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„Trotz aller technischen und gesellschaftli-

chen Entwicklungen ist die Sehnsucht nach 
einer intensiven Beziehung zu einem Hund 
ungebrochen. Aus gutem Grund: Kinder, die 
mit Hunden aufwachsen, profitieren massiv in 
ihrer körperlichen, emotionalen und sozialen 
Entwicklung. Hundehalter sind glücklicher, 
gesünder und emotional stabiler. Hunde 
schützen uns vor Altersdepression und Ver-
einsamung.“ 

 Selten einmal charakterisiert die Pressein-
formation den Inhalt so zutreffend wie in die-
sem Fall das neue Buch des Wiener Zoologen 
und Verhaltensforschers Kurt Kotrschal. Mit 
„Wolf, Hund, Mensch“ (2012, als TB 2014 bei 
Piper) und „Einfach beste Freunde. Warum 
Menschen und andere Tiere einander verste-
hen“ (2014) hatte der Leiter der Konrad Lo-
renz Forschungsstelle Grünau/Almtal und 
Chef des Wolfsforschungszentrums in Ernst-
brunn bei Wien eigentlich bereits (fast) alles 
geschrieben, hätte man meinen können, was 
es zur so einzigartigen Beziehung zwischen 
Wölfen, Hunden und Menschen aus engagiert 
wissenschaftlicher Sicht mitzuteilen gibt. Das 
neue Buch zeigt jedoch, welche Fortschritte 
die Hundeforschung und ihr Gegenstück bei 
den Menschen zu den Beziehungen zu Hun-
den gemacht haben, etwa zur Frage „Warum 
wir miteinander wollen und auch miteinander 
können“ oder „Wie die Mensch-Hund-Partner-
schaft gelingen kann“. Die insgesamt geän-
derte Betrachtungsweise seit der Begründung 

der Vergleichenden Verhaltensforschung 
durch Konrad Lorenz und seinem Kreis, der 
mit seinem populären Büchlein „So kam der 
Mensch auf den Hund“ mehr als ein halbes 
Jahrhundert die Grundhaltung, zumindest im 
Hintergrund, dominierte, durch die von den 
modernen Neurowissenschaften stark beein-
flusste Sicht von Forschern wie Kurt Kotrschal 
oder den Kollegen im ungarischen Partner-
zentrum, durchzieht das ganze Buch. Das Tier 
wird nicht länger als ‚Objekt’ behandelt, son-
dern als eigenständiges ‚Subjekt’, das auf 
seine Weise, und beim Hund ist diese eben 
bekanntlich ganz besonders stark ausgeprägt, 
als Partner betrachtet wird. Kotrschal spricht 
dementsprechend konsequent vom „Men-
schen und anderen Tieren“ und begründet 
dies mehrfach mit den gleichen neuronalen 
Grundlagen im Gehirn, die keine kategorische 
Trennung zulassen. Er schreibt so spannend 
und so flüssig, dass man den Lesefluss kaum 
unterbrechen möchte, hat man erst einmal 
angefangen. Man muss kein Hundefreund 
sein, um das neue Kotrschal-Buch auch mit 
Begeisterung zu lesen, wird aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit Hundefan werden, so man 
es gelesen hat. Hund & Mensch hat mich 
nach wenigen Zeilen gefesselt. Schade, dass 
es die Hunde selbst nicht lesen können. Freu-
dig zustimmendes Bellen wäre gewiss!       

 
Josef H. Reichholf 
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