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Hunde als Korrelate des Erlebens
Einige phänomenologiebasierte Überlegungen
Ronald Hitzier

nEin Hund
der stirbt
undderweiß
dass er stirbt
wieein Hund

und der sagen kann
dass er weiß
dass er stirbt
wieein Hund
ist ein Mensch."

Erich Fried (1964)

1

Der beste Freund

Augenscheinlich "verabscheuen" bzw. "hassen" manche Menschen Hunde im
Allgemeinen oder im Speziellen. Jedenfalls mögen sie sie nicht. Andere Menschen
hingegen "verstehen" bzw. "lieben" Hunde.• Jedenfalls mögen sie sie - entweder
ganz bestimmte Hunde oder Hunde schlechthin. Diese schlicht polarisierende
Typisierung ist sozusagen die erste Augenfalligkeit, wenn man sich - nicht etwa
im modischen Trend sogenannter "transhumaner Soziologie" (vgl. z. B. Uzarewicz
2011), sondern im dezidiert konventionellen Sinne der Rekonstruktion von Aspekten
menschlicher Wirklichkeitskonstruktionen - sozialwissenschaftlich mit Hunden
befasst. Allein schon in den Begegnungen von hundeaffinen und hundeaversen,
insbesonderevon hundehaltenden und hundlosen Menschen mit (anderen) Hunden
»Ob der Hund den Menschen ;t;urücklicbt, können wir soziologisch nicht beantworten"
(Nicole Burzan im WDR-Interview »Liebt mein Hund mich wirklich?" mit Conny
Crumbach, gesendet am 08.05.2015; http://wwwl.wdr.de/wissen/hund-mensch-inter·
view-IOO.html; Zugriff: 20.03.2016).
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und deren Besitzern stecken mithin soziale Konflikte, die zwar literarisch vielfältig
bearbeitet, sozialwissenschaftlich aber noch nicht einmal ansatzweise beantwortet
sind. Allerdings geht es nun auch mir in dieser Präambel zum Thema "Hunde als
Korrelate des Erlebens" bz.w. vereinfacht: zum Erleben von Hunden keineswegs vor
allem darum, solcherart und vielerlei daraus erwachsende Konfliktlinien zwischen
Menschen nachzuzeichnen oder mehr oder weniger ,probate' bzw. ,legitime' (ebenso
wie illegitime und auch illegale) Arten und Weisen, mit Hunden umzugehen, zu
thematisieren. Vielmehr geht es mir insbesondere um Hunde als Elementen der
Lebenswelt schlechthin, als Elementen also unseres Weiterlebens insgesamt bzw. als
Korrelaten des Erlebens (vgl. Hitzier 2005), die Relevanzsetzungen des erlebenden
Subjekts verändern.
Dass der Hund der beste Freund des Menschen sei, ist bekanntlich ein gern
mit ,herzergreifenden' Geschichten garniertes Credo von Hundeliebhabern - das
selbst das "Bauschan-Idyll" des ja eher unterkühlt formulierenden und kaum zu
Anthropomorphisierungen neigenden Thomas Mann einfcirbt (vgl. Mann 1981).
Auch die kaum noch registrierbare Flut von Ratgeberliteratur und die diversen
Periodika für Hundefreunde (in Deutschland sind derzeit mehr als ein Dutzend
Hundemagazine auf dem Markt) repetieren diesen anthropomorphisierenden
Mythos nachgerade gebetsmüblenartig. Allerdings ist die Antwort auf die Frage,
ob überhaupt und wenn, dann mit welchen Vorbehalten und Einschränkungen, der
Hund als sozialer Akteur in einem sozusagen menschenanalogen Sinne zu gelten
hat, allen Animal-Ethiken zum Trotz1 , anhaltend strittig- unter Fachleuten der
diversen, einschlägig befassten Disziplinen ebenso wie unter den Menschen ,auf
der Straße' bzw. im Internet, ja selbst unter Hundeliebhabern (vgl. Katcher/Beck
1983). Alltäglich auf- und nachweisen lässt sich viel eher, dass der Mensch der beste
Freund des Hundes ist. Denn ohne den Menschen gäbe es den Hund zwar wohl
als zoologische Gattung (canis), nicht aber als den Hund, wie wi r ihn kennen und
den wir in aller Regel meinen, nämlich als Haushund (canis familiaris). Und dem
ganzentsprechend liegen auch Anfang und Ende des Lebens des einzelnen Hundes
weithin ebenso in der Hand des Menschen wie die Qualität dessen, was der Hund
zwischen Geburt und Tod durchlebt.

2

!n den in die aktuell allenthalben diskutierten, massiv etwa durch Donna Haraways
"Companion Species Manifesto" (2003) angestoßenen Human-Animal Sturlies eingelassenen rezenten Tierethiken, die sich der Frage nach dem menschlichen Umgang mit
nichtmenschlichen Lebewesen widmen, werden Positionen prominent vertreten, die
von der Aufforderung zur imaginativen Einfühlung in Tiere über die Einforderung von
parlamentarischer RepräsentanzderTiere durch menschliche Für-Sprecher bis hin zu auf
Peter Singers "Animal Liberation" (2015) gestützte Forderungen, Tiere als Inhaber von
Menschen- bzw. Bürgerrechten anzuerkennen (vgl. Donaldson/Kymlicka 2013), reichen.
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Wie unterschiedlich der Mensch diese Qualität eines Hundelebens gestalten kann,
lässt sich schon erkennen, wenn man Auguste Comtes Kategorisierung der Tiere (die
ich bei Claude Levi-Strauss 2014: 203ff. gefunden habe) auf den Hund anwendet:
Comte teilt die Tiere ein in erstens solche, die mit dem Menschen zusammenleben,
die ihn begleiten und die ihm helfen. Diese Idee entspricht am ehesten dem in unserer
Kultur gepflegten Hundemythos. Dass Comte empfiehlt, die pflanzenfressenden
Tiere in Fleischfresser umzuwandeln, um ihr intellektuelles Niveau zu heben,
liegt allerdings wohl nicht mehr so ganz im Trend der gegenwärtigen Vegetarisierungseuphorie, die längst auch vor der Umerziehung zum pflanzlich ernährten
Hund nicht mehr Halt macht. Comtes zweite Kategorie umfasst die Tiere, die der
Mensch schützt und züchtet, um sich von ihnen zu ernähren. Comte zu folge sind
diese Tiere durch den Menschen so verändert worden, dass sie "Nahrungslaboratorien" sind. Den Hund, dem wir ja seit Jahrhunderten einen (mehr oder weniger
merkwürdigen) Eigennamen geben (vgl. Wanner 1951), zu essen (vgl. Ramminger
in diesem Band), ist in unserer Kultur allerdings fast so stark tabuisiert, wie Sex
mit ihm zu haben (vgl. dazu "Domian"3) . Weiter verbreitet als Hundeesser sind
Menschen, die den Hund in Comtes dritte Kategorie einordnen: in die der Tiere, die
für den Menschen (in irgendeiner Weise) gefährlich sind. Hundebesitzer treffen ja
nachgerade bei jedem Spaziergang auf Menschen, die sich vor dem Hund fürchten.
Leider sind mir zu Comtes Vorschlag, solche Tiere zu töten, nur die ,Anleitungen'
auf der Internet-Seite "gegenhund.org", diverse Debatten in Internet-Foren sowie
einige Elaborate im Stil der satirischen Verdikte in der Online-Zeitschrift "Kot und
Köter" bekannt. Hingegen kenne ich keine empirische Studie, in der untersucht
worden wäre, was hundephobische Menschen von diesem Vorschlag halten, wenn
es darum geht, ihn tatsächlich praktisch umzusetzen.
Jedenfalls scheint der Hund in der Regel weit abhängiger vom Menschen zu
sein als der Mensch vom Hund - auch wenn neuerdings immer öfter von einer
"Koevolution" von Mensch und Hund die Rede ist (vgl. z. B. Kotrschal 2014).
Dementsprechend hängt der Hund sich an den, von dem er abhängt. Und folglich
begegnen wir ihm auch ständig. Das heißt, der Hund ist ein gewohntes Element
unseres Weiterlebens - nicht nur, wenn wir uns einen halten, sondern zumindest
auch dann, wenn wir uns hundlos in öffentlichen Räumen bewegen. Was das erstens
theoretisch-methodologisch und was das zweitens methodisch-empirisch beißt,
versuche ich im Weiteren zu skizzieren.

3

https://www.youtube.com/watch?v=EH-6Byfvm8Q (Zugriff: 02.03.2016).
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Was macht den Hund zum Hund?

In seinem Erinnerungsbuch "Nie geschaute Welten" schildert Jakob von Uexküll
(1957: 36) anekdotisch einen Auftritt seines Freundes Alexander GrafKeyserling, bei
dem dieser zur vergnüglichen Irritation einer Damengesellschaft zwar namentlich
identifizierbare Hundeindividuen und auch deren Rassezugehörigkeilen als alltäglich
erfahrbar deklariert, nicht jedoch die Gattung "Hund": "Ein Hund ist überhaupt
kein lebendes Wesen, sondern nur eine menschUche Einteilungsregel Und sind
Sie je aufihren Spaziergängen einer Regel oder einem Paragraphen begegnet?"
M. E. hat Keyserling damit recht und unrecht zugleich: AnschauHeb gegeben,
also Korrelat meines Erlebens, ist mir natürlich niemals ,ein Hund', sondern stets
ein konkretes Etwas mit konkreten Eigenschaften in einem konkreten sitt•ativen
Zusammenhang: identifiziert von mir als dieses spezifische Etwas qua Verhalten,
Aussehen, Geruch. Geräuschemission, relativer Positionierung usw.- möglicherweise
eben auch in folge meiner Kenntnisse von dessen Lebensumständen und Lebensgeschichte. Gleichwohl sehe ich in diesem konkret gegebenen Etwas zumindest
auch einen Hund, meistens zunächst einmal und bis aufWeiteres sogar nur einen
Hund bzw. etwas, von dem ich - aufgrund typischer, also sozusagen mir meinem
Wissensvorrat entsprechend phänomenal gegebener Merkmale- zunächst einmal
vermute, es sei ein Hund.
Nicht etwa zoologisch, sondern erkenntnistheoretisch stellt sich damit die Frage,
was einen Hund eigentlich zu einem Hund macht, was also die wesentlichen - bzw.
strukturellen -Qualitäten sind, aufgruod derer etwas- in Abgrenzung zu allem
anderen Wahrnehm- und Vorstellbaren - als "Hund " gilt. Denn
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Verallgemeinernd ausgedrückt genügen mir für pragmatische Belange des Alltags
doxische Vergewisserungen darüber, es in einem konkreten Etwas mit einem Hund
zu tun zu haben:
~genommen, ich hätte bisher nie einen irischen Sener gesehen. Begegnet mir aber
emer, so weiß ich, dass es ein Tier und insbesondere ein Hund ist, der aU die vertrauten
Züge und das typische Verhalten eines Hundes zeigt(... ). Ich mag vernünftigerweise
fragen: ,Was ist das für ein Hund?' Diese Frage setzt voraus, dass die Unähnlichkeil
dieses besonderen Hundes mit allen anderen mir bekannten Hundearten hervorsteht
und fragwürdig wird, und zwar allein in Bezug auf die Ähnlichkeit, die ihn mit
meinen fraglosen Erfahrungen von typischen Hunden verbindet (Schütz 2010: 336f.).

Diese doxischen Vergewisserungen gelingen also - situativ mehr oder weniger
zufriedenstellend - im Rückgriff auf als .,typisch" Sedimentiertes: Etwas sieht aus
wie ein Hund, es riecht, hört sich an, verhält sich wie ein Hund und so weiter. Diese
doxi.schen Vergewisserungen gelingen- wiederum situativ mehr oder weniger
zufnedenstellend - aber auch dadurch, dass ich einfach jemanden frage, den ich
im Hinblick auf meine Fragen als auskunftsbefähigt und auskunftsbereit ansehe zumeist also wohl jemanden, zu dem ein mir bekannter oder unbekannter Hund zu
gehören scheint. Und diese doxischen Vergewisserungen gelingen schließlich auch
durch konkretes Wiedererkennen: Dieses konkrete Etwas ist in meinem Wissensvorrat bereits, situativ hinlänglich zweifelsfrei, sedimentiert - nicht nur als Hund oder
als eine bestimmte Art von Hund, sondern als dieser Hund. Und was dieser Hund
"mit anderen Hunden gemein hat, ist für mich (möglicherweise- R.H.) belanglos.
Ich erblicke in ihm meinen Freund und Begleiter Rover [... (Schütz 2010: 337).

r

in der Terminologie Husserls (...)erfährt das. was in der tatsächlichen Wahrnehmung

eines Gegenstandes erfahren wird, eine apperzeptive Übertragung aufjeden ähnlichen Gegenstand, der nur als ein Typ wahrgenommen wird. Meine Erwartung dieser
typischen Konformität m1t anderen Gegenständen wird in tatsächlicher Erfahrung
bestätigt oder nicht (Schütz 2010: 337).
Aber: "Welche Typenstruktur ich wähle, wird von der thematischen Relevanz
bestimmt, die dieser Gegenstand für mich hat" (Schütz 2003: 336). D. h. z. B.,
ich kann meinen Hund Fido in seinem typischen Verhalten als gesund und krank,
als Individuum, als deutschen Schäferhund, als typischen Hund im Allgemeinen, als
Säugelier, als Lebewesen, als Ding der Außenwelt, als ,Etwas überhaupt' präprädikativ
typisierend erfassen (Schütz 2003: 33Sf.).

3

M oralische und j uristische Angelegenheiten

Die Attribuierung des mit dem Namen ,.Rover" versehenen konkreten Hundes als
"meinen Freund und Begleiter" ist natürlich eineeinseitige Deklaration von Alfred
Schütz, bei der - aller Hundeliebhaberei zum Trotz - ausgesprochen zweifelhaft
bleibt, ob sie eine Entsprechung in ,.Rovers" Wahrnehmung von Schütz hat, denn
Haustierewerden von uns im Haus gehalten, sie ,leben' mit uns. Aber wir leben nicht
mit ihnen, wenn Leben besagt: Sein in der Weise des Tieres. Gleichwohl sind wir
mit ihnen. Dieses Mitsein ist aber auch kein Mitexistieren, sofern ein Hund nicht
existiert, sondern nur lebt. Dieses Mitsein mit den Tieren ist so, dass wir die Tiere
in unserer Welt sich bewegen lassen. Wir sagen: Der Hund Hegt unterdem Tisch, er
springt die Treppe hinauf. Aber der Hund- verhält er sich zu einem Tisch als Tisch,
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zur Treppe als Treppe? Und doch geht er mit uns die Treppe hinauf. Er frisst mit
uns- nein, wir fressen nicht. Er isst mit uns- nein. er isst nicht. Und doch mit uns!
Ein Mitgehen, eine Versetztheil-und doch nicht (Heidegger 1983: 308).
Unbeschadet solcher Vorbehalte wird spätestens als Individuum mit dem Namen
"Rover" ein Hund als sein - fiktiver - Hund für Schütz zu einem sozialmoralisch
relevanten Anderen.
In seinem Konzept der Universalprojektion, das seinem eigenen Bekunden zu folge
die Schützsehe Konstitutionstheorie so stark tangiert, dass er daraufverzichtet hat,
es in die "Strukturen der Lebenswelt" zu integrieren, klärt Thomas Luckmann (1980
u. 2008) nun schlechthin, wie Menschen schlechthin Etwas zu etwas sozialmoralisch
Relevantem und damit in irgendeinem Sinne- zumindest im Sinne des ,Als-ob'
(vgl. Loer in diesem Band) - zu einem alter ego macben.4 Die aus dem Konzept
der Universalprojektion resultierende generelle soziologische Frage hat Luckmann
ja selber im Verweis auf den Schützsehen Pragmatismus angedeutet. Mit genuin
gesellschaftstheoretischen Implikationen aber kritisiert bekanntlich vor allem
Gesa Lindemann (2002 u. 2009) die wesentlich transzendentalphänomenologisch
bestimmten "Grenzen der Sozialwelt". Sie fragt von einer ihres Eracbtens spezifisch
modernen "conditio sine qua non" des Sozialen, nämlich vom lebenden Menschen
aus, danach, wo und wie dementsprechend die Grenzen des Sozialen heutzutage
gezogen werden. Und sie kommt auf vier augenfällige Grenzmarkierungen (das von
ihr so genannte "anthropologische Quadrat~}: Sozusagen diachron grenzen wir in
der Moderne das Leben ab gegen das Noch-nicht-Leben hier und das Nicht-mehrLeben da; sozusagen synchron grenzen wir den Menschen ab gegen die Maschine
auf der einen Seite und gegen das Tier auf der anderen Seite.5

4

5

Subjektiv kann ego allem und jedem die Qualität(en) attestieren, eln alter ego zu
sein. Intersubjektiv als zwei egoserfahrbar werden Individuen durch intersubjektiv
wahrnehmbaren Austausch, durch Kommunikation. Sozial relevant werden solche
kommunikativen Konstruktionen von Personen durch den .Drillen", den vor allem
Gesa Lindemann (2006a u. 2006b) wieder in die Diskussion eingebracht hat (vgl. auch
Fischer 2008).
Damit kolportiere ich ebenso wenig etwas Neu es wie mit dem Hinweis, dass keineswegs
nurGesa Lindemann daran arbeitet, die kommunikativen Konstruktionen dieserGrenzen
und ihrer gewollten ebenso ·wie ihrer in Kaufgenommenen vollzugspraktischen Konsequenzen zu rekonstruieren. Vielmehr werden diese Grenzen in einer ganzen Reihe von
Disziplinen ausgelotet, und auch einige Wissenssoziologinnen und Wissenssoziologen
sind dabei, diese ehedem als substanziell begründet, mittlerweile als arbiträr angesehenen Grenzziehungen zu erkunden und zu befragen (z.B. Bonnemann 2008; Keller ct
al. 2007; Knoblauch et al. 2002; Seheische 2004; Schneider 1999).
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Auf dem letztgenannten dieser ,synchronen' Grenzgebiete, dem von Mensch und
Tier, habe ich im Hinblick aufhundebezogene Erlebensqualitäten in Jean-Paul Sartres
fragmentarischem Spätwerk .,Entwürfe für eine Moralphilosophie" eine plausible
Begründung dafür gefunden, warum bzw. in welchem Sinne manche Menschen
ihren Hund lieben. Laut Sartre tun sie das, weil sie sich einreden können, vom Hund
so geliebt zu werden, wie sie sind bzw. wie sie wahrgenommen werden wollen, denn
der Mensch fühlt sich bestätigt, wenn er sich mit einem Hof begrenzter Freiheiten
umgibt, die gezwungen sind, ihn so widerzuspiegeln wie die Leibniz'schen Monaden
Gott widerspiegeln (Sartre 2005: 560).
D. h., so wie sein Gott dem (Christen-)Menschen die Freiheit gibt, damit dieser sich
dafür entscheiden soll, ihn zu lieben, projiziert der Tierfreund Liebesfähigkeit in
seinen Hund hinein.
In ,AIItagsweisheit' übersetzt bedeutet das, dass es allemal besser sei, von
einem Hund wie ein Mensch behandelt zu werden, als von einem Menschen wie
ein Hund. Dieses ,Besser' setzt allerdings (stillschweigend) die Annahme voraus,
dass der bzw. zumindest mein Hund Eigenschaften hat, aufgrundderer er handeln
(und mithin auf irgendeine Art und Weise ,mich' gut be-handeln) kann. Und es
setzt außerdem (stillschweigend) voraus, dass Menschen Eigenschaften haben,
aufgrundderer ihr Handeln auch dann für ,mich' relevant ist, wenn es ,mir' nicht
gef;Hlt. Kurz: Sartre zufolge ist Mensch (als Liebhaber) und Hund (als Liebgehabter) eine Moralgeschichte, die - jedenfalls zunächst einmal- auf Doxa basiert (zu
den moralischen Dilemmata der Mensch-Tier-Beziehung vgl. Herzog 2012; zum
epistemologisch eingeschränkten Subjektstatus von Tieren vgl. Brandt 2009): Ich
liebe den Hund in dem Maße, wie sein Verhalten mir zu glauben erlaubt, er liebe
mich bedingungslos (er vergöttere mich sozusagen).
Der subjekttheoretisch relevante Punkt dabei ist, dass ich dem Hund - mehr
oder auch weniger überlegt und explizit - kognitive und/oder emotionale Intentionen unterstelle, die den meinen ähnlich sind. Hundeliebhabern wird der Befund,
dass - im Unterschied zu Menschen - Hunde in geschlossenen Umwelten leben,
dementsprechend wohl kaum als plausibel crscheinen.6 Denn unbeschadet dessen,

6

Auch aus neutraler Position betrachtet wirkt heute etwas antiquiert, wie ungebrochen
Peter L. Bergerund Thomas Luckmann im expliziten Relcurs auf die zeitgenössische
Ethologie konstatieren: nUngeachteteines ind ividuellen Spielraumes der Lernfahigkeit
und Speicherungsmöglichkeit für Gelerntes haben der einzelne Hund oder das einzelne
Pferd zu einer gemeinsamen Umwelt aller Artgenossen weitgehend fixierte Beziehungen.
(... J [n diesem Sinne leben alle nichtmeoschlichen Lebewesen in geschlossenen Weiten,
deren Strukturen durch die biologische Ausrüstungjeder Spezies im Voraus bestimmt
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dass wir Luckmann zu folge prinzipiell allem - zumindest für uns selber glaubhaft
- die Qualität zuschreiben können, ein sozialmoralisch relevanter Anderer zu
sein, scheint der- wie konsistent auch immer konstituierte- Andere gegenüber
lediglich anderem die Eigenschaft zu haben, unser Erleben ,einzufärben'. In der
existentialistischen Lesart von Jean-Paul Sartre (1991: 457-538) färbter - als der uns
gegenüber souveräne "Blick" - vor allem unser Selbst-Erleben. Eben diese Funktion
scheint der als sozialmoralisch relevanter Anderer konstituierte Hund für manche
Menschen zu haben (vgl. Gugutzer/Holterman in diesem Band).
Aber auch wer dem Hund nicht den Status zuspricht, ein sozialmoralisch relevanter Anderer zu sein, begreift ihn typischerweise wohl kaum nur als organischen
Apparat, sondern als sensorisch zentral gesteuertes, d.h. sozusagen qua eigenem
Antrieb verhaltensvariables Lebewesen in dem Sinne, in dem Helmuth Plessner
(1981: 136) auf eine entsprechende Deutung von Jakob von Uexküll verweist: .,Wenn
der Hund läuft, so bewegt das Tier die Beine - wenn der Seeigel läuft, so bewegen
die Beine das Tier." Der Hund reagiert also nicht ,dezentral' mechanisch, sondern
eben ,integriert' organisch. D. h., auch wenn er ,eigentlich' unter Kontrolle steht, ist
das, was er tut, nur bedingt kontrollierbar. Gleichwohl betrachten und behandeln
wir ihn nicht als autonomen Akteur, denn in Gesellschaften wie der unseren ist
jemand (zuvörderst der Hundehalter) haftungsrechtlich verantwortlich für den
Hund bzw. für das, was er tut. Rechtlich gesehen ist der Hund denn auch ein "Gegenstand"; gleichwohl ist er in aller Regel aber, auch juristisch, doch nicht einfach
ein Ding unter Dingen (vgl. Reichertz in diesem Band). Und das impliziert nun
irritierenderweise einerseits, dass man den Hund nicht quälen darf, andererseits
aber, dass man ihn im Bedarfsfall kujonieren und im Extremfall sogar töten oder
töten lassen muss.
Die potenzielle Gefährlichkeit des Hundes ebenso wie die Sorge. es könnte ihm
etwas zustoßen, führt nicht selten dazu, dass die Intensität der Liebe zum Hund
hochgradig damit korreliert, die Bewegungsfreiheit des Hundes starkeinzuschränken
und dergestalt ein permanentes .Steuerungsproblem' bewältigen zu müssen. Der
sogenannte .,Leinenzwang" bindet nicht nur den Hund an den ihn ausführenden
Menschen, sondern eben auch den Menschen an den von ihm ausgeführten Hund
-und evoziert bei Leuten, die dem ,Gespann' zuschauen, mitunter ironische Kommentare dazu, wer hier nun eigentlich mit wem .,Gassi" gehe. Auch solche Gespanne
ändern aber nichts daran, dass der Mensch den Hund an die Leine nimmt und nicht
der Hund den Menschen. Und auch dort, wo kein ..Leinenzwang" gilt oder wo ein

sind" (ßerger/Luckmann 1969: 490. Aber die neuestebiologische Verhaltensforschung
wiederum bestätigt die Theorie grundlegender Differenz zwischen Mensch und Hund
durchaus (vgl. Coppinger/Feinstein 2015).
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geltender ignoriert wird, verändert diese ambivalent begründete Notwendigkeit,
den Hund selber und zugleich andere (Hunde, Menschen und andere Lebewesen)
vor dem Hund zu behüten, zwar - in empirisch noch zu rekonstruierender Intensität - das Welterleben derer, dieintendiertermaßen mit dem Hund zugange sind,
ebenso wie das derer, die ihm (ungewollt) begegnen. Gleichwohl ändert sich das
Verhältnis von Mensch und Hund dadurch weder augenscheinlich noch rechtlich,
weder dem subjektiv gemeinten Sinn noch der sozial objektivierten B~deutung nach.
Für den Menschen bringt die Präsenz des Hundes prinzipiell Vergnügen, Ablenkung und Entspannung ebenso mit sich, wie sie zu Peinlichkeiten, Verlegenheiten und Sanktionen führt. Die Präsenz des Hundes löst (potenziell) Probleme
und sie bereitet (potenziell) Probleme. Sie wirkt sich auf das Wohnen, auf die
zeitliche Strukturierung des Alltags, auf Sozialbeziehungen und auf Reisepläne
aus. Und so weiter. Ob positiv oder negativ gefarbt: Nicht nur der Hund selber ist
ein Korrelat des Erlebens, sondern auch andere bzw. im Extremfall die anderen
Korrelate des Erlebens werden durch die Präsenz des Hundes modifiziert. Der
Hund wird typischerweise zum Mediator zwischen Erleben und Erlebtem. Das
heißt, gleichviel welche Haltung oder Rolle man gegenüber einem Hund einnimmt:
die subjektiven Relevanzstrukturen orientieren sich daran, dass der Hund, wenn
er .da' (was zumindest für den Halter durchaus nicht heißt: in Sichtweite) ist, sich
nicht (wirklich) ignorieren lässt.

4

Forschungsinteressen

Was ich hier skizziert habe, das sind lediglich erste Überlegungen zu unsystematischen Impressionen eines Menschen, der auf die Frage .,Hast Du jetzt einen Hund?"
gern sarkastisch antwortet, dass der Hund doch wohl eher ihn habe. Denn er ist
nicht von sich aus auf den Hund gekommen, hat also weder sich den konkreten
Hund (.,Eddy") ausgesucht, noch überhaupt mit einem Hund leben wollen. Ganz
im Gegenteil: Bis vor wenigen Jahren hat er sich seine Hundeaversion als aus einer
Allergie resultierend erklärt. Dann ist der Hund zwar nicht von selber, aber immerhin als (für sie gewichtiger) Teil des Lebens der Frau über ihn gekommen. Und
längst mag er (meistens - und vor allem bei schönem Wetter) auch diesen Teil und
versucht, sich ein wenig ..Hundeverstand" anzueignen, weil der Hund, seit er ihm
paradoxerweise freiwillig auferlegt ist, nachgerade unentwegt seine Relevanzhierarchien tangiert und ihm vor allem zum Katalysatorvon Ungleichheitserlebnissen
und zum- positiv wie negativ- andauernden Stressfaktor geworden ist. Was aber
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will man als lebensweltanalytischer Ethnograph mehr, als solcherlei irritierende
Übergangserfahrungen zu machen?
Nun, man will Zeit und Geld, um -wesentlich- mehr und verlässlichere Daten
generieren zu können als die, die bei der alltäglichen (genauer: wochenendlichen)
Praxis beiläufig an- und abfallen. Meine ethnographische Arbeit resultiert oft daraus,
dass ich von einem Thema - sei es gewollt oder ungewollt - existenziell affiziert
bin (vgl. Hitzier 2015). Und jetzt ist es eben der Hund, der mich affiziert. Dass ich
aber zwar nicht den Hund, aber dass ich immerhin- noch(?)- die Hundefreunde
und die Hundefeinde, die, die .,Dogs" lesen, und die, die "Kot & Köter" abonnieren, verstehen kann, betrachte ich dabei als einen vorteilhaften biographischen
Umstand. Diese Ambivalenz zu nutzen und in systematischen ethnographischen
Erkundungen und phänomenologisch-hermeneutischen Deutungen der dabei
generierten Daten zu operationalisieren, betrachte ich zumindest als eine der mich
dezidierter interessierenden Forschungsoptionen.'
Wichtig sein dürften dabei ggf. zum Beispiel intensive Studien dazu, wie Menschen mit Hunden (inter-)agieren a) in häuslichen Kontexten, b) in öffentlichen
Räumen, c) in .,Problemräumen" (wie Restaurants, Läden, Bussen usw.). Vorab
differenzieren lässt sich dabei wohl zumindest zwischen Menschen, a) die für Hunde
verantwortlich sind, b) die Hunde begleiten und c) die Hunden begegnen. Ob auch
Faktoren wie Alter, Geschlecht, Wohngegend usw. beobachtungsrelevant sind,
wird im Zuge der Feldarbeit zu erkunden sein. Geplant sind ggf. jedenfalls strukturierte Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen Welterleben schlechthin
und Haltung von, Umgang mit und Einstellungen zu Hunden. Eines der zentralen
Machbarkeltsprobleme meines ethnographischen Zugangs dabei ist immer wieder

7

Zur besseren Nachvollziehbarkeil dessen, was damit gemeint ist, skizziere ich kur.tdas
Konzept dieser Idee: Zusätzlich zu dem, was Ethnographen gemeinhin machen, nämlich:
das Geschehen zu beobachten, Dokumente zu beschaffen und mitden Leuten zu redenlassen sieb durch Teilnahme Daten einer besonderen Qualität gewinnen, die nicht über
andere Datengenerierungsverfahren zugänglich sind: Daten des eigenen subjektjveo
Erlebens. Für die Arbeit im Feld bedeutet das, sich in möglichst Vieles existenziell zu
involvieren (bzw. involvieren zu lassen), in verschiedene Rollen zu schlüpfen, ntit zu
tun, was zu tun je ,üblich' ist, und dabei nicht nur andere, sondern auch sich selbst zu
beobachten: beim Teilnehmen ebenso wie beim Beobachten. Beobachtende Teilnahme
bedeutet also, dass wir in das soziale Feld, das wir untersuchen, möglichst intensiv hineingehen und - bis hinein in sprachliche und habituelle Gewohnheiten- versuchen,
den Menschen, die wir untersuchen, möglichst ähnlich zu werden. Das gelingt natürlich - aus vielerlei Gründen- nicht immer und schon gar nicht immer gleich gut. In
dem Maße aber, wie es gelingt, erlangen wir Daten darüber, wie man und was man in
kleinen sozialen Lebens-Welten tatsächlich erlebt, Daten darüber also, was hier wichtig,
problematisch, angenehm, interessant, langweilig usw. ist.
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die Klärung der Position(en) des Beobachters in den zu erfassenden Situationen
(vgl. Dechmann 1978; Lüders 2000). Das grundlegendere, vor dem Hintergrund
und ggf. auch gegen zeitgeistige Theorie- und Moral-Moden zu klärende Problem
ist das, was John Bradshaw (2013: 160) im Kontext der Frage aufgeworfen hat, ob
Hunde den menschlichen entsprechende Gefühle haben. Bradshaw schreibt, viele
Wissenschaftler betrachteten "Hundebesitzer als irregeleitet [...], während die
Wissenschaft in den Augen der Hundebesitzer kaum noch Berührungspunkte mit
der alltäglichen Realität der Hundehaltung hat." Beide Probleme lassen sich m. E.
aber lösen - durch mehrperspektivische beobachtende Teilnahme im Verein mit
eidetischen Beschreibungen und hermeneutischen Interpretationen.8
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