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Frauchen rudert mit den Armen, als wolle sie einen Kanuten-Wettbewerb
gewinnen. Herrchen schlägt sich auf die Schenkel, als tanze er Schuh-

plattler. Kein Wunder, wenn Bello bei diesem Spektakel den Überblick ver-
liert und überhaupt nicht mehr weiß, was seine Menschen eigentlich von
ihm wollen. Die körpersprachlichen Signale, die Hundehalter aussenden,
sind oft verwirrend oder sogar widersprüchlich für Hunde. Was ist, wenn
die Stimme "Komm" ruft, der bedrohlich nach vorne geneigte Oberkörper
aber ausdrückt "Bleib bloß weg". Mit der Zeit lernen viele Hunde zwar,
sich auf das Durcheinander einzustellen, sie wissen dann, dass Frauchen
"Rechts" meint, wenn sie eigentlich "Links" zeigt ... Für eine feine Kom-
munikation zwischen Hund und Halter ist eine eindeutige Körpersprache
jedoch unerlässlich. Grund genug, sich selbst mal mit kritischem Blick vor
den Spiegel zu stellen oder -besser noch - sich beim Umgang mit dem Hund
mal von jemand anders mit dem Handy filmen zu lassen. Verblüffend,
welch babylonisches Sprachgewirr dabei oft zu Tage kommt.
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FEINE ANTENNEN
Doch weshalb ist die Körpersprache für Hunde eigentlich so wichtig?
Ganz einfach. Weil Hunde untereinander zu fast 100 Prozent über eine
differenzierte Körpersprache miteinander kommunizieren. Bellen, Knur-
ren, Juchzen, Jaulen und andere hörbare Signale machen dabei nur einen
Bruchteil aus. Somit sind die Antennen jedes Hundes ganz fein auf Sig-
nale der Körpersprache programmiert. Und dabei bedarf es keiner gro-
ben, weithin sichtbaren Zeichen, sondern lediglich kleinster Tendenzen.
Bedenken Sie: Hunde nehmen es sogar wahr, wenn ein Artgenosse die
"Nackenhaare aufrichtet. Sie reagieren, wenn ihr Gegenüber die Länge
der Maulspalte verändert. Es entgeht ihnen nicht, wenn die Muskulatur
eines anderen Hundes in Konflikt-Situationen versteift.
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WENN DER ATEM STOCKT
Wenn Hunde Menschen lesen; ist das nicht anders. Sie registrieren jede Veränderung der Kopf-
haltung. Starrer Blick oder freundlicher Augenaufschlag? Verkniffener Mund oder ein fröhliches
Lachen? Entspannter oder angespannter Nacken? All das bekommen Hunde mit und sie ziehen ihre
Schlüsse daraus. Und es geht noch weiter: Sogar der Atemrhythmus des Menschen ist für Hunde
ein ganz klares Signal. Atmet der Hundehalter ruhig und gleichmäßig, ist alles im Lot. Geht sein
Atem hektisch oder stockt sogar, baut das beim Hund sofort Druck auf.

WIEVONZAUBERHAND
Viele Hundehalter sind sich der Wirkung ihrer Körpersprache auf den Hund gar nicht bewusst. Sie
wundern sich nur, wenn die Kommunikation nicht so läuft wie geplant. Dass es so viele Unklarheiten

, bei der Körpersprache gibt, liegt übrigens an der ausgeprägten sprachlichen Fähigkeit des Men-
schen. Wir neigen eher dazu, Dinge auszusprechen, als sie mittels der Körpersprache mitzuteilen.
Wogegen Schauspieler, Mimen und psychologisch geschulte Menschen wie gute Führungskräfte und
Personalchefs durchaus in der Lage sind, die Signale ihres Körpers gezielt einzusetzen oder auch die
unbedachten Signale ihres Gegenübers zu deuten. Der bewusste Einsatz der Körpersprache bringt
Menschen in vielen:Situationen weiter. Somit sind Hunde ein guter Anlass, sich für dieses Thema zu
sensibilisieren. Ein Einsatz, der sich lohnt. Denn wenn Stimmsignale und Körperzeichen im Einklang
sind, funktioniert die Kommunikation mit dem Hund wie von Zauberhand. Und das erleichtert
wiederum viele Alltagssituationen.

ES GEHT VORAN
Eindeutige Körpersignale sind schon bei der Leinenführigkeit und - noch mehr - bei der Freifolge
wichtig. Geht es gemeinsam mit dem Hund voran, ist der Blick des Hundehalters auf die Lauf-
richtung ausgerichtet. Zwischendurch sucht er vielleicht ab und zu Blickkontakt zum Hund, um
dessen Aufmerksamkeit zu verstärken oder auch, um ihn für erwünschtes Verhalten zu bestätigen.
Ansonsten ist der Kopf geradeaus gerichtet. Die Schultern des Hundehalters beeinflussen eben-
falls die Laufrichtung und - geschwindigkeit. Dreht der Hundeführer die vom Hund abgewandte
Schulter in Richtung Hund ein, wird dies das Lauf tempo verlangsamen. Dreht er dazu noch die
vom Hund abgewandte Hüfte zum Hund hin ein und kreuzt mit einem Bein den Weg des Hun-
des, kommt dieser zum Stehen. Der menschliche Körper funktioniert in dieser Situation wie eine
Blockade. Somit ist die Körperposition für ungestörtes Vorwärtsgehen klar: Der gesamte Körper
ist auf die Laufrichtung ausgerichtet. Kopf, Schultern, Hüfte, Beine weisen geradeaus. Schwung-
volles, energiegeladenes Vorwärtsgehen fördert übrigens auch eine freudige Freifolge. Trödelt der
Hundehalter beim Laufen vor sich hin, kommen die meisten Hunde kurz über lang auf dumme
Gedanken, weil ihnen die aktuelle Laufsituation zu wenig interessante Anreize gibt.

MOTIVIEREN
Ein interessanter Anreiz ist auch der Schlüssel zur gezielten Motivation des Hundes. Er soll mit-
kommen, mit seinem Besitzer Spielen oder zu einem bestimmten Ziel geschickt werden. Wer in
dieser Situation den eigenen Oberkörper tief über den Hund beugt, dabei womöglich noch die
Arme hinter dem Rücken verschränkt und den Vierbeiner anbrüllt "Los jetzt!" erzielt anstelle
von freudiger Motivation meist ratlose Unsicherheit. Anstatt für eine räumliche Eingrenzurig zu
sorgen, sollte der Körper des Hundehalters dem Hund Freiraum lassen. Eine aufmunternde Hand-
bewegung bringt - begleitet von einem freundlichen Stimmsignal- Schwung in die Situation. Soll
der Hund gezielt in eine bestimmte Richtung geschickt werden, weist ein Arm des Hundehalters
dorthin. Der andere ruht dabei entspannt am Körper und fuchtelt nicht unkontrolliert in eine
andere Richtung. Auch ein Ausfallschritt in die gewünschte Laufrichtung hilft dem Hund, die
Signale seines Menschen besser zu verstehen.
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