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Vorwort

Wir müssen etwas zurecht rücken: unseren Platz in
der Welt und damit auch unser Verhältnis zu T
 ieren,
also zu den anderen Tieren, den nicht-menschlichen Tieren. In den letzten Jahren haben Biologen
und Biologinnen neue Erkenntnisse zu Tage gefördert, die für viele, die mit Tieren leben, schon lange
selbstverständlich waren. Nun ist es auch wissenschaftlich bewiesen: Tiere können doch denken,
fühlen, leiden beinahe wie wir, sie entwickeln sogar
unterschiedliche Kulturen.
Noch vor wenigen Jahrzehnten wären Forscher
und Forscherinnen ausgelacht worden, die so etwas gesagt hätten: Tiere denken. Tun sie nicht, hatte mich meine Lehrerin im Biounterricht in den
achtziger Jahren sehr vehement korrigiert: «Nur
Menschen denken, Tiere folgen ihren Instinkten.»
Schon damals hatten meine Pferdefreundinnen
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und ich das 
Gefühl, dass das irgendwie falsch
war. Auf unseren Ausritten über die Stoppelfelder
spekulierten wir darüber, wie Pferde denken und
was – das Verbot der Bio-Lehrerin trotzig ignorierend. Ich musste an sie denken, als ich viele Jahre
später las, dass Forscher und Forscherinnen unsere
romantischen Vorstellungen von damals bestätigt
hatten.
Menschen, die mit Tieren leben oder arbeiten,
haben schon immer gespürt, dass Tiere mehr sind
als instinktgesteuerte Wesen ohne Charakter und
eigenen Willen und dass sie mehr sind als Sachen.
So hat das deutsche Recht sie ja eingestuft. Ich glaube, jeder Schäfer wusste das, jede Milchbäuerin
und jeder Reiter sowieso. Dennoch haben wir Tiere
lange so behandelt, als seien sie Sachen. Und tun es
noch immer.
Der Kulturwissenschaftler Ulrich Raulff hat
über die kulturelle und militärische Bedeutung der
Pferde in der Vor-Automobil-Gesellschaft geschrieben, über das Pferd als Tempo- und Kriegsmaschine,
ohne das unsere Geschichte völlig anders verlaufen
wäre. In seinem Buch «Das letzte Jahrhundert der
Pferde» hat er Bilder von Pferden auf den Schlacht6

feldern der beiden Weltkriege zusammengetragen,
die zeigen, wie sehr die Menschen Pferde für ihre
niederen Zwecke missbraucht und gequält haben.
Damals wurde wenig Anstoß daran genommen,
natürlich nicht. Eine Gesellschaft, die nichts daran
findet, Kinder zu mit Prügeln zu strafen, wird sich
kaum über eine Pferdepeitsche echauffieren.
Wie Menschen mit Tieren umgehen, ist ein Spiegel
ihres jeweiligen Weltbildes, so viel ist klar. Jahrhunderte von autoritären Gesellschaften haben eine autoritäre Reiterei hervorgebracht, die jetzt – im Zeitalter
von Emanzipation und Kommunikation – langsam
durch die Pferdeflüsterei abgelöst wird. Das ist der
Versuch, mit Pferden in der Sprache der Pferde zu
kommunizieren und zu beweisen, dass technische
Hilfmittel und Gewalt nicht nötig sind, um Pferde
dazu zu bringen zu tun, was der Reiter will. Das ist
zweifellos eleganter als mit Sporen und Kandare und
vor allem schmerzfreier für die Tiere, doch es bleibt
die gleiche Geschichte: Das Pferd soll tun, was wir
wollen. Weil uns das gefällt. Lässt man sich auf die
Überlegungen der Tierrechtsbewegung ein, gibt es
dafür keine Rechtfertigung. Und ab da wird es sehr
kompliziert, unser Verhältnis zu den Tieren.
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Der laute Protest gegen die Moderne Fünfkämpf
erin, die bei den Oylmpischen Spielen ihr p
 anisches
Pferd über den Parcours prügelte, zeigt, dass etwas
in Bewegung geraten ist – während gleichzeitig die
alte Selbstverständlichkeit, mit der wir Menschen
über Tiere zu verfügen glauben, noch da ist. Während der Sportreporter live im Fernsehen die Reiterin
bedauerte, weil sie ein so unwilliges Pferd zugelost
bekommen hatte, lief in den sozialen Medien die
Empörungsmaschine heiß. Dort wurde nicht nur
der Rücktritt der Sportlerin und ihrer Trainerin gefordert, sondern auch die Abschaffung sämtlichen
Sports mit Pferden.
Ähnliches lässt sich auch in anderen Bereichen
beobachten. Die einen bauen Rettungshöfe für geschundene Tiere aus der Intensivlandwirtschaft,
die anderen sprechen schon von Tierwohl, wenn
intelligente Wesen wie Schweine einen halben Meter Platz in einem öden Stall bekommen, in dem sie
ihr gesamtes Leben fristen. Und manchmal finden
sich beide Extreme sogar in einer Person vereint,
bei Tierfreunden, die all ihr Geld zum Hunde
friseur und Pferdeosteopathen tragen, damit es
ihren Lieblingen an nichts fehle, um anschließend
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beim Discounter Billigfleisch zu kaufen. Irgendwo
dazwischen suchen Landwirtinnen und Landwirte
nach einem guten Weg, tierische Lebensmittel zu
produzieren und ihren Tieren trotzdem gerecht zu
werden. Nicht einfach.
Lässt man sich auf die Überlegungen der Tierrechtsbewegung ein, gibt es keine Rechtfertigung
dafür, Tiere zu töten, die nicht sterben wollen. Aber
folgt man den Biodiversitätsforscher*innen, versteht man, dass wir Grünland beweiden müssen,
um die biologische Vielfalt der Kulturlandschaften
Mitteleuropas zu erhalten. Beweiden mit Weidetieren, die wir töten dürfen, weil es keine großen
Beutegreifer mehr gibt, die das für uns übernehmen würden.
Wir müssen als Gesellschaft ganz neu aushandeln,
wie wir mit Tieren umgehen wollen. Auf der Grundlage der Wissenschaft, die uns gezeigt hat, dass wir
Menschen auch nur Tiere unter Tieren sind, dass
uns nichts fundamental von nicht-menschlichen
Tieren unterscheidet, und dass wir selbst Teil von
Ökosystemen sind, ohne die wir nicht überleben
könnten. Tiere und Natur sind also nichts, was uns
als Anderes gegenüberstehen würde, sondern wir
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sind Teil davon. Wir Menschen sind nur diejenige Species, die den Globus so verändert hat, dass
beinahe alle anderen gefährdet sind, deshalb haben
wir eine besondere Verantwortung – nicht nur für
uns, sondern für alle anderen mit.
Die Biologin, Wissenschaftsheoretikerin und Feministin Donna Haraway macht klar, dass wir uns
dazu neu positionieren müssen. Wir sind nicht die,
sich anmaßen dürfen, über Tiere und Natur verfügen zu dürfen, wir hängen mittendrin im Netz
des Lebens. «Keine Art handelt allein, nicht einmal
unsere eigene arrogante, die auf Basis sogenannter moderner, westlicher Skripte so tut, als würde
sie aus artigen Individuen bestehen», schreibt sie.
«Diese Zeiten, Anthropozän genannt, sind die Zeiten einer artenübergreifenden Dringlichkeit, die
auch die Menschen umfasst. Es sind Zeiten von
Massensterben und Ausrottung; einer Weigerung,
sich die kommende Katstrophe reichtzeitig präsent
zu machen; Zeiten eines nie dagewesenen Wegschauens.»* Der fossilienverbrennende Mensch, so
bringt Haraway es klar und scharf auf den Punkt,
* Donna J. Harawy: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten
im Chthuluzän, S. 54.
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scheine darauf aus zu sein, in kürzester Zeit so viele
neue Fossilien wie möglich herzustellen.
Um dem etwas entgegen zu setzen, müssen wir
über das Anthropozän hinausdenken, schlägt
Donna Haraway vor, wir sollten all die Vorstellungen hinter uns lassen, die uns überhaupt erst in diese Situation gebracht haben: unseren Anspruch, die
Natur und die Tiere dominieren zu dürfen, die Idee
von Technik als Fortschritt und das Konzept von
uns Menschen als wirkmächtigen Individuen, als
Einzelkämpfer. Ihr Gegenmodell sind «artenübergreifende Praktiken des Miteinander-Werdens»,
und das ist ein guter Neuanfang. Um das zu schaffen, müssen wir uns zurechtrücken, auf Augenhöhe mit den anderen Tieren. Ihnen zuhören und
auch von ihnen lernen.
Dr. Tanja Busse
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Zu diesem Buch

Alle wesentlichen Themen meines Lebens habe
ich (auch) mit meinen Tieren bearbeiten können,
manches Mal sogar sehr eindringlich «besprechen»
müssen. Für mich ist dieses Leben mit Tieren seit
Jahrzehnten selbstverständlich. Aber viele meiner
Freundinnen und Freunde bekommen immer noch
ganz große Augen, wenn ich erzähle, wie Hündin
Kira mir morgens eine unüberhörbar klare Ansage
zu meiner aktuellen Verfassung macht, die Ziegen
Emely und Lara mir Varianten von Führungsstilen
zeigen, Glucken Vorbilder im Loslassen werden
oder meine damals kleine Tochter dank unserer
ersten Katze Rosa verstanden hat, dass es nicht
immer nur nach ihrem Kopf geht.
Die essenziellen Fragen von Nähe und Distanz,
Freiheit und Kontrolle, Vertrauen und Verantwortung, die wortlose Verständigung in der universell12

sten aller Sprachen, der Körpersprache, die Wirkung von Ausstrahlung und innerer Haltung – all
das spiegelt sich im Tier, das mir nahe ist. In diesen
Spiegel kann ich schauen und erkennen, was meine
Lernaufgabe ist.
Tiere sind meine Lebensgefährten, Begleiter auf
Zeit, leider immer zu kurz. So schmerzlich dieses
Limit ist, so groß ist für mich dadurch die Chance,
den Übergang vom Leben zum Sterben zu begleiten, daran zu wachsen, wie Tiere ihre letzte Lebens
phase – ja, ich sag es so – gestalten. Dabei geht es mir
nicht um den zielgerichteten Erwerb von begehrten
«Soft Skills» wie Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Disziplin, Teamfähigkeit, Durchsetzungskraft,
Empathie, Zuverlässigkeit, Frustrationstoleranz,
Flexibilität, Problemlösungskompetenz. Sicherlich
entwickeln wir die im Stall oder neben dem HundeKörbchen. Aber nur, wenn wir Zweibeiner das Tier
nicht zum Objekt menschlicher Ansprüche m
 achen –
davon bin ich zutiefst überzeugt. Tiere sind kein
Mittel zum Zweck, sondern unmittelbar wirksame
Bindeglieder zur Natur, eingebettet in archaische
Rhythmen, seit Urzeiten verbunden mit uns Menschen in einem Prozess des gegenseitigen Zähmens
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im Sinne des kleinen Prinzen, dem der Fuchs erklärt:
«Zähmen heißt, sich vertraut machen.»
Ja, ich vertraue Tieren, ich schätze das Zusammenleben mit der jeweiligen Andersartigkeit und
ich spüre, wie es mich prägt im Umgang mit allem
Leben, mit allen und allem Lebendigen. Für mich
liegt da das Wesentliche des Lebens, im wahrsten
Sinne des Wortes. Begreife ich ein anderes Wesen,
indem ich mich mit ihm vertraut mache, begreife
ich dabei in einem tieferen Sinne mein Wesen und
entwickele es in der Wechselwirkung mit diesen
Seelenverwandten weiter.
Ohne die Persönlichkeiten auf vier Beinen, Hufen, Klauen, die mir in den letzten Jahrzehnten
nahe waren, wäre ich nicht die, die ich heute bin.
Ohne Hund, Katze, Ziege, Pferd, Huhn, nicht zu
ver
gessen Rind und Schwein, Löwe und Biene,
wäre die Welt ärmer, unfruchtbarer und trostloser.
Wie schön und wertvoll kann sie sein, wenn wir
zweibeinigen Tiere lernen, dem anderen Lebe
wesen, das uns doch so verwandt ist, mit Interesse
und Wohlwollen zu begegnen, die Andersartigkeit
als Bereicherung zu begreifen. Vielleicht regen die
Episoden aus meinem tierisch reichen Leben dazu
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an, darüber nachzudenken, sich darauf einzu
lassen? Das wiederum würde mich tierisch freuen.
Ihre Renée Herrnkind

PS: Mein Dank geht an die Hunde Oskar, Mozart,
Anka, Nico, Lea, Lola, Kira, Kaalotta, Maalin, die
Katzen Rosa, Lila, Miss Whoopy, Charly, Findus,
Mieke, Mara, die Ziegenherde mit Emely und Co,
die Pferde Flicka und Nanu, das Hühnervolk mit
Bertha und all den anderen.
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Auf den folgenden Seiten lesen Sie – zu den Bildern
von Franziska Viviane Zobel, die in ihrer unnachahmlichen Art die tierischen Protagonisten und
Akteurinnen der Geschichten illustriert hat – e twas
über …
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Tierisch viel Seele
Guckst du?
Rosa und der eigene Wille
Mütter in der Zickenzone
Wortlos glücklich
Loslassen lernen
Doch lieber Nestflüchter sein
Einfach mal sitzen
Wenn’s das Leben fordert
Gendern wirkt
Wer bewegt wen?
Schau in meinen Spiegel
Von wegen Muckies
Ziegengeburt
Zweisprachig
Kira coacht
Führung mit Stil
Große Sprünge
Gut dosiert
Gut beflügelt
Handlungsschnell
Wahre Liebe
In Würde altern
Abschied von Lea

Seit Jahrtausenden beschäftigen sich kluge Menschen
– meist mehr oder weniger alte, weiße M
 änner – mit
der Frage: Haben Tiere eine Seele?
Augustinus (354 – 430) war sich sicher, dass nur
Menschen eine unsterbliche Seele haben. Thomas
von Aquin (1225 – 1274) postulierte, Tiere seien
nicht für die Ewigkeit geschaffen. Diese Haltung
prägt heute noch Christentum und andere Glaubenswelten. Auch Philosophen beschäftigen sich
mit der Seelen-Frage, verweisen auf anima mundi, die «Welt-Seele», als belebendes Element der
Schöpfung. Manche argumentieren mit einer naturphilosophischen Idee der Gruppenseele. Tierseelen kehren demnach nach dem physischen Tod
von Schmetterling, Tiger, Bär oder Hund, Katze,
Maus in ihre entsprechende Gruppenseele zurück.
Rudolf Steiner sieht in Tieren beseelte Lebewesen,
grenzt sie jedoch gegen die nur im Menschen zur
vollen Entfaltung gelangende seelische Innenwelt
mit Empfindungs-, Verstandes- und Bewusstseinsseele ab. Naturwissenschaftler wie etwa der Biologe
Rupert Sheldrake (der mit den morphogenetischen
Feldern) sprechen Tieren ein individuelles Selbstbewusstsein ab. Offenbar kann ohnehin keiner ge21

nau definieren, was «die Seele» denn nun wirklich
ist – weder bei Tier noch bei Mensch. Da behelfen
wir uns manchmal mit begrifflichen Krücken wie
Seelenleben, beseeltes Wesen, empfindsam, voller
Gefühle wie Freude, Trauer und sogar Empathie,
die auch für Tiere gelten.
Aber brauchen wir wirklich Theologen, Philosophen, Wissenschaftler oder große Denker, um
Klarheit über die Frage nach der Seele von Tieren zu
gewinnen? Vielleicht reicht ja auch einfach die eigene
Erfahrung im Zusammenleben mit unseren Haustieren. Obwohl sich mir die Frage nach der Tier-Seele nie gestellt hatte, lieferte mir meine Hündin Kira
darauf eine berührende Antwort. Diese vierbeinige
Lehrmeisterin hat meiner inneren Gewissheit, dass
Tiere eine Seele haben, eine neue Tiefe verliehen.
Kira bekommt Nachwuchs, die Wehen gehen
mitten in der Nacht los. Allerdings bleiben sie über
längere Zeit wirkungslos, kein Welpe erblickt das
Licht der Welt. Vorsichtig taste ich mich in den Geburtskanal und bekomme ein Schnäuzchen und ein
Pfötchen zu fassen. Mit jedem Pressen der Hündin
ziehe ich das Hundebaby weiter hinaus und halte
schließlich einen leblosen Welpen in meinen Hän22

den. Kira beleckt ihr Kind intensiv, atmet in die
winzigen N
 asenlöcher und gibt alles, dem Tierchen
buchstäblich Leben einzuhauchen. Vergeblich. Ich
lasse ihr das tote Erstgeborene. Erst als der zweite,
quicklebendige Welpe ankommt und die volle Aufmerksamkeit der Hundemama fordert, lege ich es
außerhalb der Wurfkiste zur Seite. Jetzt geht es zügig
weiter und nach vier Stunden nuckeln vier gesunde
Welpen an den Zitzen. Als sie sich im Knäuel zusammengerollt haben, erhebt sich Kira, leckt mir kurz
über die Hand, verlässt die Geburtskiste, geht zum toten Welpen und trägt ihn vorsichtig ins Wochenbett.
Sorgsam legt sie ihr verstorbenes Hundebaby zu
den vier anderen. Sie kuschelt sich dazu und schaut
mir – ungelogen – tief in die Augen. Die füllen
sich mit Tränen. Wenn dieser Hund keine Seele
hat, wer dann? Vielleicht – hoffentlich! – wächst
aus dem Wahrnehmen unserer tierischen Begleiter in ihrer Ganzheit von Körper, Seele, Geist der
Respekt vor allem Lebendigen. Das könnte die Welt
ein ganzes Stück besser machen. Den Respekt zollte ich natürlich auch dem kleinen verstorbenen
Welpen bei einem abendlichen Begräbnis, mit dem
Kira dann auch sichtlich einverstanden war.
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Psychologen und Pädagogen sind sich einig: Tiere
fördern die emotionale, geistige und soziale Entwicklung von Kindern. Und irgendwann hören
wohl alle Eltern diesen Satz: «Mama, Papa! Ich
will einen Hund, eine Katze, ein Pferd, ein Häschen, ein …!» Nicht immer können Familien ein
Haustier aufnehmen. Gut zu wissen, dass auch ein
sporadischer Kontakt mit Tieren bereits positive
Wirkungen auf Selbstbewusstsein und Einfühlungsvermögen bei Kindern hat.
Rosa ist die kooperativste kleine Katze, die mir
jemals begegnet ist. Schon in ihrem Babynest auf
dem Heuboden über dem Pferdestall genießt sie
wohlig schnurrend den täglichen Besuch der Reitermädchen. Kinderhände kraulen den Katzenbabybauch, streicheln zärtlich das winzige Kinn, betten die gerade mal 300-Gramm-Katze vorsichtig
auf den Kinderbauch.
Tag für Tag erobern die Kitten unter den aufmerksamen Blicken der Katzenmama immer mehr
Räume auf dem Reiterhof, galoppieren im SideStep durch die Stallgasse und springen entschlossen auf imaginäre Mäusenacken. Die Kinder sind
fasziniert und kommentieren die Fortschritte im
27

Katzenleben durchaus sachkundig. Schließlich erleben sie hautnah, wie ein Katzenkindergarten die
wichtigsten Fähigkeiten für das spätere Leben von
Miez und Mauz geradezu im Zeitraffer lehrt. Als
der Bauer schließlich sagt: «Natürlich dürft ihr ein
Kätzchen mitnehmen» – gibt es kein Halten mehr.
Die dreifarbige Glückskatze zieht um in ihr neues Zuhause. Statt Heuboden Kinderzimmer, statt
Mäusejagd Wollknäuel und Papierkügelchen fangen.
Laura (5) hat sich schon sooooooo sehr gefreut.
Endlich ist sie nicht mehr die Kleinste im Familien
system. Endlich kann sie bemuttern – und bestimmen.
Rosa lässt sich im Puppenwagen rumfahren, durchs
Haus tragen und zum Spielen animieren, selbst
wenn die kleinen Katzenaugen fast schon zufallen
vor Müdigkeit. Elterliche Hinweise auf die Bedürfnisse des Katzenbabys müssen schon recht energisch vorgetragen werden, damit Rosa ihre Ruhe
finden kann. «Rosa will das doch auch», behauptet
die Tochter voller Überzeugung und Tatendrang.
Am nächsten Morgen ist Laura auffällig ruhig
und Rosa schläft friedlich und ganz ungestört im
Körbchen. Beim Frühstück ragen die Pullover-
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Ärmel weit über die Handrücken der Fünfjährigen.
Den Mutteraugen entgehen die ersten Kratzspuren
auf der Kinderhand dennoch nicht. Einen Kommentar verkneift sich die Erziehungsberechtigte
wohlweislich.
Nachmittags steht die Tür zum Kinderzimmer offen. Gesprächsfetzen wecken das elterliche Interesse. Laura ist unüberhörbar in Verhandlungen mit
Rosa getreten. Sie kauert vor dem Katzenkorb und
fragt mit Säuselstimme: «Wollen wir spielen?» Die
Antwort der Babykatze fällt offenbar nicht zu ihrer
vollen Zufriedenheit aus, denn der Dialog geht weiter. «Ach Rosa, es ist doch wirklich schön, wenn ich
dich im Puppenwagen spazieren fahre.» Vorsichtig
streckt die Fünfjährige ihre Hände aus, um Rosa
hochzunehmen. Die Entschlossenheit des ersten
Tages ist gewichen. Angelegte Katzenohren werden
vom Kindergartenkind durchaus wahrgenommen
und nun auch verstanden. Allerdings bleibt Laura
dran. «Und wenn ich dir den kleinen Ball kullere?», fragt sie. Rosa gähnt nur und zeigt dabei ihre
makellosen Milchzähne. Ob das Kind mit denen
auch schon Erfahrungen gemacht hat, fragt sich
die Mutter. Zumindest kommt das Signal an. Mit
29

einem tiefen Seufzer lässt sich Laura auf den Po
plumpsen, legt ihren Kopf auf den Korb und streckt
vorsichtig die Hand aus. «Aber kraulen magst du
jetzt doch», kommentiert sie die Schmuseeinheit.
Abends sitzen die Eltern bei einem Glas Wein zusammen. Kind und Katze schlummern. «Was heute
hier gelaufen ist, hätte ein studierter Pädagoge nie
so gut hingekriegt wie Rosa», schmunzelt die Mutter. Laura hat verstanden, dass sie Lebewesen nicht
zum Objekt ihrer eigenen Wünsche machen kann.
Lektion gelernt – danke Rosa.
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Meine Freundin ist frisch verliebt. Beim Spaziergang zwischen blühenden Wiesen schwärmt sie
mir von ihrem «Neuen» vor. Abrupt bleibt sie stehen, verstummt. Fasziniert schweift ihr Blick von
links nach rechts.
Links, da fesseln zwei schwarzbunte Kühe ihre
Augen. Millimetergenau hat der imposante Bulle
sein nicht minder imposantes Horn auf der Stirnplatte seiner Liebsten platziert. Dort kratzt die
Hornspitze ebenso zart wie zärtlich offenbar genau
die Stelle, die juckt. Mit entrücktem Augenaufschlag und entspannt hängenden Ohren genießt
die Kuh.
Rechts haben sich zwei Pferde von der Herde separiert. Unter hochgezogenen Lippen k nibbeln ihre beeindruckend großen Vorderzähne durch die Mähne
des tierischen Gegenübers. Bis zum Widerrist nagen sich die Ross-Partner entlang, kräftig und dennoch höchst vorsichtig, kein Quietschen muss das
fellpflegende Tun bremsen. Im absoluten Einklang
werden die Seiten gewechselt, wandern zwei Pferdemäuler den jeweils anderen Rücken entlang in Richtung S chweifrübe. Ohne Unterbrechung – und für
Menschenaugen unsichtbar – verdeutlichen die tie35

rischen Partner, wo das Schubbeln, Knabbern und
Kratzen gerade am angenehmsten ist. Sie dirigieren
den Partner ohne Laut, ohne Schubsen und Rumzappeln an die Lieblings
stellen und bestimmen
auch die Intensität der Massage ohne erkennbare
Zeichen.
Ein tiefer Seufzer aus dem Mund meiner Freundin holt mich zurück aus der tierischen Idylle und
lässt mich in den Niederungen menschlicher Beziehungsfragen landen. «Wie gelingt es den Viechern
nur, immer genau die richtige Stelle für die liebevolle Behandlung zu treffen?», fragt sie – und ich
weiß es auch nicht. Ob dieses tierische Verhalten
mit offenbar tiefstem Wissen über die Bedürfnislage des Gegenübers wohl bereits erforscht ist?
Auch wenn der neue Liebhaber meiner Freundin
wirklich ein sehr netter ist, erreicht er die gerade
entdeckten tierischen Qualitäten scheinbar nicht
ganz. Er massiert ihr, so erfahre ich jetzt zwischen
Kuhweide und Pferdekoppel, allabendlich die Fußsohlen und löst damit fast schon ein katzenartiges
Schnurren aus. Aber, auch das verrät sie mir unter
freiem Himmel, die genau richtige, streichelbedürftigste Stelle zwischen Zehen und Ferse findet
36

er trotz gar nicht so dezenter Dirigierzeichen leider nicht immer. Da hat die schamhafte Lektüre
ausführlichster Berichte zur Erfüllung geheimster
Wünsche einer Partnerin in diversen Frauenzeitschriften offenbar nicht ausgereicht …
Hätte ich es für möglich gehalten, dass ein Spaziergang in üppig sprießender Natur für Erkenntnisse über das menschliche Liebesleben sorgt? Na
ja, wahrscheinlich schon – und ehrlich gesagt:
wann, wenn nicht jetzt! Also raus aufs Land mit
dem Liebsten oder der Liebsten im Wonnemonat
Mai. Und ganz en passant von richtig großen Tieren lernen. Außerdem, aber das wissen wir ja eh
alle: freundlich, gar leidenschaftlich die Wünsche
zu benennen hilft auch – schließlich können
wir Menschen uns ja zweisprachig verständlich
machen: körpersprachlich und verbal.
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Tiere sind Gefährten
mit Charakter und eröffnen uns in der
Begegnung und im Umgang mit ihnen Antworten
auf die essenziellen Fragen von Nähe und Distanz,
Freiheit und Kontrolle, Vertrauen und Verantwortung.
In 24 Geschichten aus einem tierisch guten Leben erzählt Renée
Herrnkind mit einer Mischung aus Tiefsinn und Leichtigkeit vom
prägnanten Führungsstil der Ziege Emely, den unwiderstehlichen
Erziehungsmethoden von Glucke Bertha oder dem würdevollen
Altern ihrer Hündin Kira. Schmunzeln, ertappt fühlen, den
Blick weiten – Tiere (und sich selbst) mit anderen Augen
sehen, das sind erwünschte und geradezu
unvermeidliche Nebenwirkungen dieser
Lektüre.
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