
DUMM, ARROGANT ODER SCHLICHT … UNWISSEND?

Ich hatte die Hoffnung, dass der gleich beschriebene Typ Hundehalter langsam ausstirbt, 
aber ich habe mich leider getäuscht. Hier kommt der Beweis.

Ich drehte mit meinen Hunden eine Runde mit dem Fahrrad. Da ich an einer stark befahre-
nen Straße fuhr, waren meine Hunde angeleint. Vor mir sah ich eine Frau, die ihre Desig-
ner-Sonnenbrille und ihren Malteser ausführte. Selbstverständlich unangeleint. 
Da ich schon des Öfteren meine Erfahrungen mit diesen explosiven Mischungen gemacht 
hatte, verringerte ich das Tempo und passierte langsam das Duo.
Wie erwartet, startet der kleine Hund wild brummend hinter meinen Hunden her.

Da ich auch in diesen Situationen meine Erfahrungen habe, fuhr ich langsam weiter und 
hoffte, dass entweder der Hund von selber von uns ab ließ, oder die Besitzerin zumindest 
versuchen würde ihren Hund zurückzurufen.
Nach wenigen Metern hörte ich dann etwas, was meine Ruhe und Entspanntheit schwinden 
ließ: Frauchen Designer-Sonnenbrille fing wie wahnsinnig an zu lachen und zu kichern, weil 
das alles ja so lustig aussah. 
Das veranlasste mich dazu anzuhalten und sie Folgendes zu fragen:
“Entschuldigung, aber wissen Sie, dass das gefährlich ist?”

Zur Antwort kam etwas, was meine Erwartungen deutlich übertraf. 

Mit russischem Akzent sagte die Madame:
“Ach, fahren Sie ruhig weiter, ich finde das lustig und kann dann etwas lachen.”
Ich atmete tief durch und versuchte es noch mal: 
“Wissen Sie, dass es gefährlich ist, was hier gerade passiert? Für meine Hunde, für Ihren 
Hund und für mich!“

Die Antwort folgte:
“Fahren Sie ruhig weiter, das ist doch lustig! Ich möchte etwas lachen.”
Darauf fragte ich:
” Finden Sie es auch lustig, wenn meine Hunde sich in dieser Situation umdrehen würden, 
um Ihren Hund zu beißen, weil er dieses Verhalten zeigt?”

Die nächste Antwort lies mich merken, wie gut man sich manchmal im Griff haben muss:
“Ach wissen Sie, Ihre Hunde sind ... sind ... Ihre Hunde sind nicht schön! Schauen Sie sich 
meinen Hund an! Meine Tochter hat ihn heute geschnitten. Selber! Schauen Sie sich an, wie 
schön sie das gemacht hat!”

Ich überlegte kurz, wie lange mein Hörtest her war.... Aber nein, ich hatte richtig gehört: 
Vor mir stand eine Frau, der das Aussehen ihres Hundes tatsächlich wichtiger war als des-
sen Gesundheit oder die anderer Hunde oder Menschen!
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Ich antwortete ziemlich verdutzt: 
“Dann ist ja gut, dass ihr Malteser farblich zu Ihrem weißen T-Shirt passt.”
Ich setzte zum Fahren an und sagte noch, dass ich hoffe, dass ich sie nicht noch mal treffen 
würde. 

Darauf wünschte sie mir 
“Einen schönen Tag und auf Wiedersehen.”

Und ja es stimmt: Man sieht sich immer zweimal im Leben. 
Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich auf so einen Hundehalter besser vorbereitet.
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