Höhle) und bietet zudem die Möglichkeit, den schwersten aller
Körperteile zu Beobachtungszwecken abzulegen, den Kopf.
Gerade unsichere oder ängstliche Hunde brauchen zu ihrem
Wohlbefinden einen Ort der Sicherheit und Geborgenheit, teilweise bevorzugen diese auch eher ein Hundezelt, in das sie sich
zurückziehen können. Sie empfinden es wie eine zweite Haut, die
sie beschützt und von der Welt abschirmt. Haben diese Hunde vielleicht „nur“ ein Bett ohne Rand oder eine Liegedecke, können sich
erfahrungsgemäß die Symptome verschlimmern, obwohl sie in der
Hundeschule ein spezielles Angsttraining genießen.
Ein Hundebett sollte für das Tier immer Rückzug, Ruhe, Frieden
und Sicherheit bedeuten, das heißt, dass dort zum Beispiel keine
Medikamente verabreicht werden und dass auch die Kinder des
Hauses diesen Ort akzeptieren.
Unsere Hunde haben auch gewisse Vorlieben in der Gestaltung
ihres Schlafplatzes, es gibt die Wühler und die Verstecker, auch
das sollte man, wenn möglich, einfach so hinnehmen; ich spreche
da aus Erfahrung ...
Wenn ich nach meinem Gutdünken den schmuddeligen Männerhaushalt meines Hundes mal wieder richtig auf „Zack“ gebracht
habe (alles frisch gewaschen, versteckte Schätze geborgen und
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entsorgt, Spieltiere enthaart, die Decke akkurat um das Kissen geschlagen etc.), beging ich in seinen Augen das größte Kapitalverbrechen aller Zeiten; mit vorwurfvollem Blick lag er zwei Wochen
nur vor dem Körbchen (bis der herrliche Kirschblütenduft auch aus
der letzten Faser gewichen war).
Um den Hausfrieden zu bewahren, mache ich nun den Kompromiss, dass es bis zu meiner Schmerzgrenze stinken darf und ich
nur wenig Waschmittel verwende. Stoisch übersehe ich, dass sein
Bett nun eigentlich immer wie nach einem Attentat aussieht.
Natürlich trifft dies nicht auf alle Hunde zu, Ausnahmen bestätigen
auch hier die Regel. Ich kenne persönlich nur zwei Tiere, die mit
einem Bett ohne Schutzrand glücklich sind.
Die Beschaffenheit der Unterkunft ist jedoch ein signifikanter Faktor, der zum Wohlbefinden unserer vierbeinigen Begleiter beitragen kann und den wir nicht unterschätzen dürfen. In meiner Arbeit
mit Angsthunden ist ein probates Körbchen der Anfang aller Veränderungen.

133

Ü BE R D I E A U TO RI N
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Ines Kizildere lebt mit ihrem Hund Schmui in Wolfenbüttel und arbeitet dort als selbständige Tierphysiotherapeutin und Tierkommunikatorin sowie als empathische Wegbegleiterin von Tieren und
Menschen.
In Ihrer Arbeit verhilft sie den Menschen zum Aufbau einer stärkeren Herzensverbindung zu sich selbst und den Lebewesen, die
ihnen am nächsten stehen, seien es der Partner/ die Partnerin,
Kinder oder Tiere.
Ausführliche Beschreibungen der angewandten Methoden ihrer
„Seelenarbeit“ können Sie ihrer Webseite entnehmen:
www.tierphysio-wf.de
Unter dem Namen „Tierisches Stadtgeflüster“ veröffentlichte sie
zwei Jahre lang in einer Kolumne der ortsansässigen Zeitung die
kurzen Hundegeschichten, die sich großer Beliebtheit erfreuten
und nun im vorliegenden Buch zusammengefasst wurden.
Besuchen Sie unter „Tierkommunikation Ines Kizildere“ auch die
Facebookseite der Autorin, auf der sie regelmäßig Beiträge über
die Herzensangelegenheiten von Mensch und Tier veröffentlicht.
Schmui stellte sich als Model für die zahlreichen Illustrationen zur
Verfügung. Er ist – man muss es eigentlich nicht explizit erwähnen
– ein ganz besonderer Vertreter seiner Art …
---------------------------------------------------------------------------------Das Schicksal geht eigene Wege ...
Am 27.11.2016, am Tag, an dem dieses Buch fertiggestellt wurde,
verließ Schmui diese Welt, um aufzubrechen in andere Dimensionen ...
Wir wünschen ihm eine wundervolle Reise ...
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