Nicht erziehen, sondern
beobachten. Das ist für Alexandra
Horowitz die beste Art, mit
Hunden umzugehen. „Den Affen
im Urwald bringt schließlich
auch niemand bei, sich anders zu
benehmen.“
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AUF KNIEN
KOMMT MAN HUNDEN NÄHER

Braucht die Welt ein neues Hundebuch? Anscheinend ja. Seit 52 Wochen steht
„Was denkt der Hund?“ von Alexandra Horowitz auf der Bestsellerliste der New York Times.
Davon ist die Professorin für Psychologie sogar selbst überrascht
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Frau Horowitz, Sie sind als Autorin ein echter Glückspilz.
Ach, es ist herrlich, dass ich ein Buch geschrieben habe, das auf so
breites Interesse stößt. Ich denke, es ist eine Mischung aus Glück,
einem interessanten Thema und einem großartigen Cover. Die
Menschen wollen offenbar genauer wissen, was im Kopf ihres Vierbeiners vorgeht.
Woher kommt Ihr Interesse an Hunden?
Wir hatten schon welche, als ich klein war, seither bewundere ich
sie. Ich wollte schon immer verstehen, wie Hunde ticken, es hat nur
ziemlich lange gedauert, bis ich einen Weg gefunden hatte, sie zu
erforschen. Denn die Wissenschaft hat den Hund lange übersehen
und lieber Wölfe und andere frei lebende Tiere erforscht. Seit sich
herausgestellt hat, dass Hunde bei einigen Aufgaben sogar besser
abschneiden als Schimpansen, richten viele Anthropologen an den
Universitäten Forschungslabore für Hunde ein.
Dabei bezeichnen Sie Hunde selbst als „Anthropologen auf vier
Pfoten“. Was meinen Sie damit?
Sie erforschen uns. Durch ihre Domestizierung haben Hunde gelernt, uns genau zu beobachten. Wir teilen unser Heim mit unzähligen Mäusen, Spinnen und Milben. Keiner von denen verschwendet
auch nur einen Blick in unsere Richtung. Dagegen kennt uns unser
Hund wahrscheinlich viel besser als wir ihn. Er weiß, wie lange wir
im Badezimmer brauchen, was wir essen und wie viel, mit wem wir
schlafen und wie wir uns danach fühlen. Alles in allem können sie
zwar nicht unsere Gedanken lesen, aber sie kennen uns und können
uns einschätzen. Diese Kunst ist es, die das Kind zum Menschen
macht und auch den Hund in gewisser Weise menschenähnlich.

Wenn wir Menschen lernen, wie Hunde denken und fühlen,
beeinﬂusst das unser Verhalten ihnen gegenüber?
Ja, denn wenn wir uns mehr in die Hunde hineinversetzen, haben
wir ein besseres Gespür für ihre Bedürfnisse. Wenn wir verstehen,
wie wichtig und interessant Gerüche für den Hund sind, dann
lassen wir ihn viel eher mal an einem Laternenpfahl oder an einem
Baumstamm herumschnüffeln, statt ihn immer gleich abzurufen.
Wen er schnüffelt, ist das zwar langweilig für uns, aber unglaublich
interessant für unseren Hund. Wir bestrafen den Hund auch nicht
mehr für schlechtes Benehmen, wenn wir verstehen, dass er unsere
Vorstellung von richtig und falsch nicht teilt.
Und was langweilt den Hund?
Wenn er den ganzen Tag ohne Beschäftigung allein zu Hause ist,
wird er sich sicher langweilen. Der Hund schläft nicht deswegen
tagsüber so viel, weil er das braucht, sondern weil er nichts zu tun
hat. Und wenn Sie Pech haben, dann sucht er sich einen Job und
stellt Ihnen die Wohnung auf den Kopf. Wenn mein Hund mal
allein bleiben muss, verstecke ich Leckerlis in der Wohnung, damit
er einige Zeit etwas zu tun hat.
Hat der Hund denn ein Zeitgefühl und ahnt er, wie lang es
dauern wird, bis Sie wieder nach Hause kommen?
Das Zeitgefühl eines Hundes hat ganz bestimmt nichts mit der
Uhrzeit zu tun. Er hat eher eine Vorstellung für den gewohnten
Tagesablauf und kann daher gut vorhersagen, was als nächstes
geschieht, zum Beispiel dass wir immer wiederkommen, nachdem
draußen die Straßenlaternen angegangen sind oder während das
Nachbarkind in der Wohnung gegenüber Klavierspielen übt.
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Sind Sie wirklich auf allen vieren durch die Wohnung
gekrochen, um sich besser in Ihren Hund hineinzufühlen?
Oh ja, sogar ziemlich oft. Denn indem man erkennt, was in der
Welt eines Tieres wichtig ist, wird man zu einer Art Experte für dieses Lebewesen. Ich begegne neuen Hunden gern auf Augenhöhe,
um mich besser mit ihnen zu unterhalten. Was man dabei feststellt,
ist, dass es viele erstrebenswerte Dinge außerhalb ihrer Reichweite
gibt, etwa unseren Mund, der für Hunde faszinierend riecht. Deshalb
springen sie an uns hoch. Das ist eigentlich nur logisch, aber trotzdem halten das einige Leute für schlechte Manieren. Aber wenn man
sich auf die Ebene des Hundes begibt, stellt man fest, wie schwer
wir es ihnen machen, sich gut zu benehmen.
Besteht nicht die Gefahr, dass wir auf diese Art zu viel
Verständnis entwickeln und dem Hund zu wenig Grenzen setzen?
Wie kann man denn zu viel Verständnis haben? Wenn wir uns
einen Hund ins Haus holen, sind wir verpﬂichtet, uns gut um ihn
zu kümmern! Das heißt nicht, ihm einen schicken Haarschnitt zu
verpassen, sondern zu lernen, die Welt aus seiner Perspektive zu
sehen. Je besser wir uns in ihn einfühlen können, desto besser wird
unsere Beziehung, desto schöner ist das Zusammenleben für beide.
Haben Hunde ein Ichbewusstsein so wie wir?
Es ist schwer zu beweisen, ob irgendein nichtmenschliches Wesen,
das zudem anders kommuniziert als wir, ein Bewusstsein seiner
selbst hat. Es wurde nie nachgewiesen, was nicht bedeutet, dass
Tiere kein Ichbewusstsein haben. Wenn man behauptet, sie hätten
eines, würde das meine Meinung spiegeln, aber kein Nachweis sein.
Für Ihre Untersuchungen haben Sie Hunde oft beim Spiel
beobachtet. Was haben Sie daraus gelernt?
Zum Beispiel, wie toll Hunde ihr Verhalten aufeinander abstimmen.
Es ist so, als ob zwei Unbekannte miteinander ﬂirten. Die Bewegungen im Spiel laufen sehr schnell und ungestüm ab, deshalb habe ich
alles auf Video aufgenommen und dann in extremer Zeitlupe abgespielt. Dabei kann man feststellen, dass die Hunde sehr rafﬁnierte
Methoden haben, die Aufmerksamkeit des Spielpartners zu erregen.

„Der Hund kennt
uns ganz sicher viel
besser als wir
ihn“, so Horowitz.
„Allein aus seinen
Beobachtungen.“

Alexandra Horowitz, 42, unterrichtet Tierverhalten und
Psychologie am Barnard College der Columbia Universität
in New York. Die promovierte Kognitionswissenschaftlerin
hat Menschen, Nashörner, Bonobos und Hunde erforscht. Die
Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrem kleinen Sohn in
New York City. Zur Familie gehört auch der vierjährige Mischlingsrüde Finnegan, ein Hund, wie Horowitz sagt, „mit bestimmtem Auftreten, aber unbestimmter Herkunft“.
Keine andere Tierart als der Hund lebt in so inniger Beziehung zum Menschen, meint die Forscherin. „Wir nehmen
deshalb oft an, unser vierbeiniger Freund müsse uns ähneln.
Oft liegen wir damit aber falsch.“ Dass menschliche und
hündische Perspektiven zu ganz anderen Ergebnissen führen
können, zeigt Horowitz am Beispiel einer roten Rose: Wir
bewundern sie für ihre leuchtende Farbe und ihren betörenden
Duft. „Der Hund kann dagegen mit Farben wenig anfangen,
und den himmlischen Duft registriert er erst dann, wenn die
Hündin aus der Nachbarschaft daraufgepinkelt hat.“
Trotz unterschiedlicher Wahrnehmung können Mensch und

Hund hervorragend zusammenleben. Das liegt nach Horowitz’
Ansicht daran, dass Hunde so empfänglich sind für unsere
Gefühle, Blicke und Körpersprache. „In Tests übertreffen sie
sogar Schimpansen, wenn es darum geht, menschliche Gesten zu deuten. Hunde haben uns ständig auf dem Radar, sie
sind begnadete Lauscher und Spanner!“ In ihrem Buch dreht
Horowitz den Spieß um und gewährt uns Menschen einen
Einblick in das Innenleben unserer vierbeinigen Freunde.

Uns Menschen macht das Spielen mit dem Hund übrigens deshalb
Spaß, weil der Hund auf unsere Handlungen so bereitwillig reagiert
und wir beide beinahe das gleiche Timing haben. Ein Apportierspiel ist quasi ein getanzter Dialog.
Viele Hundebesitzer sind überzeugt, dass ihr Hund einen
schuldbewussten Blick aufsetzt, wenn er etwas ausgefressen hat.
Haben Hunde so etwas wie ein Schuldbewusstsein?
In bestimmten Situationen, etwa wenn sie spielen, unterscheiden
Hunde durchaus richtiges von falschem Benehmen. Aber Schuld ist
eine von Menschen erdachte Vorstellung. Der schuldbewusste Blick
wird vor allem dann aufgesetzt, wenn der Besitzer im Begriff ist,
seinen Hund auszuschimpfen, und nicht dann, während der Hund
tatsächlich etwas anstellt. Ob ein Hund so etwas wie Schuld empﬁnden kann, muss noch erforscht werden.
Was tun Sie, wenn Ihr Hund sich richtig ungezogen benimmt?
Wenn Besuch kommt, merkt man schnell, dass mein Hund Finnegan nicht im herkömmlichen Sinn erzogen ist. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man Leute begrüßt. Ich sage
Hallo, und er springt auf und ab und rennt ausgelassen herum. Ich
weiß, dass manche Leute das ungezogen ﬁnden. Aber wie ich schon
gesagt habe: Die Hunde wollen an unsere Gesichter herankommen,
um uns zu beschnüffeln. Wenn jemand eine solche überschwängli-

„Der Mensch sollte
verstehen, wie wichtig und
interessant Gerüche für
den Hund sind“, sagt Horowitz.
Dann würde er ihn
viel länger an einem Baum
schnüffeln lassen.

che Hundebegrüßung partout nicht mag, dann gebe ich Finnegan
ein Spielzeug, auf das er seine Energie umlenken kann.
Was ist der größte Fehler, den wir mit Hunden begehen?
Es sind in erster Linie die falschen Erwartungen an den Hund. Wir
sehen ihn als Vertreter einer Rasse, als ein Spielzeug oder als einen
kleinen Menschen und nicht einfach als das, was ein Hund ist. Er ist
schlichtweg ein Individuum und sollte so behandelt werden.
Falls Sie Probleme mit Ihrem Hund hätten, würden Sie Amerikas
bekanntesten Hundetrainer Cesar Millan um Rat fragen?
Nein. Ich würde versuchen, mich in den Hund hineinzuversetzen,
um herauszuﬁnden, wie seine Sicht der Dinge ist.
Sind Sie der Meinung, dass Hunde gehorchen können sollten?
Für mich hat das Wort Gehorsam im Zusammenhang mit Hunden
keine Bedeutung. Meinem eigenen Hund bringe ich nicht viel bei,
außer dass er kommt, wenn ich ihn rufe. Ich bin hauptsächlich
daran interessiert, eine Beziehung zu ihm aufzubauen.
Wie viel Zeit verbringen Sie täglich mit Ihrem Hund?
Ich habe das Glück, dass ich teilweise zu Hause arbeiten kann, vor
allem dann, wenn ich schreibe und dabei Ruhe brauche. Ich bin also
die meiste Zeit mit meinem Hund zusammen. Ich sitze neben ihm
und arbeite, kraule ihn hin und wieder, gehe spazieren. Wenn ich
schreibe, schläft er oft mit dem Kopf auf meinem Schoß.

Was empfehlen Sie, um die Bindung zwischen Hund und
Mensch zu verbessern?
Das Verhalten der Hunde mehr zu beobachten und weniger zu
beurteilen, so als ob wir in der freien Natur eine fremde Art betrachten würden. Es ist erstaunlich, dass wir mit Tieren in einem
Familienverband zusammenleben können und sie mit uns.
Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier?
Es gibt keinen. Wir benutzen zwar Sprache, aber Menschen sind
auch Tiere, das vergessen wir allzu häuﬁg.
Ihr Hund Finnegan und sein Vorgänger Pumpernickel stammen
aus einem Tierheim. Warum?
Ich denke, es gibt einfach schon zu viele wundervolle Hunde
auf dieser Welt, als dass man noch neue züchten müsste. Solange
noch Hunde in Tierheimen sind, gibt es in meinen Augen keine
Alternative, als einen von dort zu holen.
Wie lebt es sich mit Hund in New York City?
Großartig. In der Nähe meiner Wohnung gibt es zwei weitläuﬁge
Parks, in denen die Hunde vor neun Uhr morgens ohne Leine
laufen dürfen. Außerdem machen Stadthunde andauernd neue
Bekanntschaften mit Artgenossen. Und ohne eigenen Garten, in
dem sie meistens nur sich selbst überlassen sind, unternehmen
Hunde mehr mit ihren Menschen.
An was arbeiten Sie gerade?
In meinem Labor an der Universität testen wir gerade, ob häuﬁge
Annahmen der Hundebesitzer wie „Er hat ein schlechtes Gewissen“
oder „Er ist eifersüchtig“ ihren Ursprung tatsächlich im Verhalten
des Hundes haben. Außerdem schreibe ich an einem neuen Buch.
Diesmal nicht über Hunde, sondern über Beobachtung an sich und
darüber, wie es gelingt, über alltägliche Dinge wieder zu staunen.
Was schätzen Sie am meisten am Zusammenleben mit Hunden?
Die Wärme eines Freundes, das Vergnügen, sich ohne Worte zu
verstehen.
Was empfehlen Sie DOGS-Lesern, wenn sie ihren Hund
glücklich machen wollen?
Gehen Sie mit ihm auf einen langen Spaziergang, bei dem der
Hund führen darf. Bleiben sie stehen, wenn der Hund stehen bleibt,
und lassen Sie ihn so lange schnüffeln, wie er will. Und verbringen
Sie einfach so viel Zeit miteinander wie möglich.

Zum Weiterlesen: Geben Hunde wirklich
Küsschen? Warum mögen sie Digitalfernsehen
lieber als analoges? In dem Bestseller „Was
denkt der Hund?“ erklärt Alexandra Horowitz,
wie unsere liebsten Vierbeiner die Welt sehen.
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