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DA S K RATZ E N
VON K R A LL E N
AU F ASPH A LT
Vor Hunden Panik zu haben, schränkt
das Leben stark ein. Autorin
Sonja Macke, 42, sucht eine Lösung

W

Wir sind auf dem Weg zum Tanz in den Mai. Schon beim Klingeln an der Haustür werden meine Hände kalt und feucht. Wie
jedes Jahr begrüßen uns die Gastgeberinnen herzlich. Doch
irgendwo zwischen den Partygästen läuft er – schnüffelnd und
suchend: Aaron. Am liebsten würde ich die Flucht ergreifen.

Die Angst gehört zu mir, schon immer. Mit jedem Krallenkratzen auf dem Asphalt, mit jedem Hundehalsband-Rasseln
hinter mir auf dem Bürgersteig schaltet mein Körper auf Alarmmodus. Angst schnürt mir die Kehle zu, Panik macht sich breit.
Wenn ich allein unterwegs bin, wechsle ich frühzeitig die Straßenseite. Sind meine Kinder dabei, weiche ich nicht vom Kurs
ab. Sie sollen ja nichts von meiner Angst merken. Das funktioniert nur scheinbar: Einmal hat sich mein Kind so sehr vor
einem plötzlich bellenden Hund erschreckt, dass es fast vor ein
Auto gesprungen wäre. Bei Bekannten mit Hund verbarrikadierte es sich den ganzen Nachmittag auf dem Trampolin im
Garten. Seitdem weiß ich, ich muss etwas ändern. Und: Ich
brauche jemanden, der mir dabei hilft!
Therapiestart: Ich sitze auf dem Sofa bei Birgit Rusche-Hecker, Coach für Mensch und Tier, und erzähle, woher meine
Angst kommen könnte. Vermutlich war es eine Begegnung als
Kleinkind mit einem Schäferhund. Ich betrachte Fotos von Hunden in unterschiedlichen Situationen und bewerte mein Angstgefühl auf einer Skala von 1 bis 10. Die Therapeutin muntert
mich auf, ich sei kein ganz schwieriger Fall. Das sehe ich anders.
Trotzdem willige ich ein, ihren Hund Linus kennenzulernen.
Dieses Kratzen der Krallen auf dem Parkett! Meine Nackenhaare
stellen sich auf. Stopp! Hund und Herrin kommen nur so nah,
wie ich es erlaube. Stück für Stück. Linus fängt an sich zu langweilen, er interessiert sich kaum noch für mich. Das gefällt mir.
Am Ende schläft er ohne Leine auf dem Teppich, etwa einen
Meter entfernt von mir, und ich mache mit geschlossenen
Augen Entspannungsübungen. Wahnsinn, dass ich das kann!
Beim zweiten Treffen gehen wir spazieren: Der Hund ganz
links, meine Therapeutin in der Mitte und ich am anderen Ende
der Leine ganz rechts. Es dauert nicht lange, dann führe ich das
erste Mal in meinem Leben allein einen Hund – oder er mich.
Wechselt er die Wegseite, drehe ich prompt eine Pirouette, um
ihm nicht in die Quere zu kommen. Doch mein Puls geht mit
jedem Schritt ruhiger. Ich bin echt stolz! Dann teste ich noch
die Zauberformel „Sitz“. Und der Hund macht das! Als hätte
ich eine geheimnisvolle Fernbedienung. Auf dem Weg nach
Hause löst sich die ganze Anspannung. Die Tränen kullern mir
über die Wange. Ich bin hundemüde und glücklich!
In den nächsten Sitzungen trainieren wir die Situationen, vor
denen ich mich am meisten fürchte. Ich rufe „Linus, komm!“
Und schon rast der Hund im Affentempo auf mich zu. Schlagartig meldet sich meine Angst. Aber durch die stete Wiederholung baue ich nach und nach Anspannung ab. Wir üben auch
mit Merlin, einem Collie. Damit mein Gehirn versteht, dass das
grundsätzlich mit jedem Hund so sein kann. Und auch im Alltag heißt es: Hundekontakt suchen und nicht meiden.
Zum Schluss – sechs Treffen in zehn Wochen liegen hinter
mir – wartet noch meine persönliche Angstnummer: Ich klingele an der Tür, Frau Rusche-Hecker öffnet, und Linus und Merlin toben um mich herum. Am liebsten würde ich den Rückwärtsgang einlegen, doch ich soll mir meinen Weg durch dieses
wilde Gewusel bahnen. Immer wieder gehe ich nach draußen
und klingele. Jedes Mal stürmen die zwei Vierbeiner los, voller
Neugierde, wer denn dieses Mal vor der Tür steht. Ich muss
wirklich darüber lachen. Und irgendwann habe ich auch keine
Angst mehr. Die nächste Maiparty kann kommen!
BR IG ITTE.D E 4/ 2017

87

