Reportage
Clarissa v. Reinhardt gilt als eine der ganz großen
Hundeexperten in Europa. Doch wenn sie sich zum Schreiben
eines Fachbuchs zurückzieht, bekommt sie Unterstützung
von unerwaneter Seite - ihrer ,rHerzenskatzeri Preciosa
Preciosa leistet Clarissa v. Reinhardt

während ihrer einsamen Arbeit an
einem Buch gerne Gesellschaft

ei C arssa v. Reinhardt drehi
s ch s eben Tage dle Woche
von morgens bis abends a es
LrrnTiere. E gentlich se bstver_
ständlich. Denn schließ ch ist
se einer der nresigefragten Hundeirainer
n Europa.Doch hre Aufmerksamket glt
n

chi nur den Vierbeinern ihrer Kienten

und den eqenen sieben Hunden, sondern
ebenso ihren fünf Katzen .,Dle Katzen sind
iür mich Wegbegle ter u nd Geiährten'. sagi
se. ,Wenn ch abends im Wohnz mmer e_

a

ceiebl. Kar4 r,/2.r0

qF

I

selbst viele der Beschw chiigLrnqssig
,rale, d e Hundezeqen, um aufkommende

Konilkte und Aggressonen z! vernreden
sehen be Katzenganzähn lch a!s.,.D e Ru
lenste ung ist bei hnen zwaranderc, viele
Zechen aber sind g eich. Das Wegscha!
en, das Blinze n, dasZur Seiie Drehen, das

Gegenüber zu gnorieren, das sind ganz
vie e Parailelen", erkärtd e Hundeexpert n,
d esch iniensiv mit der Erforsch!ng d eser
se oderfernsehe und s ch eine der Katzen

aufmeinen Schoß zLrsanmenro li. komme
ch unheimlich schnellzur Fuhe. Auch ein
Hund hat unbestrilten ganz großeWirkung,
äber beie ner Katze isl es noch stärker."
Von der häuig gebrauchten Einteilung n
Hunde- oder Katzenmenschen häli se re n
gar n chts. Für sie sind die Wesensegenschaften und Eigenheiten von Hunden und
Kaizen g echermaßen lnteressant, und se
ist irnmer wieder aufs N.,au.,a.l.von fäs7iniert. w e ähnlich s ch H und rnd KatT ttotT
a ler Vorufteile etztendlich

slfd.

Körpers gnale befasst hai.
We sie sch mehran Verbindendem als
an Trennendem or ent ed.

veßuchtsie auch

immer zu hefen. wenn se von einem Tier
eriährr das n Not geraten ist, se bst wefn
dies anfangs eventuellmii Schw er gke ten
verbunden ist. So nahm s e z.B im ver
gaigenen Jahr dlezehnjährge Katze hrer
Mutterauf obwoh diese wedermit Kaizen
noch mit Hunden verirallwF.
Obwoh sch Rabea aniangs vö lig verängst gt im Kräuterbeet verkroch. ließ slch
Carissav Reinhardt n cht entmuUgen. Je-

den Abend robble sie auf dem Bauch liegend zu hr hin, fing seein und brachie si,a
insArbetsz mmer hres I/annes. Bad kam
Rabea frelwillg auf Zuruf n ,, ha Zlmmer
undwurde nach und nach mit den anderen
Bewohnern des Hauses bekannt gemachi.
,,Nach z\'r'ei oder drei l.4onaten hatie s e
sch h er e ngeebt, als wäre sie nie woanders gewesen", erzäh i die H!ndeexpedin.
,,sie st die Katze meines Mannes gewor
den. Wenn er ins Bett gehi, geht sle rnit,
sch äit in seinenArmen e n und bleibtdort
oft b s zum fächsten lvlorgen."
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Die heut ge Vertrautheit hres N,lannes Burk-

hard Pretzer mil den vle en Teren ist n cht
se bstverständlich. ,,Als wir frsch ver ebt
waren und er bei mlr zu Besuch wär. hat
sich Gawani aLrf sein en Schoß gesetzt und
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hm Llber d e Hand gelecki. Da gLrckie er
mlch garz groß an und sagte:Die habenja
Haare auf der Zunge", erzähli sie lachend.

,,Und ch hab gefragt, wusstest Du das
nlchi? Da meinte er: Neln - ich hatte auch
noch nie eine Katze aufdem Schoß. lnzw
schen ist er in den ganzen Hunde_, Kaizen

und Pf erdezirkus reingewachsen."
S'1' NI C H T'
CI,ARISSÄ U
REINH,4KDTS DING

A UF ZU G EB E N I

Clarissa v. Rein hardls e gene ,,Hezenskat
ze" ist Preciosa. Eine KolLeg n hattesie vor
acht Jahren mit schweren VerbrennLrnqen
am BaLrch und an den Pfoien auf der Autobahn gefunden. ,,Wir haben gesagi, w r
päppe n se auf urd verrnltte n se dan!r",
ezähli dieTierfreund n.,,Nach e ner Weile
ging es Preciosa ganz gut, und ich habe
rumteefoniert, wo sie e nschÖnes Zuhalrse
finden könnie. we I wir schon e ne N/en_
qe Tere hatten. Während ch telefonierte,
guckte sie zu mir rüber Lrnd schickte mir
den Gedanken: HÖr auf zu telefonieren, ch
bin schon zlr Hause."
Und nichi nur Precosa dudte b eiben,
sondern auch Llrus, einer der fünfWelpen,
d e Preciosa kurz

nach hrer Rettung zur

,,Hundehaushält" gewöhnt

Linus, Preciosas Sohn

Weli brachte. Während d e anderen v er
Katzenbabys von Anfang an prächtig ge-

klarkam Lrnd die nicht m t ihm. We erzwei
Tage lang verängstigt auieinem alten Ofen

diehen, liit Linus m t dre Wochen an zen_

hockte, brachie s e Gawani schließlch

tra neruösen Störlrngen. EI wackelte so
stark mit dem Kopi, dass er nicht se bst
bel Prec osa saugen konnte, und so riet
der Tierarzt zum Einsch äfern. Doch die

zu einer Freundin. ,,lch hatte das Gefühl,
wenn ch das Tier l€be. muss ch ihn zu
iemandem ngen, wo erg ücklichwerden

Katzenireundin woLlte nicht aufgeben, zog
L nus iebevol nr t der Fasche auf. lnzwi_

schen isi aus ihm eir prächtiger, rundum
gesunder Kater geworden.
Nur e n einzicres Ma hai dle engag ede
Terschützerin bsher frewi ig kaptu ert.
Vor elfJahren adoptierte sie vom tr4ünchner
Kaizensch ltz einen kenen roten Kate( der
trotz a en Bemühens nlchi mit den Hunden

kann" erklärt sie ihre Entscheldung.
Doch e neinhaLb Jahren später konnte
der Kater dort nicht mehr ble ben wei er
die anderen Katzen attackierte. So staatele
s e e nen neuen Versuch. ihn n hren Hun-

dehaushal zu lntegreren. und dlesma
sio z eare Gawani zur Tür here n und tai
so, as wäre er nie woanders gewesen.
Heule qehi er sogar bege sted rnil lhrenr
Mann und den Hunden späzieren und ist
desha b in Bernau bekannt,,wiee n bufter
Nund".

nmotNrlscaöN
SL:HII'IRZ;1LIF WEISS
FÜRDIE GF,FÄHRTEN
Natür ch hatalch Katze Nummerfünfeine
ganz besondere Geschichte. Mlmmi leb_
ie in dem Sta . den C arssa v Reinhardt
als Le terin des Tierschutzvere ns..Häuser
der Hoffnung e v' für Gnadenhofpferde
anmietete. W e sie vom benachbarten
Balern erfuhr. war Mimmi damals bereits
sio ze 1S Jahre a i. nzwischen stsie23
und iopfit, längt teden Tag Mäuse und freut
slch des Lebens. zweiVersuche, sie eben_

fa s im

pr vaten Zuhause einzugemelnden,
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nrmi aus, b ieb ieber im Sia I bei
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den Plerden. Doch Clarssa v. Re nhardt
versorgt sie dori ieden Tag m t Fulier und
Stre che elnheiten und kümmedsich ebe,
voll um die hübsche Katzenseniorin.
Wie wichilo ihr die Katzen s nd. kann
man in dern neuen Buch der Fachautorin
übrigens Schwatz aui We ß nachtesen. ihre Dänksagung git närntich richt nur eir
paar lieber I\,lenschen. sondern aLrch lhrer
HLrnden, Katzen und Pferden. A en voran
Preciosa. di-a sogar m t Foto in dem Hundebuch ersche ni (slehe unten tinks).
,,Wenn ich schreibe, ziehe ch mich für
vlee Stunden, manchma auch Tage ziemllch in mich zurück. Preciosa st mene
Hauptgefährtin- wenn ch in diesem prozess bin", begrü ndet s e diese ungewöhnl che Danksagung. ,,Oft wartei sie schon alf

dem Schreibiisch oder taucht spätesiens
naah fünfl\,Iinuien auf. Deser cesettschaft,

d e s e mir dann leistei, ohne zu stören,
galtmein Dank. So blr ich nichtgarza te n
be nr Schreiben."
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Clarissa v. B€inhardt tebt und arb€itet seit
mehr ah 20 Jahren mit Hunden. Sie qründele
1993 ihß eigene Hundeschule ,,animal leam"
und bildet seir 1995 nach einem setbst entwi,

ckelten Ausbildungskonrept Hundetrainer in
gewalürei€m und laircm umganq mit Nunden
aus. Sie isl eine gelragte Dozenlin tm ln- und
Au§and, Ardorin mehrerer Bücher und bringrim
,,animal learn' Ver ag Fachtiieratur üb€r hunde
Pferde und Tierethik heraus.Außerdem teirer
sie

de n

lleßchutyere n Häuser derNoflnung
,,

e.V , der sich ln eßt€r Linie lür Hunde und
Pferde einserzt, aber auch beiderVeßorqung

undVermitUunq von Kaizen und anderenIercn

hift. Sie lebt mll ihrcm l\4ann, sieb€n Hunden.
fünl Kaizon und steben Plerden am Chtemsee.
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