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EINSATZ IM KRIEG UND IM FRIEDEN 
 
 
Atmo 1:  Hundegebell, Zwinger 0’05 
 
O-Ton 1 Ausbilder; im HG Tütengeraschel 0’23 
So, dann mal Hosentaschen voll machen. Seid ihr so weit? Dann kommt. ... Da stehn 
fünf Hunde, da geht ihr jetzt hin, guckt sie euch alle an und in zehn Minuten, viertel 
Stunde möchte ich von jedem irgendwo oben einen Namen stehen haben. Ok, geht 
rein. Guckt sie euch an! (Es folgt unverständliches Gemurmel der Soldaten) 
 
Atmo  Hundezwinger kurz frei, dann weiter unter dem Text 
 
Erzählerin: (auf Atmo): 
Alex Lang geht mit fünf Bundeswehrsoldaten zum ersten Mal in den Hundezwinger. 
Er bildet seit Jahren die Diensthunde der Bundeswehr aus. Bevor sie den Zwinger 
betreten, stopfen sich die Männer die Taschen mit Hundefutter voll, ihre Aufregung 
ist deutlich zu spüren. Gleich sollen sie spontan entscheiden, welcher Hund am 
besten zu ihnen passt. Nach der Ausbildung soll das Tier ihnen in den Einsatz 
folgen. Diensthunde wurden in Afghanistan eingesetzt, momentan beschränkt sich 
ihre Verwendung allerdings auf’s Inland. Hier helfen sie etwa bei der Absicherung 
feierlicher Gelöbnisse oder einer Nato Tagung und suchen zuvor die Räumlichkeiten 
nach Sprengstoff ab. 
 
O-Ton 2 Ausbilder: 0’15 
Habt ihr alle? Dann gehen wir erstmal mal ne Runde spazieren mit denen, ne? Gehst 
Du dem Oberstaber hinterher, dann haben wir eine Hündin, ein Rüde, eine Hündin, 
ein Rüde. Immer ein Meter Abstand, so dass die beiden sich nicht anzicken können. 
Und wenn ihr seht, dass der andere Vordermann stehen bleibt, dann bleibt ihr auch 
stehen. 
 
Atmo  Hundezwinger kurz frei, dann Fade in Zimmeratmo 
 
O-Ton 3 Christopher:  1’00 
Die erste Begegnung mit Vito - wir sind in die Zwingeranlage rein gekommen, und 
stand dann gleich im zweiten Zwinger vor Vito, der sich wild auf seiner Hütte gedreht 
und gebellt hat, und ich kann das gar nicht beschreiben, wie das Gefühl in dem 
Moment war. Ich wusste auf jeden Fall, das ist er. Ich bin auch gar nicht weiter, ich 
wusste noch nicht mal, wie die anderen Hunde aussehen. Und dann stand ich da 
davor und dachte mir, hey, der ist so wie ich halt auch manchmal bin.  Also - er hat ja 
gebellt, er war total wild, ich wusste nicht, geh ich jetzt da rein und er hängt mir schon 
am Arm oder beißt er mir irgendwo anders rein, ich hatte ja keine Ahnung davon, 
was auf mich zukommt. Und als es dann zu mir hieß: du bist der Erste, du gehst da 
jetzt rein, einfach Schieber beiseite, reingehen, schauen was passiert. Und das ist ja 
alles gut gegangen.  War wie so Liebe auf den ersten Blick vielleicht. Das sollte halt 
so sein, denk ich.  
 
Erzählerin:  
Christopher ist einer der fünf Männer, die sich für den Ausbildungsplatz zum 
Diensthundeführer beworben haben. Er ist schon seit über zehn Jahren bei der 



Bundeswehr, war selbst Ausbilder von Feldjägern. Doch jetzt fängt er wieder von 
vorne an. 
 
O-Ton 4 Christopher: 0’46: 
Ich hab mich schon immer für Hunde interessiert, ich hab mein Leben lang auch 
Hunde gehabt.  Und ja, bin dann halt von Anfang an bei der Bundeswehr auf dem 
Stand gewesen, ich möchte das gerne tun. Und von Anfang an wurde halt immer 
gesagt: ganz schlecht und schwer und alles voll. Die üblichen Sprüche, die man halt 
so hört. Und ich hab halt gesagt ich möchte trotzdem Hundeführer werden und das 
ist mein Ziel und dann hab ichs halt irgendwann erreicht. Ich werde, egal wo ich 
hingehe, meinen Hund bei mir haben. Ob ich jetzt von der Familie weg bin. Ob ich in 
den Einsatz muss, immer wird mein Hund mich begleiten. Und das ist natürlich ein 
Stück, was einem keiner nehmen kann. 
 
Erzählerin: 
Die Hundeschule der Bundeswehr liegt abgelegen. Früher war sie in Koblenz, 
musste aber nach vielen Beschwerden gegen das ständige Gebell in einen 
abgelegenen Teil des Pfälzerwaldes umziehen. 600 Soldaten bilden hier im Jahr ihre 
Hunde aus. Christophers schwarzer Schäferhund Vito soll ein sogenannter 
Feldjägerdiensthund werden. Zuerst wird Vito zum Wachhund ausgebildet, später 
lernt er, nach Sprengstoff zu suchen, auch in Kriegseinsätzen. Die Hunde werden 
darauf trainiert, ihren Soldaten vor feindlichen Übergriffen zu schützen oder einen 
möglichen Täter aufzuspüren und zu stellen. Zudem werden ihre Nasen auf 
verschiedenste, gefährliche Stoffe sensibilisiert, wie Dynamit oder Waffenmunition, 
die sie dann bei Haus- oder Fahrzeugdurchsuchungen anzeigen sollen.  
Es dauert lange, bis man weiß, ob das Paar Soldat und Hund überhaupt 
zusammenpasst, sagt Ausbilder Alex Lang.  
 
O-Ton 5 Ausbilder: ca. 1’00 
Das ist nicht ein Job, sondern das ist so eine Lebenseinstellung. Also entweder hat 
man das im Blut oder halt nicht. Also man muss viel Schauspielern können, weil 
letztendlich verstell ich mich, ich bin vielleicht nicht mehr so, wie ich sonst bin, als 
Soldat geradlinig, sondern ich muss anders loben, höher loben, freundlicher sein, um 
die Motivation des Hundes für mich zu nutzen, dass er für mich arbeitet, dass er die 
Bindung und den Kontakt zu mir sucht. Bin auch der Meinung, dass wir die Einzigen 
sind, die ihr Waffensystem mit nach Hause kriegen, die anderen müssen nach Dienst 
abgeben, wir nehmen unser Waffensystem mit nach Hause und hegen und pflegen 
es.  Man muss sich das so vorstellen, der normale Soldat, ja, der macht sich auch 
schmutzig, wir machen uns extra schmutzig. Wenn ich morgens hier runter geh und 
manchmal gucke, auch das sind die ersten Eindrücke, die die Hundeführer haben, 
am Anfang den ersten Hund, den Zwinger zugeschissen bis unters Dach, dann 
springt der in der Scheiße rum, springt mich dann an. Wir sitzen zusammen mit dem, 
der leckt mir durchs Gesicht. Das mag nicht jeder, ja, wir sind eben halt so’n kleiner 
elitärer Kreis, und sind alle vielleicht ein bisschen anders als anders.  
 
Atmo 2  Spaziergang auf dem Feld, Hund bellt, Schritte 0’03 
 
Erzählerin: (auf Atmo) 
Ein Feldweg in der Nähe der Hundeschule. Ausbilder Alex Lang erklärt, wie man 
seinen Hund richtig führt, denn die Soldaten haben ihre Mühe mit den noch 
ungezügelten Tieren.  



O-Ton 6 Ausbilder: (insgesamt ca. 0’35) 
Langsam, langsam, gutes Mädchen.  Ich muss ihm entgegen wirken. Ich störe den 
Hund nur in seinem Bewegungsablauf. Er gibt das Tempo vor, ich sag nee, ist nicht 
mein Tempo, das will ich nicht! Da fängt die Ausbildung des Hundes an, ich störe ihn 
jetzt schon in seiner Bewegungsfreiheit. (man hört Fienzen und Ruck an der Leine) 
Das ist ne Einwirkung. 
 
O-Ton 7 Soldat 1: 
Ok.  
 
O-Ton 8 Ausbilder: 
Ein Ruck. Du machst so, Du ziehst den Hund. Der sagt „Nein, ich will, ich kann 
besser.“ Kurz Ruck, langsam! Gutes Mädchen. 
 
O-Ton 9 Soldat 1: 
Alles klar.  
 
O-Ton 10 Christopher: 0’20 
Ich hab ja selbst ne Hündin zuhause, und die versteht sich halt mit jedem Hund- ja, 
unkompliziert, und jetzt hat man dann halt wieder seit langer Zeit einen Hund an der 
Leine, auch wenn er noch sehr jung ist, der einem signalisiert, ich hab trotzdem Kraft. 
Und das erste Gassi gehen war sehr anstrengend, weil man hält dagegen und man 
ist es nicht gewohnt, ja. Und trotzdem tut dann doch der Hund irgendwie, was er will.  
 
Atmo 3  Hundeschule, Ausbilder spielt mit Hund und lobt überschwänglich. 0’10 
 
O-Ton 11 Ausbilder: 0’03 
Jawoll, guter Kerl (tätschelt den Hund) 
 
O-Ton 12 Ausbilder: 0’34 
Hockt euch mal hin, lasst den Hund euch mal beschnüffeln.  
Er kommt zu mir, sag ich jawoll, klasse! Und jetzt in dieser Phase, nach einer Woche, 
wenn die zu euch kommen, geradlinig und euch suchen und finden, sagt ihr (schreit): 
Jawoll, klasse, das ist brav! Leckerchen raus, Hand voll, fressen lassen!  Ja, wisst 
ihr, was ich meine? Das müsst ihr euch zunutze machen, jetzt in dieser Phase, die 
fordern ein, dann kann ich dieses Einfordern nochmal bestätigen, verstärken, dass 
die fast an euch kleben. Wir werden sehn, nach zwei, drei Wochen wird das so sein, 
da gehen die gar nicht mehr weg von euch.  
 
Atmo 4  Am See, Hund springt ins Wasser 0’15 
 
O-Ton 13 Alexander: 0’08 
Ja super! (Hund schüttelt sich) 
 
Erzählerin: 
Alexander ist groß gewachsen und hat kurze Haare. Wie alle anderen trägt er einen 
Tarnanzug, aber wer genauer hinsieht, dem verrät sein unruhiger Blick, dass er aus 
einem anderen Grund hier ist, als die meisten seiner Kameraden. 
 
 
 



O-Ton 14 Alexander: 0’26 
Ich war ein Kind, als ich in die ersten Einsätze ging, ich war 20, ich war halbstark, 
und man hatte sehr großspurige Vorstellungen über seine Rolle in der Welt und was 
man verbessern kann.  Und gerade als 18-Jähriger in ferne Länder, andere Kulturen 
zu sehen und auch das eigene Land oder die Bevölkerung schützen zu können, das 
klang wie ne traumhafte Kombination, die sie teilweise auch war. Aber leider mit 
fadem Beigeschmack. 
 
Erzählerin: 
Alexander hat seine Umgebung im Pfälzerwald ständig im Blick und registriert jedes 
Geräusch. Diese innere Anspannung begleitet ihn seit seinem Einsatz im Kosovo. 
Nur der gerade friedlich an seiner Seite dösende Hund Duke beruhigt ihn ein wenig.  
 
O-Ton 15 Alexander: 1’45 
Eigentlich direkt, als ich aus den Einsätzen zurückging, war ich immer noch sehr 
angespannt und das normale Verhalten im Einsatzland ist nie richtig weggegangen. 
Also man schläft schlecht, man ist sehr fokussiert auf die Umgebung um zu sehen, 
ob da irgendwas passiert, was ne Gefahrenquelle sein könnte. Und ich dachte zu der 
Zeit, als ich zurückkam, das gibt sich von alleine, wie viele Dinge sich im Militär durch 
Aussitzen von alleine erledigen, aber es ging einfach nicht weg. Also dann hab ichs 
ne Zeit lang mit Alkohol versucht, um wenigstens entspannen zu können aus diesem 
permanenten Stresszustand rauszukommen, aber ist ja auch keine Dauerlösung. 
Und eines Abends hat’s auch gar nichts gebracht, also da war ich selbst unter 
Alkoholeinfluss genauso gestresst wie ohne, und dann hab ich das komplett sein 
lassen, aber konnte dann nicht mehr funktionieren, weil ich keine Möglichkeit mehr 
hatte, abzuschalten und immer unter diesem Stress war, den andere auch nicht 
unbedingt verstanden haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es sehr wenige Leute mit 
Einsatzerfahrung, sodass ein Austausch untereinander auch recht schwierig war. 
Und dann kamen Erinnerungen hoch, die ich komplett verdrängt hatte, ich war mir ja 
überhaupt nicht bewusst, dass ich die Sachen erlebt hatte und eines Abends kamen 
die wieder.  Das war ne Situation, in der wir eine Strecke erkundet haben, und 
während der Erkundung sind wir auf ein UN-Werk für Flüchtlingshilfe gestoßen, die 
ein Massengrab katalogisiert haben.  Also die einzelnen Körper, also es war in 
Geruchs- und Berührungsnah, - Nähe, und wenn man dann die ganzen Spuren so 
hautnah miterlebt, also an dem Abend konnte ich eigentlich nur noch weinen.  
 
Erzählerin: 
Seine Ärzte diagnostizierten eine Posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. 
Doch die Therapiemaßnahmen halfen nicht und Alexander musste die Bundeswehr 
verlassen. Daraufhin zog er sich zehn Jahre lang in seine Wohnung zurück und 
brach jeden Kontakt zur Außenwelt ab.  
 
O-Ton 16 Alexander: 0’47 
Also zum Beispiel Lebensmittel einkaufen war schon ein Problem. Einfach mir 
vorzustellen, ich geh jetzt an einen Platz mit vielen Menschen, die unbekannt sind, 
unbekannte Gefahrenquellen in einem Ort ohne große Fluchtmöglichkeiten, man hat 
die Kassenbänder und man kann nicht einfach rausstürmen, da brauchte ich schon 
am Abend davor 2 Stunden, das einigermaßen im Kopf durchzuspielen, um „bereit“ 
dafür zu sein, einen Plan zu haben für Eventualitäten.  Und wenn nicht mal die 
Kameraden, die Leute, die am ehesten nachvollziehen können, was da passiert ist, 



das auch können, dann habe ich mir gedacht, das ist - bringt eh nichts, also ich hab 
dann eigentlich komplett die Menschheit aufgegeben. 
 
Erzählerin:  
Erst ein neues Gesetz, das zum Schutz dieser durch ein Einsatztrauma geschädigten 
Soldaten erlassen wurde, machte es möglich, dass Alexander in die Bundeswehr 
zurückkehren konnte. Er bekam wieder ein Gehalt und medizinische Versorgung. Zur 
gleichen Zeit wurde an der Diensthundeschule ein neues Programm getestet, das 
traumatisierten Soldaten helfen soll, zurück in ein halbwegs normales Leben zu 
finden: eine Hundetherapie. Dabei sollen die Patienten möglichst viel Zeit mit einem 
Therapiehund verbringen. Die Tiere bauen schnell eine emotionale Beziehung auf 
und vermitteln Sicherheit. Der Soldat kann also Verantwortung abgeben und wird 
beim Spielen zum Mitmachen animiert, wodurch er sich ganz auf den Moment 
konzentrieren muss und die sonst vorherrschenden Ängste für kurze Zeit vergessen 
kann.  
Als seine Ärzte ihn zur Teilnahme bewegen wollten, wehrte Alexander sich zunächst, 
er hatte zu große Angst, wieder unter Menschen zu müssen und dann auch noch in 
ein militärisches Umfeld. Schließlich ließ er sich aber doch darauf ein. Auch weil ihm 
versprochen wurde, dass er die Therapie jederzeit abbrechen könne und 
währenddessen absolutes Schießverbot auf dem ganzen Gelände der Hundeschule 
herrsche.  
 
O-Ton 17 Alexander: 0’48 
Das war das erste Mal, dass ich wieder Lebensfunken hatte, wo ich auf den Moment 
war, nicht in der Vergangenheit oder Befürchtungen vor der Zukunft, sondern einfach 
nur den Moment erleben und leben konnte und ja, das möchte ich nicht mehr missen. 
Die ganze Anspannung, die sonst immer auf mir lag, ist abgefallen und ich konnte, es 
war Sommer, und die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren und das Fell an der 
Hand, und das sind Sachen, die klingen banal vielleicht, aber das ist ein Erleben und 
nicht nur ein Beobachten. Und ich hab alles kaputt gedacht, und da konnte ich 
wirklich Sachen spüren und erleben, ohne immer an die Zukunft und mögliche 
Probleme denken zu können, da war alles problemlos, was ne riesige Erlösung ist. 
 
Atmo 5  Im Wald, ein Zaun klirrt, Hund beginnt zu bellen 0’06  
 
O-Ton 18 Ausbilder: 0’39 
(lacht diabolisch, im HG hört man Christopher flüstern: Wo ist er?) 
Runde Bewegungen, jetzt bringe ich den Hund ins Jagdverhalten, guckt mal auf den 
Hund, wie er stiert auf die Beute, wie sie sich bewegt! (Schnappgeräusche, Hund 
beißt nach Schutzarm) So und wenn ich jetzt weggehe, fängt er an zu bellen. Noch 
nicht in Perfektion... 
 
O-Ton 19 Christopher:  Ja, Junge! 
 
Erzählerin: (auf Atmo) 
Inzwischen geht die Ausbildung der Hundeführer voran. Ausbilder Alex Lang 
provoziert Christophers Hund Vito. Es geht um die sogenannte 
Schutzdienstausbildung, bei der man sich einen Trieb zunutze macht, den auch 
30.000 Jahre Domestizierung unberührt ließen. Was einst ein fliehendes Beutetier 
war, ist heute ein Mensch im Schutzanzug. Vito lernt, seinem Instinkt folgend, die 
Freude am Beißen. Später soll er auf Kommando einen möglichem Täter finden und 



festhalten und genauso folgsam auch wieder von ihm ablassen. Der Gehorsam steht 
für Alex Lang an erster Stelle. 
 
 
O-Ton 20 Ausbilder: 0’25 
Ich sage mal, eine Waffe kann ich sichern. Wenn der Hund nicht im Gehorsam steht 
und vor mir wilde Sau spielt, deswegen auch Waffensystem, der hat ja 42 Zähne, das 
ist ja das, mit was er beißt, deswegen nenn ich das immer Waffensystem. Wenn der 
aus dem Ruder gerät, dann bin ich sehr schnell im Bereich Körperverletzung im Amt. 
Deswegen ist für mich der Gehorsam unabdingbar. 
 
O-Ton 21 Christopher 0’40 
Das Ausmaß war mir überhaupt nicht bewusst.  Und man glaubt das kaum, es heißt 
immer, Hundeführer, die machen eh nix und so weiter und so fort. Aber was das 
überhaupt bedeutet, mit nem Tier zu arbeiten, und wie man dann am Abend hier in 
die Stube geht und denkt: boah ich bin einfach nur platt! Und da bin ich keinen 30-
Kilometer-Marsch gelaufen, sondern ich hab einfach nur mit meinem Tier gearbeitet, 
weil das einfach von der Psyche so anstrengend ist, dass das einen echt auszehrt, 
ne, und das ist halt das Problem, wenn man keine Zeit hat, da wieder Energie zu 
tanken, weil jeden Tag... immer wieder ist man ausgezehrt, weil immer wieder was 
nicht geklappt hat. Das staut sich halt irgendwann.  
 
Atmo 6  Im Wald, man hört ferne Schmerzensschreie  0’06 
 
Erzählerin: (auf Atmo) 
Schreie hallen durch den Wald. Der Schmerz ist gespielt, muss aber so echt wie 
möglich klingen. Denn Christophers Hund Vito soll auch mit einer Extremreaktion 
eines Täters umgehen können und sich nicht davon verunsichern lassen.  
 
O-Ton 22 Ausbilder: 0’06 
So, raus heben und dann vertreiben, ne? Und hinterher! (Mann rennt schreiend weg) 
 
O-Ton 23 Ausbilder: 0’27 
Wir haben schon Hunde gesehen, die haben gebissen bei Männern wie die Stiere. 
Erste Frau im Anzug: Nicht gebissen. Gar nicht gebissen. Unterschiede. Und wir 
bringen ihnen das bei, das ist übertrieben. Aber letztendlich, ein richtiger Biss... der 
schreit, der tritt nach dem Hund, der versucht ihn rauszuholen, Adrenalin wird 
freigesetzt von ihm, wenn er gebissen wird.  
 
O-Ton 24 Soldat 1: 0’05 
Ja, du musst schreien, wie ne Tussi, als wenn der im Fleisch hängt. 
 
O-Ton 25 Ausbilder: 0’02 
Simulant, Schauspieler! 
 
O-Ton 26 Soldat 2: 0’06 
Ja ist ja richtig, aber... 
 
Peitschenknallen. Die Männer verstummen.  
 
 



O-Ton 27 Christopher: 1’00 
Im Endeffekt ist es so, dass der Hund seine Arbeit machen muss, davon hängt ganz 
viel ab. Davon hängen ja auch Menschenleben ab, wenn’s hart auf hart kommt. Und 
wenn er da seinen Job erledigt, macht er alles richtig. Und wenn dabei etwas 
passiert, ist das mit Sicherheit was, was mich selbst auch fertigmachen würde, und 
zwar bestimmt auch sehr stark fertigmachen würde. Nichtsdestotrotz muss man halt 
immer differenzieren: was steht da auf dem Spiel? Und man muss ganz klar auch 
differenzieren: es ist ein Tier, es wird ausgebildet, um einen Job zu machen. Und 
dafür hab ich diesen Hund. Ja. Und so sehr ich ihn lieb, muss ich damit umgehen 
können, dass was passieren könnte.  Und ich würde auch niemals ein Tierleben über 
ein Menschenleben stellen. Und von daher ist das, ja, schwierig, aber man muss sich 
damit zurechtfinden. 
 
Atmo 7  Bauernhof, im Stall (Hühner, Schafe und Gänse) 0’05 
 
Erzählerin: 
Ein altes Bauernhaus im Allgäu, mit einem Stall und allerlei Tieren, zu denen jetzt 
auch ein Diensthund gehört. Christopher und seine Freundin Sandra füttern gerade 
die Schafe.  
 
O-Ton 28 Sandra: (insgesamt ca. 0’35)  
Vito, Du sollst nicht das Schaf essen, du sollst den Hafer essen. Lieb sein! Vorsichtig! 
 
O-Ton 29 Christopher: 
Vito! 
 
O-Ton 30 Sandra: 
Das Gute ist, der Pontos hat so viel Fell, da kann Vito reinbeißen, ohne dass er was 
merkt. 
 
O-Ton 31 Christopher: 
Sei brav, Vito! Setz dich mal, setz dich. Klasse. Hey! 
 
O-Ton 32 Sandra: 
Einmal am Schaf naschen. 
 
O-Ton 33 Christopher: 
Das darf er auch mal. 
 
 
 
Erzählerin: 
Ganz wohl war Sandra und ihrer Tochter Rabea nicht, als Vito zum ersten Mal mit 
nach Hause durfte. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit zuvor, als Christopher 
seinen Hund bis zur ersten Zwischenprüfung an der Diensthundeschule lassen 
musste über’s Wochenende. 
 
O-Ton 34 Sandra: 0’03 
Also, als ich ihn noch nicht kannte... er war ja...wie lang warst du? 
 
 



O-Ton 35 Christopher: 0’01 
Die ersten sechs Wochen... 
 
O-Ton 36 Sandra: 0’30 
Die ersten sechs Wochen war er ja noch nicht da, der Hund, da war ja nur immer der 
Chris hier und hat erzählt. Und da war das schon irgendwie so ne andere Welt, da 
war das schon ein bisschen spooky, also auch die Geschichten, die ich gehört habe, 
wie halt die Hunde ausgebildet werden. Und das hat mich dann schon auch oft 
irritiert, wo ich jetzt gesagt habe, das würde ich jetzt mit meinem Hund nicht so 
machen.  Ja also das Bild, was ich vom Vito hatte, war wie so ein Kampfhund, 
Kampfmaschine.  Und als der dann zum ersten Mal mit dem kam und dann hab ich 
dem bloß in die Augen geguckt und dachte schon, du bist ne Knutschkugel, der ist 
für mich kein Diensthund. 
 
O-Ton 37 Christopher: 0’28 
Ich denke mal, man darf trotzdem nie vergessen, was er lernt, dieser Hund. Und da 
bin ich eher im Alltag von uns derjenige, der das Ganze versucht ein bisschen 
auszubremsen in gewissen Situationen, weil ich den Hund anders kenne, weil ich 
auch schon mittlerweile ne Situation erlebt habe , wo ich gesagt habe, warum 
reagiert er jetzt auf einmal so? Und das ist ganz klar, dass die zwei das nicht kennen, 
weil sie den Hund so nicht kennen. 
 
O-Ton 38 Sandra: 0’40 
Es war am Anfang ganz schlimm, als der Hund dann nach Hause kommen durfte und 
endlich sein Schatz dann hier war, war das dann schon so, dass die Aufmerksamkeit 
nur beim Hund war. Das fing damit an oder es ist nach wie vor noch so, dass der 
Hund halt Schatz genannt wird, ja. Und ich dann schon denke, welchen Schatz meint 
er jetzt, mich oder ihn? Aber es ist meistens der Hund, den er dann ruft. Und... es 
geht dann weiter so im Bett, also er schläft ja neben seinem Bett am Boden auf ner 
Decke. Und dann in der Früh wenn er dann wach wird oder wenn wir dann wach 
werden und ich so bei ihm im Arm liege und ihn so kraule und dann wird er wach und 
dreht sich erstmal zum Hund oder drehte sich erstmal zum Hund und hat dann 
erstmal den Hund schön gekrault und na mein Schatz und erst dann wurde ich 
begrüßt.  
 
 
O-Ton 39 Christopher: 0’42 
Ja.... auf jeden Fall man macht natürlich mit diesem Tier einiges mit und das ist 
auch... unter der Woche so, ich verbringe mehr Zeit mit meinem Hund wie mit meiner 
Familie, das ist, muss man halt einfach wirklich so sagen. Man baut ne ganz andre 
Bindung auf, das ist etwas, was ich mir Jahre lang erträumt habe, diesen Job zu 
machen. Und dann ist es natürlich so, man ist einfach stolz darauf und versucht dann 
natürlich, die bestmögliche Bindung zu dem Tier aufzubauen und die fängt bei mir in 
erster Linie, fängt sie zuhause an, weil zuhause muss der Hund trotzdem auf mich 
hören.  Er weiß, er kriegt alles von mir, aber auch nur dann, wenn er das tut, was ich 
von ihm verlange. Auch wenn sie sagt: Komm her. Und ich sag: du gehst da nicht 
hin. Dann hat er bei mir zu bleiben. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann 
sage... ja... man baut dann mehr Bindung zu dem Hund auf, als... 
 
O-Ton 40 Sandra: 0’01 
Als zur Frau? 



O-Ton 41 Christopher: 0’10 
Nein, ich...nicht als zur Frau. Also es ist schon sehr intensiv, sagen wir’s mal so. Und 
das musste ich auch erstmal gesagt bekommen, sonst hätte ich das gar nicht 
gemerkt. Das war auch keine Absicht, keine böse Absicht.  
 
O-Ton 42 Sandra: 0’06 
Also wenn’s nichts genutzt hätte, hätte ich mir schwarze Haare ins Gesicht geklebt, 
dann hätte er mich vielleicht auch wieder interessant gefunden. 
 
Atmo 8  Auf Wiese, Alexander mit Duke beim Spielen 0’15 
(ab ca. 02:30 , aus „Mit Duke beim Spielen“) 
 
Erzählerin: 
Zurück in der Diensthundeschule. Alexander spielt in einer Pause mit seinem Hund. 
Der Labrador Duke wurde zum Aufspüren von Minen ausgebildet. Heute ist er nur 
noch ein guter Freund, ein Therapiehund. Alexander hat inzwischen wieder eine 
Aufgabe: er arbeitet in der Hundeklinik und schafft es immer besser, unter anderen 
Menschen zu sein, zumindest so lange Duke dabei ist. Den hat er nun immer bei 
sich. Im Gegensatz zu den anderen darf Alexander seinen Therapiehund mit auf die 
Stube nehmen, schließlich kann er dank ihm wieder einigermaßen schlafen.  
 
O-Ton 43 Alexander: 1’06 
Hunde wirken auf so viel Arten und Weisen, also das Erste ist einmal, dass sie selber 
immer im Moment sind, die machen sich keine Pläne für morgen oder überlegen, 
was denn letzte Woche oder letztes Jahr alles war, sie hätten besser machen 
können, sodass man, wenn man mit den Hunden zusammen ist, mindestens auch 
ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit auf den Moment richten muss. Dann ist das 
Arbeiten mit den Hunden, dieses blinde Vertrauen, normalerweise bei Menschen 
sieht’s so aus, dass da immer Befürchtungen sind, Motivationen, Hintergründe, und 
bei Hunden kann man da ohne Vorurteile rangehen und mit denen arbeiten und 
Erfolge haben.  Bei Menschen ist das alles hinter Filtern versteckt, die verstellen sich 
mehr, als sie ehrlich sind, und die Hunde sind da sehr viel besser lesbar.  Bei 
Menschen hatte ich immer das Gefühl, gleich kommt ein Messer in den Rücken, also 
kein entspanntes Gefühl, sondern ein verletzbares Ausgeliefertsein. Die körperliche 
Nähe ist auch was Anderes, bei Menschen hat das immer ne sexuelle Konnotation, 
selbst zwischen Männern. Bei Tieren oder bei Hunden ist körperliche Nähe was ganz 
Normales, und die auch wieder zulassen zu können und zu erleben, ist richtig 
befreiend. 
 
Erzählerin: 
Alexander blättert in einer Immobilienzeitschrift. Er sucht nach einem Haus auf dem 
Land, in der Nähe der Hundeschule, will weg aus seiner Heimatstadt Köln. 
 
O-Ton 44 Alexander: 0’46 
Köln hab ich früher mal als Ort der Möglichkeiten gesehen. Es gab mehr zu tun, als 
man Zeit hatte, egal welches Interesse man hatte, man konnte eigentlich allem 
nachgehen und es gab nie einen langweiligen Moment. Es war halt immer Leben in 
der Stadt. Heutzutage ist das für mich eher ein Gefängnis, es ist halt überall Leben, 
und das Leben möchte ich meiden, es sind überall Leute und viel zu viele davon. 
Das ist wie ein Ameisenhaufen und alle Situationen sind praktisch außer Kontrolle, 
man muss sich da wehrlos ergeben oder man geht unter.  Heute kann ich zwar dank 



Duke mich nicht mehr in diese Ideen verrennen, die dann ne Lösung suchen, aber es 
ist immer noch ein Unwohlsein. Also das ließ sich einfach lösen, indem ich an einen 
ruhigeren Ort ziehe. 
 
Atmo 9 Außenatmo (erstmal frei stehen lassen; für Übergang zwischen 
Interviewpassagen) 
 
0-Ton 45 Alexander: 0’40 
Ich suche momentan ein eigenes Haus hier in der Region, um möglichst viele Hunde 
auch haben zu können.  Und hier ein Haus mit Waldgrundstück oder wenigstens 
Zugang zum Wald ist eigentlich als baldiges Rudelmitglied, glaub ich, die 
Ideallösung. Jetzt sind da ein paar Befürchtungen immer verbunden mit einem 
Hauskauf, aber ich glaub, ohne Hund würde ich so ein großes Unternehmen auch 
kaum angehen wollen, aber der Hund motiviert mich dann, ihm auch eine gute Welt 
schaffen zu wollen und die wird dann auch für mich gut sein.  Ein Hundeparadies. 
Große Weiden. Schwimmmöglichkeiten. Und Tennisbälle ohne Ende. 
 
Atmo 10  Eine Einsatzübung, die Hunde lernen in den Helikopter einzusteigen, 
Soldaten werden eingewiesen 
Man hört Hecheln, Vito zieht an der Leine, dann springt er in den Heli (Rotorblätter 
noch nicht an), Dauer insgesamt mit O-Tönen: ca. 0’45 
 
O-Ton 46 Christopher: 
Platz! 
 
O-Ton 47 Heli Soldat 1: 
Dann leg ihn mal hin. Dann nimmst Du die Gurte... Hier den von links und die andere 
Seite musst du ja verschnallen. Das ist beweglich... 
 
O-Ton 48 Christopher: 
Guter Junge, so ist es brav. 
 
O-Ton 49 Heli Soldat 2: 
Das reicht, nicht zu viel. (Man hört die mechanische Abseil-Winde) 
 
O-Ton 50 Heli Soldat 1: 
Und jetzt den Hund ein bisschen unter Kontrolle halten, ne?  
 
Erzählerin: 
Nach ein paar Monaten Ausbildung steht eine wichtige Übung an. Die Soldaten 
lernen, sich mit ihrem Hund aus einem fliegenden Helikopter abzuseilen, aus knapp 
hundert Metern Höhe. Christopher war schon einmal im Einsatz, 2011 in Kunduz. 
 
O-Ton 51 Chris: 1‘39 
Man kriegt das in den ganzen Ausbildungen zwar erzählt, was da alles so passieren 
kann und auch schon passiert ist, man kriegt es auch in den Medien, aber was dann 
letztendlich da abgeht und quasi zwischen den Zeilen sich abspielt, kriegt man erst 
mit, wenn man selbst da war.  Und wenn man mal in so einem Einsatzland gewesen 
ist, dann sieht man mal, was es heißt, wenn es Menschen wirklich schlecht geht und 
die halt wirklich nichts haben, und das, was sie haben, daraus machen sie noch 



irgendwas Sinnvolles, und das ist echt faszinierend, und auch die können lachen und 
auch die haben Spaß am Leben.  
Mich hat’s weitergebracht, für mein weiteres Leben und für meinen Umgang mit 
Menschen, einfach zu wissen, was man zuhause hat. Also es gibt viele, die sich 
immer beschweren, sie haben dann nur noch 100 € auf dem Konto und wissen nicht, 
wie sie sonst jetzt sich ihr Essen kaufen sollen oder wie auch immer, es gibt immer 
irgendwelche Möglichkeiten, und hier kann man mal einfach eben schnell in den 
Supermarkt gehen und sagen, ich kauf mir halt günstiges Brot, und jetzt reicht’s halt 
nur für Brot und 2 Scheiben Käse, aber ich hab zumindest was. Und wenn man dann 
da unten erfährt, dass auf einmal aufgrund dessen, weil die Versorgung 
abgeschnitten worden ist, weil die Helikopter nicht mehr geflogen sind, kein Wasser 
mehr vorhanden ist, was man trinken kann, oder nur noch eine Palette vor der Küche 
steht, und man weiß, mit wie viel hunderten Leuten man da eigentlich auskommen 
muss, dann ist das schon ne andere Hausnummer, und da geht’s nicht immer nur um 
Knall und Peng und Anschläge, sondern da geht’s einfach um elementare Dinge wie 
Wassertrinken. Und da ist es schon Luxus, wenn man hier an den Wasserhahn 
gehen kann und einfach sagen kann, ich lass mir halt einfach Leitungswasser ins 
Glas laufen und trink halt das, wenn ich Durst habe. Das funktioniert da unten nicht 
so einfach.  
 
Atmo 11  Helikopter startet 0’05 
 
Erzählerin: (auf Atmo) 
Vito hechelt aufgeregt, als der Helikopter startet. Er sitzt auf Christophers Schoß und 
trägt einen Maulkorb, falls er Panik bekommen und um sich beißen sollte. 
Christopher krault ihn am Nacken. Es gibt viele gute Gründe, um Hunde mit in ein 
Kriegsgebiet zu nehmen. Doch einer, der zunächst zweitrangig erscheint, zählt 
womöglich genauso wie die anderen: Es tut einfach gut, sie dabei zu haben.  
 
O-Ton 52 Christopher 0’40 
Ich kann mir vorstellen, wenn ich dann mit meinem Hund gehe, hab ich einfach ne 
gewisse Ablenkung innerhalb des Lagers, dass ich sagen kann, ich kann mit meinem 
Hund jetzt mal einfach meine Zeit verbringen, der muss versorgt werden, ich hab da 
ne Aufgabe, wo jemand mich braucht quasi.  Und das zweite ist ganz einfach... man 
ist von der Familie getrennt, das setzt einem auch irgendwann sehr stark zu und da 
hat man natürlich dann immer so seinen Teil mit dabei. Also ich hab immer meinen 
Hund, egal wo ich bin, und somit glaube ich zumindest, dass das einem schon das 
Ganze ein bisschen erleichtert einfach, weil man da natürlich nen Bezug zu 
jemandem hat, ja, und dementsprechend glaub ich schon, dass das einfacher wird, 
als wenn man wirklich ganz alleine ist. 
 


