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AUSWEICHEN ÜBEN

Während der Fotoarbeiten zu diesem Buch begeg-

nete uns dieser Rollstuhlfahrer mit seinem Hund. 

Er sah den Mann mit seinem großen Hund auf dem 

Gehweg stehen und noch ehe dieser ausweichen 

konnte, um ihm Platz zu machen, wich er in einem 

Bogen über die Straße aus und nahm seinen Hund ganz 

selbstverständlich auf seine dem Bürgersteig abge-

wandte Körperseite.

Wir beobachteten die Szene gespannt und unsere 

Fotografi n drückte geistesgegenwärtig auf den 

Auslöser. Nachdem er vorbei war, liefen wir hinter ihm 

her, stellten uns vor und fragten ihn, warum er so re-

agiert habe. Er sah uns erstaunt an und sagte, das sei 

doch ganz klar, da er den großen Hund ja nicht kenne 

und deshalb lieber „erst mal einen Bogen“ mache. Sei-

nen Hund nehme er auf die abgewandte Seite, damit 

er so eine Art „Schutzschild“ für ihn, den deutlich 

kleineren, ist. Der wisse das auch und fühle sich dann 

sicherer.

Auf Nachfrage antwortete er, mit dem Thema Be-

schwichtigungssignale unter Hunden habe er sich 

noch nie beschäftigt – er habe einfach so reagiert, wie 

er es für seinen Hund am besten fand. Wir waren sehr 

beeindruckt von dem harmonischen Zusammenspiel 

zwischen dem Mann und seinem Hund. Wir erzählten 

ihm von unserem Buchprojekt und fragten ihn, ob wir 

diese eben von ihm gemachten Aufnahmen dafür ver-

wenden dürften, und er stimmte zu.
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PARALLEL LAUFEN

Eine Variante des Bogenlaufens ist das Laufen in pa-

rallelen Bahnen. Auch hier geht es wieder darum, 

ausreichend viel Distanz zwischen Ihren Hund und den 

auslösenden Reiz zu bringen. 

Der Ablauf der Übung ist ansonsten 

gleich mit der des Bogenlaufens. 

Lassen Sie Ihren Hund zu dem anderen 

Hund hinsehen, loben Sie ihn hierfür 

sanft und freundlich, lassen Sie ihn in 

aller Ruhe am Wegesrand oder an Gegen-

ständen schnüffeln.


