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Vor einigen Jahren besuchte ich einen Vortrag von Frau Dr. Blaschke-Berthold in 

unserer Hundeschule.  Im Vortragssaal angekommen wählte ich bewusst die 2. 

Stuhlreihe vorn - den Stuhl direkt am Mittelgang (wer mich nicht kennt, muss wissen: 

meine Körpergröße endet bei 1,60 m, ich bin also recht kurz geraten). 

So langsam füllte sich der Saal mit interessierten Hundehaltern, einige brachten ihren 

Hund mit und die mussten in der ersten Reihe sitzen, damit ausreichend Platz für die 

Hunde war. 

 

Und dann zog dieser Gigant an mir vorbei - ich musste zweimal schauen und ich 

glaube, meine Kinnlade ist auch runtergefallen, denn ich habe die erste Frage der 

Halterin gar nicht wahrgenommen und musste sie bitten, ihre Frage zu wiederholen -  

ob der Platz direkt vor mir noch frei wäre? 

Und wie der noch frei war! Ich starrte immer noch auf ihren IW ! 

 

Als ehemaliger Fan der Kelly Family (ja, ich oute mich jetzt und hier) wusste ich, dass 

es sich bei diesem Hund um einen Irish Wolfhound handelt, so konnte ich mir die 

Frage, welche Rasse es denn sei, sparen. 

In meinem Kopf lief nur "wow wow wow Irish Wolfhound, live, jetzt, hier neben/vor 

mir, nicht an meiner Kinderzimmerwand auf einem Poster mit den Kellys, nicht 

ausflippen !" Meine Augen klebten an diesem Hund.... logisch musste ich fragen, ob ich 

ihn mal streicheln darf, logisch durfte ich.... happy :-) 

 

Der Vortrag begann, wir hörten gespannt zu, doch immer wieder wanderte mein Blick 

zum Hund, der hatte bereits nach wenigen Minuten so gar keine Lust mehr, sich 

stillschweigend neben seiner Halterin hinzulegen, stand auf, kam nochmal auf mich 

zu, ich nutzte die Gelegenheit, ihn wieder zu streicheln,  bis er sich wieder setzte. 

Der Saalboden war relativ glatt und jeder, der einen IW hat, weiß, sie fangen 

irgendwann an, cm um cm laaaangsam zu rutschen, meist nach hinten. So erging es 

auch diesem IW, er rutschte so sitzend immer weiter rückwärts,  bis er quasi direkt 

neben mir saß, meine Aufmerksamkeit wich dezent vom Vortrag ab. 

Mir wurde auch gar nicht wirklich bewusst, dass im Saal eine schmunzelnd-kichernde 

Atmosphäre aufkam, bis mich mein Lebensgefährte antippte und mich ins "hier und 

jetzt" zurückholte, wie unangenehm... 

 

Quasi der ganze Saal hatte mich nun im Fokus, alle mit einem Grinsen im Gesicht, ich 

wurde knallrot, weil ich nicht verstand, warum. Irgendwie kam ich mir so ertappt vor, 

wie damals zu Schulzeiten, wenn der Lehrer etwas gefragt hat, das ich gar nicht 

mitbekommen habe. 

Doch dann schnallte ich, was los war:  Dieser Riesenhund saß ja direkt neben mir! Ich 

erinnere nochmal:  1,60m groß bzw. klein -  auf einem Klappstuhl sitzend!!!! 

Der IW war in dem (sitzenden) Moment sogar GRÖSSER als ich!!!! 

Somit hatte ich die Lacher auf meiner Seite und nahm es gelassen hin, es muss 

wirklich irre komisch ausgesehen haben :-) 

 

Von da an befasste ich mich ernsthaft mit der Haltung eines IW , es ließ mich nicht 

mehr los. Jedoch dauerte es, glaube ich, noch rund 2,5-3 Jahre, ehe ich einen IW mein 

eigen nennen konnte. 

Klar, an meiner Körpergröße hat sich seither irgendwie auch nichts geändert, doch so 

langsam hat sich wenigstens mein Umfeld an den Anblick gewöhnt, wenn ich mit 

meinem IW wo auftauche       


