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„Die Menschen in New York lieben Hunde, als ob sie 
dankbar dafür wären, dass es in dem verwinkelten 
Betonreich, in dem sie wohnen, überhaupt Tiere gibt”, 
beschrieb der Dichter Mark Doty treff end seinen Ein-
druck. Wie sehr dieser Ausspruch zutriff t, zeigt auch 
der neue Bildband der Bestseller-Fotografi n Rachael 
Hale McKenna. 
„New York City Dogs” ist im Knesebeck Verlag erschie-
nen und zeigt beeindruckende Aufnahmen von außer-
gewöhnlichen Hunden vor den Kulissen der Stadt New 
York. Egal ob der spielende Golden Retriever im Cen-

tral Park, der geliebte Mischling in einem Brooklyner 
Brownstone House oder der reinrassige Dackelwelpe 
auf der Fifth Avenue in Manhattan, die Fotografi en 
von Rachael Hale McKenna erzählen die poetische 
Geschichte der Hunde von New York. Entstanden ist 
eine Sammlung eindrucksvoller Fotografi en von den 
unterschiedlichsten Facetten der amerikanischen 
Metropole und den geheimen Königen im urbanen 
Dschungel New Yorks.
Für mehrere Monate zog die neuseeländische Foto-
künstlerin mit Mann und Tochter in den Big Apple, 
um dort die Hunde von New York zu fotografi eren. 
Ihre anfänglichen Vorurteile über die vermeintlich 
triste Lebenssituation der Vierbeiner zwischen den 
Betonschluchten der unkonventionellen Upper West 
Side und der vornehmen Upper East Side legte sie 
schnell at acta. 

„Obwohl ich am Anfang dachte, das wird furchtbar, habe ich 
noch nie eine Stadt erlebt, in der Hunde nur annähernd so gut 
und liebevoll umsorgt werden wie hier, in dieser auf den ersten 
Blick so hundefeindlichen Metropole. Die New Yorker lieben 
ihre Hunde!“

New York – die Stadt der Superlative. Ein spek-
takulärer Ort mit Charme, Kraft und Kreativität, 
bewohnt von 8,5 Millionen Menschen aus mehr 
als 100 Nationen. Legendär ist die Liebe der 
New Yorker zu ihren Hunden. Rund 600 000 bel-
lende Vierbeiner leben in der am dichtest besie-
delten Großstadt der USA, die meisten davon im 
Stadtteil Manhattan.  

Text: Bärbel Jost
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Tatsächlich haben Vierbeiner in New York einen ho-
hen Stellenwert. Nicht nur, dass sie mit einem Ge-
samtvolumen von rund 1,5 Millionen Dollar einen 
enormen Wirtschaftsfaktor darstellen, sind sie auch 
gut fürs eigene Ego und fürs Image. Hart, egoistisch 
und unhöfl ich seien die New Yorker. Über ihre Hunde 
jedoch, dürfen sie auch ihre mitfühlende und weich-
herzige Seite ausleben.

„Nach zehn Jahren in New York kannte ich immer noch kaum 
einen meiner Nachbarn. Das hat sich geändert, weil jeder von 
uns inzwischen einen Hund hat. Menschen lernt man über die 
Hunde kennen“, so die Meinung der Schriftstellerin Ali-
son Pace.

Gutes Benehmen ist absolute Pfl icht

Die Stadt tut einiges, um möglichst vielen Einwoh-
nern die Haltung eines Hundes zu ermöglichen. Die 
Hundesteuer ist auf 34 Dollar beschränkt, für einen 
kastrierten Hund bezahlt man sogar nur 8,50 Dollar 
im Jahr. Doch bei so vielen Hunden auf einem dicht 
besiedelten Flecken muss es Regeln geben. So beginnt 
die strikte Leinenpfl icht bereits unmittelbar an der ei-
genen Haustür und wenn Dog mal pinkeln muss, darf 
er das nur in einem der über das gesamte Stadtgebiet 
verteilten „dog runs”. 

Leinenpfl icht herrscht auch in den sechs großen Park-
anlagen der Stadt. Doch von Sonnenaufgang bis neun 
Uhr morgens heißt es „Let Rover rove” – Leinen los für 
alle – dann gehören die Wiesen den Hunden. Deshalb 
lohnt sich Frühaufstehen. Die absolute Traumlocation 
ist der Central Park, dort dürfen sich die Hunde auch 
nach neun Uhr abends nach Herzenslust austoben. 

Zeit und Geld für abertausende Dogwalker! 

Während Herrchen und Frauchen in New York zwi-
schen 60 und 80 Stunden arbeiten müssen, kümmern 
sich Dogwalker um Bo, Molly & Co. Ein schneller Gas-
sigang wird mit 15 Dollar honoriert, im Abonnement 
kostet ein einstündiger Gassigang um die 25 Dollar. 
Per App kann der Hundehalter sogar erfragen, wo sich 
der Dogwalker gerade mit dem vierbeinigen Liebling 
befi ndet. 
Für europäische Be-
trachter ist das alles 
mitunter seltsam, 
zuweilen abgedreht, 
manchmal auch 
überdreht, aber auf 
jeden Fall faszinie-
rend und irgendwie 
liebenswürdig.     


