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Z umindest sind viele Männer 
dieser Meinung. Denn die mit 
Hunden leben, sind nur selten 

schrullig, weltfremd oder unverträg-
lich. Im Gegenteil: Sie lieben das Leben 
und die Natur und kommen deshalb 
bei Frauen unheimlich gut an. Aller-
dings ist es nicht immer einfach für 
Frauen, wenn die gewünschte Zweier-
beziehung von vornherein eine Part-
nerschaft zu dritt ist. 
Warum können Männer zu Hunden so 
gefühlvoll und verständnisvoll sein, 
aber beim anderen Geschlecht oft 
kläglich bei der durchs Ego gebremsten 
Zuneigung versagen? Diese Frage wird 
kontrovers im Internet-Chat diskutiert. 
Auch wenn eine Humorvolle schreibt: 
„Meiner ist zu mir mindestens genau-
so gefühlvoll wie zum Hund, ich habe 
sogar noch das Privileg, dass ich mit 
ihm allein unter einer Decke schlafen 
darf.“ Eine weitere Meinung lautet: 
„Weil der Hund nur das nimmt, was er 
bekommen kann, und die Frau in ei-
ner Beziehung doch noch etwas mehr 
verlangt!“ Oder: „Weil ein Hund we-
sentlich berechenbarer ist, stets seine 
wahren Gefühle zeigt und für Zuwen-
dung dankbarer ist.“

Single-Mann mit Hund sind 
perfekte Partner
Was ist also dran an Hund und Mann? 
So viel steht fest: Nach verschiedenen 

Umfragen stehen Frauen Männern mit 
tierischem Anhang besonders positiv 
gegenüber. Und es scheint so, dass vor 
allem Single-Männer mit Hund als 
perfekte Partner gesehen werden. Mit 
ihnen läuft das Kennenlernen wie von 
allein. Einer Studie zufolge sind Hunde 
die idealen Wegbereiter für einen Flirt. 
Das sagen nämlich auch die Frauen, 
die sich bereits einen mit Hund gean-
gelt haben. Interessant, dass sich bei 
diesem Thema sogar Forscher einig 
sind: Ein Hundebesitzer, vornehmlich 
aus der Großstadt, so Bernhard Dieck-
mann, Sozialwissenschaftler an der TU 
München, sei keineswegs ein einsamer 
Wolf, der emotionale Zufl ucht im Tier 
sucht, weil er sonst unfähig wäre, zwi-
schenmenschliche Zuneigung zuzulas-
sen. 
Im Gegenteil: „Es handelt sich vielmehr 
um einen besonders kontaktfreudigen 
Mitmenschen.“ Darüber hinaus ist er 
naturverbunden, häuslich, liebesfähig, 
verantwortungsbewusst und fürsorg-
lich. Dazu kommt, dass er häufi g über 
eine überdurchschnittlich große Woh-
nung verfügt und gut verdient.

Hunde machen oft weniger Ärger 
Gut, das also macht Männer mit Hund 
interessant für Frauen. Aber nur so-
lange die Beziehung gut läuft. Beginnt 
es zu kriseln und werden mit der Zeit 
Gefühle und Zuneigung weniger oder 

gar eingestellt, dann muss sich Herr-
chen vorsehen, dass er nicht ganz al-
leine in der schönen Wohnung sitzt. 
Weil Frau mit seinem Bello das Weite 
gesucht hat. Denn da kennen Frauen 
kein Pardon: Den zotteligen Vierbeiner 
ziehen sie allemal einem unaufmerk-
samen Partner oder lieblosen Ehemann 
vor. Das geht aus einer repräsentati-
ven Befragung im Auftrag des Onli-
ne-Frauenportals www.WomenWeb.de 
hervor. Befragt wurden mehr als 3600 
Hundehalterinnen und Nicht-Hunde-
halterinnen in Deutschland. Trotz der 
augenzwinkernden Fragestellung gin-
gen viele Teilnehmerinnen ernsthaft 
auf das Thema ein. 
Die größere Treue war mit großer 
Mehrheit das Hauptargument, mit dem 
die Frauen ihr Votum für den Hund 
begründeten. 83 Prozent aller befrag-
ten Frauen würden eher ihren Mann 
als den Hund vor die Türe setzen. Als 
Gründe dafür gaben sie an: „Weil es 
Männer genug gibt“, „Ich bei meinem 
Hund sicher sein kann, dass er mich 
nicht betrügt“, „Ich mir lieber das 
Sofa versauen lasse und nicht gleich 
das ganze Leben“ und „Weil der Hund 
weniger Ärger macht.“

Eine schockierende Bilanz
Ziemlich mitleidlos klingt das gegenü-
ber den Männern. Ein deutsches Män-
nermagazin kommentierte das Umfra-

Der Hund ist treu, anhänglich, dankbar, stets ohne 
Widerworte und immer seiner Meinung. Den „be-
wegten Mann“, wie ihn Sönke Wortmann im mit dem 
Bundesfi lmpreis gekrönten Film charakterisiert, hält 
der vierbeinige Begleiter gesund, fi t und macht ihn 
attraktiv. Was also kann es für einen Mann Schöneres 
geben als einen Hund an seiner Seite?
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geergebnis sachlich: „Wahrscheinlich 
denken sich Frauen, dass der Hund 
doch mehr Aufmerksamkeit als der 
Mann verdient, denn der wird sich 
auf freier Wildbahn schon irgendwie 
zu helfen wissen.“ Aber es gibt für die 

Männer doch noch Hoffnung. Denn ei-
nige Frauen bezogen auch eine Gegen-
position – nämlich: „Ich würde meinen 
Mann dem Hund vorziehen, weil ich 
meinen Mann mehr als alles andere 
liebe!“, „Weil mein Hund die Miete 

nicht zahlt“, „Der Hund lebt nicht so 
lange wie mein Mann und daher kann 
mein Mann mich viel länger glück-
lich machen“. Und: „Es gibt Dinge, die 
kann ein Hund nicht, beim besten Wil-
len nicht.“ Sehr versöhnlich, oder?
Eine kuriose Entdeckung im Verhal-
ten von Mann und Hund machte der 
amerikanische Wissenschaftler David 
Puts: Männer sind wie Hunde – zu-
mindest wenn sie „Laut geben dürfen“. 
Begegnen sich zwei Hunde, dann lässt 
sich die Hierarchie an der Stimmlage 
erkennen: Fühlt sich der Hund dem 
anderen überlegen, dann grollt er mit 
tiefen Tönen, hält er sich für schwä-
cher, dann jault er mit hoher Stimme. 
Ebenso verhält es sich bei Männern, 
behauptet Puts in seiner Studie. Das 
Ergebnis: So wie die Hunde senken 
auch Männer ihre Stimmlage, wenn sie 
glauben, einem Schwächeren zu be-
gegnen und heben die Stimme, wenn 
sie sich unterlegen fühlen. 

Körperpfl ege ist meist Männersache
Ist ein Hund im Haus, verteilen sich 
die Aufmerksamkeiten bei Herrchen 
und Frauchen ihm gegenüber un-
terschiedlich. Sie geht häufi ger auf 
Schmusekurs mit dem Vierbeiner als 
das männliche Pendant. 55 Prozent der 
Frauen, aber nur 40 Prozent der Män-
ner beschäftigen sich täglich mehr-
mals mit ihrem vierbeinigen Liebling. 
Jede vierte Hundebesitzerin, aber nur 
rund jeder achte Hundehalter kümmert 
sich intensiv um das Haustier. Dafür 
sind Männer bei der Körperpfl ege des 
Hundes topp: Wenn es darum geht, 
Wuffi  zu bürsten oder zu baden, sind 
überwiegend Männer am Werk. Einig 
sind sich Herrchen und Frauchen da-
rin, dass die vierbeinigen Gefährten 
ihr Wohlgefühl steigern und sie sind 
übereinstimmend der Meinung, dass 
ihr Hund sie fi t und aktiv hält – und 
darüber hinaus glücklich macht.  ■

an Hund und Mann?
MENSCH-TIER-BEZIEHUNG

Hundebesitzer: naturverbunden, liebesfähig, fürsorglich
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