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Frohnau/oranIEnBurG. Die kleine 
Mischlingshündin Lotte bellt jeden an und 
nervt ihre Besitzer. Boxermischling Luki hat 
Verlustängste, Cockerspanielhündin Stella 
ist süchtig nach ihrem Ball, und der riesige 
neufundländer Dakota springt jeden an, den 
er trifft. Überall, wo hund und Mensch zu-

sammen leben, gibt es nicht nur phantasti-
sche Erlebnisse, sondern auch viele Missver-
ständnisse. Denn oft wissen herrchen oder 
Frauchen über ihre vierbeinigen Mitbewoh-
ner zu wenig, als dass sie ihre tierischen Zei-
chen und Verhaltensweisen richtig deuten 
können. 

Die schwarzen Locken fallen 
ihr ins Gesicht, doch Maike 
Maja Nowak rührt sich nicht. 
Auf dem Boden kniend, fi-
xiert sie die kleine Mischlings-
hündin, die einen 
Ball nicht herge-
ben will, in aller 
Ruhe, bis die ihn 
fallen lässt. 
Dann wirft Maja 
Nowak ihn weg 
und schiebt die 
quirlige Hündin 
zurück, als jene 
unerlaubt folgen 
will. 
So weist sie das 
Energiebündel, 
das ihr Frauchen 
manchmal zur 
Weißglut treibt, 
ganz ruhig und gezielt in die 
Schranken. Der kurze Kon-
takt zu Lotte reicht aus, um 

die Hündin einzuordnen und 
ihren Besitzern zu zeigen, wie 
das gemeinsame Leben künftig 
entspannter sein könnte.
Was wissen wir über Hunde? 

Wie leben sie? Wie verhal-
ten sie sich zueinander? Und 
welche Strukturen gibt es in 

von Menschen unbeeinfluss-
ten Hunderudeln? Maike Maja 
Nowak schaut genau hin – und 
blickt durch das Fell direkt hin-
ein in die Hundeseele. 
Sie erkennt schnell, welche 
Kompetenzen ein Hund hat 
und wie man sich als Mensch 
zu ihm verhalten könnte, damit 
ein Zusammenleben gut funkti-
oniert. Schließlich ist ein Hund 
kein Plüschtier, sondern ein So-
zialpartner, dem man nicht nur 
Zeit, sondern immer auch Re-
spekt entgegen-
bringen sollte. 
Die „Sprache“ 
der Hunde verste-
hen und sich nicht 
in Menschenwor-
te retten – das 
gibt sie den Herr-
chen und Frau-
chen mit auf den 
Weg. Denn Mai-
ke Maja Nowak 
gebraucht weder 
Leckerchen noch 
Worte, wenn sie 
mit Hunden ar-
beitet. Mit ei-
nem Schnalzen, 
oder einem lei-
sem „Ssst“ stellt 
mit viel Ruhe und 
ganz wenig Akti-
on eine sensible 
Verbindung zum 

Vier beiner 
her. Und wohl auch des-
halb wird sie „Hundeflüs-
terin“ genannt.

Rückblick

Maike Maja Nowak hat 
in einem russischen Dorf 
namens Lipowka von 
1991 bis 1997 gelebt und 
dort genau beobachten 
können, wie ihr Leithund 
Wanja ein zehnköpfiges 
Hunderudel souverän, 
kompetent und freund-
lich geführt hat. Hier hat 

sie tagtäglich erleben können, 
welche Gruppenstruktur in ei-
nem Rudel existiert. So besteht 
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ein Rudel immer aus Leithun-
den, den Entscheidungsträ-
gern, und aus Hunden, die Ent-
scheidungen ausführen – den 
so genannten Arbeitshunden. 
Es sind genetisch weiter gege-

bene Kompetenzen, mit denen 
die Hunde bereits auf die Welt 
kommen. 

Der Menschenwelt 
ähnlich, aber anders
Auch in einer Gesellschaft oder 
– im Kleineren gedacht – in ei-
ner Firma gibt es einen Chef, 
der Entscheidungen trifft und 
Aufgaben verteilt, und die Mit-
arbeiter, die diese Entscheidun-
gen erledigen. „Doch anders 
als in der Menschenwelt wird 
Führungskompetenz in einem 
Hunderudel nicht höher be-
wertet als die Kompetenz des 
Ausführenden“, erklärt Maike 
Maja Nowak. „Jeder ist gleich 
wichtig und von großer Bedeu-
tung für die gesamte Gruppe – 
in diesem Punkt können wir 
Menschen von den Hunden et-
was lernen; nämlich jegliche 
Kompetenzen zu schätzen“, 
fügt sie hinzu. 

Welche Kompetenzen 
hat der eigene Hund?
Welche Kompetenz hat denn 
aber nun der eigene Hund? Ist 
es ein Leithund oder ein Ar-
beitshund? Das sollte eine zen-
trale Frage für Hundehalter 
sein, denn dementsprechend 
muss sich der Mensch zum 
Hund verhalten. Sonst greifen 
Hund und Familienmitglieder 
nicht wie ein Uhrwerk zusam-
men, sondern machen sich ge-
genseitig das Leben schwer. 
Die kleine Mischlingshündin 

Lotte beispielsweise hat Maike 
Maja Nowak eindeutig als ar-
beitslosen Zentralhund iden-
tifiziert, der unter Hunden ein 
gesamtes Rudel lenken würde, 
sein Leben neben Menschen 

aber als Einzelhund fristet. Alle 
Aktionen Lottes, die ihre Halter 
stören, stellen sich als Ersatz-
handlungen eines arbeitslosen 
Zentralhundes heraus, der ver-
zweifelt versucht, eine Struktur 
um sich zu schaffen, die er in ei-
nem Rudel herstellen würde. 

Weg von üblichen 
Erziehungsmethoden
„Hunde verdienen, mit uns le-
ben zu dürfen, wie sie selbst mit-
einander leben: in einer sozialen 
Struktur aus Regeln, Grenzset-
zungen, Zuneigung und Frei-
heit“, sagt die Hundetrainerin. 
In ihrem Dog-Institut in Berlin 
wendet sie deshalb auch nicht die 
üblichen Hundeerziehungsme-
thoden an, die den Hund zu ei-
ner Konditionierungsmaschine 
machen, sondern orientiert sich 
ausschließlich am Führungsstil 
von Hunden: „Ich danke allen 
Hunden, die ich während mei-
ner Arbeit kennenlernen durfte, 
obwohl ich ihnen nichts beibrin-
gen konnte, weil sie es ja am bes-
ten wissen, wie es ist, ein Hund 
zu sein“, sagt Maike Maja No-
wak in ihrem Buch „Wieviel 
Mensch braucht ein Hund“. 
„Dafür konnte ich lernen, wie 
man ihnen stets dort begegnen 
kann, wo ihre Natur noch ge-
sund ist – selbst dann, wenn die-
se vom Menschen schon völlig 
zerstört scheint. So gewann ich 
das Vertrauen darauf, dass in je-
dem Wesen etwas zu finden ist, 
das heil geblieben ist, wenn man 
nur seiner Natur folgt.“

Ihr eingeschlagener Weg 
scheint ihr Recht zu geben: 
Mehrere Bücher hat Maike 
Maja Nowak schon veröffent-
licht, und in einer eigenen Fern-
sehsendung ist sie derzeit auch 

zu sehen. 
Und immer 
mehr Hunde-
besitzer be-
greifen, dass 
es nicht dar-
um geht, ein 
Tier zu besit-
zen und zu 
beherrschen, 
sondern um 
ein Leben 
mit ei nander 
und ein Ler-
nen voneinan-
der – mit Zeit, 
viel Neugier 
und noch viel 
mehr Geduld. 
„Das Einlas-
sen auf die un-
glaubliche Ein-
fachheit und 
Klarheit der 
h u n d l i c h e n 

Kommunikation ist für uns 
Menschen eine große Chance, 
unsere eigene Kompliziertheit 
zu verlassen. Ich freue mich auf 
alle, die der Einfachheit folgen“, 
sagt sie. Weitere Infos gibt es 
unter www.dog.institut.de.
 Christiane Flechtner
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Im Fernsehen ist Maike Maja 
Nowak derzeit in der ZDF-Do-
kumentation „Die Hundeflüs-
terin“ zu sehen.

Verlosung

Der NORD-BERLINER ver-
lost fünf Bücher „Wie viel 
Mensch braucht ein Hund?“ 
Schicken Sie eine Postkarte an 
den NORD-BERLINER, Re-
daktion, Kennwort: Hundeflüs-
terin, Hermsdorfer Damm 149, 
13467 Berlin. Einsendeschluss 
ist der 20. Februar 2014.
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