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Geschichten hören, Geschichten
nacherzählen – so verbessern
Grundschüler in Freiburg ihre
Sprachkompetenz.
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Jonas Lüschers Novelle „Frühling
der Barbaren“ scheut sich nicht
vor altmodisch langen Sätzen: Ein
Abenteuer des Geistes. Seite IV

Forscher in Freiburg arbeiten an
einer Kamera, die nach dem
Modell des menschlichen Auges
funktioniert.
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Hundefreunde Paul (oben), Emmi (rechts
oben) und Peach (unten)

F

utterhand vor bei rechts! Wie bitte? Was
soll ich tun? Ich bin verwirrt – was
Peach sofort bemerkt und stehen bleibt.
Ihre dunkelbraunen Augen fixieren
mich. Ich aber muss erst mal schauen, was die anderen in der Gruppe bei diesem Kommando machen. Uwe Griesbaum hat unsere Verunsicherung bemerkt und kommt auf uns zu: „Ich zeig’s
nochmal.“ Der Hundetrainer nimmt die Leine
aus meiner Hand, dreht sich langsam rechtsherum mit meinem Hund im Kreis und sagt dabei:
„In der linken Hand hältst du die Leckerlis. Wenn
du eine Rechtsdrehung mit dem Hund machst,
nimmst du die linke Hand mit dem Futter drin vor
den Körper, der Hund folgt dir und ihr dreht euch.
Dabei Leine locker und nur tippen, wenn sie
nicht folgt. Hast’s?“ Ich nicke, hoffe das Beste,
übernehme meinen Hund und setze mich erneut
in Bewegung. Peach folgt, die Zähne am Leckerli,
das ich aber festhalte. Das kriegt sie erst, wenn
die Übung beendet ist.
Es ist Samstag – Hundeschultag. Meine einjährige Labradormixhündin und ich haben zu Hause
die erste, einstündige Runde gedreht. Wie jeden
Morgen haben wir auch immer wieder ein paar
Minuten geübt. Peach läuft überwiegend frei
durch die Weinberge im Kaiserstuhl – muss aber
damit rechnen, dass ich, während sie schnüffelt,
unmotiviert „Platz“ rufe – und erwarte, dass sie
sich an Ort und Stelle niederwirft. Oder dass sie
kommt, wenn ich „hier“ rufe, sich an meine linke Seite setzt. Am Ende unseres Spaziergangs stehen ein paar Natursteine im Kreis. Die nutzen
wir für Unterordnungsübungen – Sitz, Fuß, Platz,
Drehungen – vor ein paar Tagen haben wir angefangen, auch das ohne Leine zu üben.

–
Nicht alles klappt
auf Anhieb
–

Erziehung ist – Eltern erzählt man da nichts
Neues – permanentes Bemühen. Für Hunde gilt
das wie für Kinder. Die ständige Wiederholung
macht’s, dranbleiben muss man, auch, wenn’s
schwerfällt. Auf dem Emmendinger Hundeplatz,
wo man sich duzt, hören wir Griesbaum öfters sagen: „Du bist zu lieb!“ Der zertifizierte Trainer
mit über 30 Jahren Erfahrung in Hundeausbildung und Hundesport mahnt damit nicht nur einen strengen Ton in Herrchens oder Frauchens
Stimme an, er verlangt auch Konsequenz in der
Erziehung. Dabei ist Griesbaum überzeugt, dass
er zuerst den Menschen befähigen muss, den
Hund zu verstehen. „Wenn ich den Menschen
nicht erreiche, verändert sich auch nichts im
Hund“, so das Motto des 47-Jährigen.
Als ich mit dem zwölf Wochen alten Welpen zu
ihm kam, war ich nicht sicher, was mich erwartete. Dafür wusste ich, was ich nicht wollte:
Mich gebrüllten Kommandos beugen müssen
oder zusehen, wie jemand meine Peach malträtiert. Aber ich wollte auch nicht als „Mama“ vom
Hund angesprochen werden. Ich bin die Besitzerin und möchte ein ganz normales, ein inniges
Mensch-Hund-Verhältnis aufbauen; möchte,
dass mein Tier auf mich und andere hört, sozialFortsetzung nächste Seite
verträglich ist.

Die Leine
schön
locker!
Seit einem knappen Jahr
besucht Labradormixhündin
Peach eine Hundeschule.
Das Training tut ihr gut
– und Frauchen auch:
Ein Erfahrungsbericht
Von Heidi Ossenberg (Text)
und Patrik Müller (Fotos)

