
Da s s die Hunde uns 
Menschen grenzenlos lieben, 
wissen wir alle. Dass wir ih-

nen nicht immer mit den gleichen 
Gefühlen antworten, ist eine grau-
same Tatsache. Meine dritte Hün-
din Holly weiß darüber nichts, und 
ich hoffe, sie wird davon nie etwas 
erfahren. Wir verstehen uns ohne 
Worte, und ich muss sehr vorsich-
tig mit meinen Gedanken und Emo-
tionen sein, damit sie so weit wie 
möglich durch das tägliche Leben 
nicht belastet wird. Sie reagiert 
sehr sensibel. Jedenfalls hat mich 
jede meiner Hündinnen (Rieke, ViVi, 
Holly) vieles gelehrt, und ich konnte 
auch mit Freude beobachten, was 
die Kleinen in ihrem Leben so alles 
lernen konnten. Zum Beispiel, als 
ViVi zu uns kam, wusste ich schon 
über das Morphogenetische Feld 
so viel, dass ich zu ihr sagte: „Hier 
wohnte Rieke. Lerne von ihr alles, 
was du brauchst“. Und tatsächlich – 

man 
musste ihr 

nichts beibringen. Sie 
bediente sich von den Infor

mationen so schnell und selbst
verständlich, dass wir nur staunen 
konnten. Sie kannte unsere Woh
nung, unsere Sitten und Reaktio
nen… alles! Als Holly kam, habe ich 
schon nichts mehr über „Lernen“ 
sagen müssen. Sie kam und… sie 
war bei sich zu Hause. Voll Vertrau
en, Liebe und einem vollständigen 
Wissen über die Topographie und 
Matrix des Ortes, an dem sie an
gekommen war. Allerdings ist ihr 
Bedürfnis für Nähe so groß, dass es 
für drei Hunde reichen würde… Was 
wichtig ist  alle drei Hündinnen 
hatten (haben) ihre eigene Indivi
dualität, sie wiederholen nicht alle 
Verhaltensmuster unserer frühe
ren Mitbewohnerinnen. Und damit 
kommen wir zu der ersten Frage: 
wie denkt ein Hund? 

Wie denkt ein Hund?
Professor Gregory Berns, ein Neu-
ropsychologe an der Emory Univer-
sity, leitet die Forschung über die 
Psychologie und den Intellekt der 

H u n d e 
– The Dog 

Project. 
Auch er hat eine Hündin, die 

Terrierin Callie, die er so erzogen 
hat, dass sie ihm bei seinen Unter-
suchungen geduldig und voll Ver-
trauen hilft. Für Callie ist das eine 
Herausforderung, weil der Herr 
Professor mit den Methoden der 
magnetischen Resonanz arbeitet. 
Prof. Berns hat gerade sein Buch 
„What It´s Like To Be a Dog“ pu-
bliziert. Seine Schlussfolgerung: 
Die Hunde denken ähnlich wie wir 
Menschen und – sie lieben uns 
mehr, als wir vermuten. 

Wir kennen die Apparaturen der 
magnetischen Resonanz fMRI, da 
sie schon seit Jahren bei den Un-
tersuchungen des menschlichen 
Gehirns eine bedeutende Menge an 
wichtigen Informationen geliefert 
haben. fMRI-Geräte erlauben es, 
live das Gehirn zu sehen, die Reak-
tionen, die in ihm stattfinden, und 
die Regionen des Gehirns zu be-
obachten, die unter dem Einfluss 
verschiedener Reize aktiv werden. 
Solche Untersuchungen bei Tieren 
erwiesen sich jedoch als proble-
matisch. Wie kann man z. B. einem 
Hund erklären, dass er brav in das 

”Wir Tiere sind dafür da, um das 
menschliche Bewusstsein zu trö-
sten, in ihm die Erinnerung an die 
ursprüngliche Liebe wieder zu 
erwecken und um die Menschen 
einzuhüllen in ein Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit mit allem 
Leben untereinander. 

Detlef Schönenberg „Es ist Liebe pur… 
Das Zusammenspiel zwischen Mensch 
und Tier“

Großes Bild: Dass Hunde „ihr Spiegelbild nicht erkennen können“, wurde 
widerlegt - durch unsere Westie-Hündin Holly. Schon als Welpe konnte sie 
das Bild im Spiegel nicht nur sehen, sie lernte sogar zu erkennen, dass das 
„sie“ ist. Anstatt den „fremden Köter“ anzubellen, beobachtete sie fasziniert, 
wie das Spiegelbild jede ihrer Bewegungen nachahmte.
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In-
nere 
e i n e r 
„ R ö h r e “ 
gehen soll, 
sich dann still 
und ruhig verhalten 
muss, wenn „der gro-
ße Drache“ summt und 
brummt? Die Gedanken ei-
nes schlafenden Hundes zu 
beobachten, ist nicht Sinn und 
Zweck der Untersuchung. Der 
Hund muss bei vollem Bewusst-
sein sein. Natürlich sind bei sol-
chen Untersuchungen Analogien 
und Ähnlichkeiten zu den mensch-
lichen Reaktionen wichtig. Zum 
Glück hat Professor Berns einen 
Keller. Hier baute er eine Attrappe 
des fMRI-Geräts, und Callie konn-
te langsam üben… Später, bei dem 
echten Apparat, hatte sie keine 
Probleme mehr, sich ruhig zu ver-
halten. Und Prof. Berns erzählt: „Es 
ist unglaublich, das Gehirn eines 
wachen, ruhigen Hundes zu sehen. 
Keiner vor uns hat es je getan“. 

Die 
Haupt-
f r a g e , 
die Berns 
beschäftigte, 
war: Wie stark 
sind die wirkli-
chen Beziehungen 
zwischen einem Hund und einem 

Menschen? Lieben Hunde nur 
das Essen und das gute Le-

ben, das wir ihnen geben, 
oder lieben sie uns 

wirklich? Um diese 
Frage zu be-

antwor-
t e n , 

w i e -
d e r h o l t e 
die Gruppe 
von Prof. Berns 

Wie ist es, 
ein Hund 
zu sein?

Grazyna Fosar
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