Hundeleben trifft graue Theorie
Von Franziska Brunn, franz@vegmail.de

Ich sitze am Rechner und verschicke gerade Emails, als Sina auf vier Pfoten ins Zimmer tappelt, mich erwartungsvoll ansieht und wieder Richtung Küche tappelt. Ah, sie hat Hunger. Ist ja auch schon wieder so weit. Also stehe ich auf, um den beiden Hunden Futter zuzubereiten. Sobald ich die Näpfe in die Hände nehme, kleben mir die beiden haarigen Monster wie Kletten an den Beinen. Nur nichts verpassen.
Gedankenverloren schütte ich Futter in die Metallschalen, rühre im Napf herum und denke an eine Situation von gestern im Park:
Während wir gemütlich über die Wiese spazierten, schob ein etwas frustriert dreinschauender Mittdreißiger einen Kinderwagen vor sich her. Django machte schon Anstalten, auf den Kinderwagen zuzulaufen, weil er Kinder, das bilde ich mir jedenfalls ein, über alles liebt. Da ich dem Mann an der Nasenspitze ansehen konnte, dass er etwas gegen meine ,verlodderten Hippie-Hunde' haben würde, rief ich Django zurück. Trotzdem, es kam, wie es scheinbar kommen muss, das Programm wurde geladen und lief gnadenlos ab:
„Ey, hier ist Leinenzwang. Nimm deine blöden Köter und hau hier ab. Die scheißen alles voll und ich kann es mir wieder von den Schuhen kratzen. Weißte wat?! Hunde gehören einfach nicht in die Stadt ... “
Während ich noch ein „Kinder auch nicht“ murmle, läuft er auch schon weiter. Recht hat er, so richtig passen die Hunde ja nicht in die Stadt. Und wenn ich könnte, würde ich sofort mit ihnen irgendwohin aufs Land ziehen ...
Beim Einweichen des selbstgekochten Hundefutters mit etwas warmem Wasser fällt mir noch die Situation vom letzten Tierrechtstreffen ein:
„Man, dein Hund stinkt aus dem Maul. Willste nicht mal versuchen, den vegan zu ernähren? Das funktioniert bei Hunden total gut, frag mal Katrin! Die macht das mit Sandy auch und die hat überhaupt keinen Mangel. Ist doch ethisch auch viel cooler, wenn man nicht immer tote Tiere für die Hunde kochen muss. Ich meine, das härtet dich ja auch ab und macht total unsensibel! Überleg es dir doch einfach mal.“
Meinen alten, bereits verstorbenen Hund habe ich auch vegan ernährt. Daher weiß ich, dass das gut klappen kann. Aber Sina und Django haben einfach so stark abgenommen, dass ich mir etwas anderes einfallen lassen wollte. Und ihnen schmeckt das sichtlich, denke ich, als beide mit wölfischer Gier das Futter aus dem Napf schlingen.
„Ein herrschaftsfreies Miteinander mit nichtmenschlichen Lebewesen ist nicht möglich, deshalb ist Hundehaltung grundsätzlich abzulehnen.“
Dieser Satz stammt aus einer Email-Diskussion mit einem Freund. „Ein herrschaftsfreies Miteinander ist nicht möglich, weil horizontale Kommunikation einfach nicht möglich ist. Du wirst niemals etwas anderes tun, als auf den Hund zu projizieren. Deine Wünsche, deine Vorstellungen von einem Hund usw. - ob das richtig projiziert war, wirst Du von einem Tier nie erfahren!“
Ja, denke ich, sie haben alle irgendwie Recht. Zufrieden schlecken sich die Hunde übers Maul, dann hüpft Sina zu mir aufs Sofa, schnuppert an meinem Ohr und kuschelt sich an mich. Hätten wir sie im Park angebunden lassen sollen, so dass sie verhungert wäre oder sich vielleicht jemand erbarmt hätte, der weniger Reflexionsvermögen für die Herrschaftsmechanismen aufbrächte? Hätten wir den alten Django für den Rest seines Lebens einem Tierheim überlassen sollen, nur weil er keine Minute allein sein konnte, ohne jämmerlich zu heulen? Hätte er besser sein Leben auf ein paar kleinen Fliesen hinter Gittern verbringen sollen, nur weil ich im Grunde nie ganz genau weiß, was er will und denkt? Wäre die Vorstellung, dass er dort unglücklich gestorben wäre, auch nur Projektion gewesen und in Wahrheit gefiele es ihm viel besser als mit 12 Jahren noch über die Wiese zu toben, so wie er es jetzt tut?
Und das Futter, das wir auf Biomärkten geschenkt bekommen oder aus dem Container holen? Sollten wir den Hunden nicht das sowieso weggeworfene Fleisch geben, wenn doch deutlich sichtbar ist, dass es ihnen schmeckt?
Ja ja, ihr habt das alle genau durchdacht, aber ihr lebt in grauer Theorie! Wir leben nicht in anarchistischen Idealzuständen, wir leben heute und werden nicht alles auf einmal ändern können. Ihr mögt theoretisch alle Recht haben, denke ich, aber das Herz und den Mut habt ihr nicht, euch den Problemen zu stellen, die die Übergänge in ein hierarchiefreies Miteinander notwendig machen.
Und während Sina bereits ruhig schlummert, versucht der alte Django neben ihr aufs Sofa zu kraxeln. Ich streiche ihm über den Kopf und rücke ein Stück zur Seite, damit wir alle bequem Platz finden. Die hier, diese kuscheligen Haarmonster, sind Opfer, derer ihr euch nicht annehmt.

