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Mensch & Hund Personality

Frau Isenberg, Sie haben das
Buch „Mich gibt es nur mit
Mable“ geschrieben. Hier
schreiben Sie über Ihr
Borderline-Syndrom und wie
Ihnen Ihre Hündin Mable hilft.
Hat es nicht viel Überwindung
gekostet, so offen darüber zu
schreiben?

Ich gehe sehr offen mit meiner Vergangen‐
heit um. Bis zu einem gewissen Grad war
es also leicht für mich, darüber zu erzählen.
Allerdings, bei manchen Szenen wäre ich
nicht so in die Tiefe gegangen, hätte mich
meine Lektorin nicht dazu motiviert und
ermuntert. Das hat sich so manches Mal

„Mable ist natürlich der
tollsteHund derWelt“
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schon komisch angefühlt. Aber ich wollte
mit diesem Buch auch aufklären,mal hinter
die Vorhänge blicken lassen, schonungslos
offen und ehrlich sein, um echte, ehrliche
Einblicke in die Welt der Psyche zu geben.
Außerdem wollte ich Hoffnung geben, dass
sich Dinge verändern, wirklich verändern
können, dazu musste ich mehr in die Tiefe
gehen. Und das ist mir mit diesem Buch
tatsächlich gelungen. So viele Leser haben
mir geschrieben, dass es ihnen ähnlich oder
gar gleich erging und dass ich ihnen mit
diesem Buch Mut gemacht habe. Genau
das war mein großer Wunsch, meine Hoff‐
nung und so denke ich heute, genau richtig,
dass ich so offen bin in diesem Buch.

Sie sind auch
Hundetrainerin.Wann ist bei
Ihnen derWunsch zu diesem
Beruf entstanden?

Zu Anfang gar nicht. Ich war damals
mit Martin Rütter befreundet. Wir
hatten uns kennengelernt, weil ich ei‐
nenWelpen bekommen habe, eine Ho‐
vawart-Hündin. Martin war von
Anfang an mein Hundetrainer, aber
wir haben uns auch schnell angefreun‐
det. Eines Tages hatte er keine Lust auf
seine Hundestunde. „Willst Du die
Stunde heute nicht mal geben?“
„Waaaaas. ich? Das kann ich doch gar
nicht“, war meine erste Antwort. Aber
Martin hat mich überredet und so be‐
gann meine Ära als Hundetrainerin.
Diese Stunde hat mir Spaß gemacht,

meinen Wissensdurst geweckt und ich hat‐
te mich eh sehr intensiv mit dem Thema
Hund beschäftigt, da meine Hündin
schwierig zu handeln war. So gab ich meine
ersten Hundestunden und mietete schließ‐
lich mit Martin einen Hof, wo wir eine
Hundepension betrieben und vor Ort viele
Mensch-Hund-Teams unterstützten.

Wie haben Sie Mable
kennengelernt?
Das war vor nun inzwischen knapp 9 Jah‐
ren. Meine Frau hatte Angst vor Hunden.
Deswegen war für mich klar, dass ein Hund
in meinem Leben nicht mehr realistisch ist.
Aber meine Frau spürte, dass ich ohne
Hund an meiner Seite irgendwie nur halb
bin. Und so erwähnte sie, wir können uns ja
mal einen Hund anschauen. Völlig perplex

und aus dem Häuschen, war für mich
klar, dass es dann aber ein heller Hund
sein muss, außerdem ruhig und der
freundlichste Hund der Welt. Da war
die Rasse Golden Retriever schnell
Favorit.Damit war die Rasse klar.Und
wir fanden direkt bei uns um die Ecke
einen tollen Züchter.

Wie würden Sie Mables
Charakter beschreiben?
Mable ist natürlich der tollste Hund der
Welt. Sie ist der Therapiehund meiner Frau
gewesen, weil sie tatsächlich so ruhig und
lieb ist, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich
habe sie gezielt ausgesucht und noch heute
ist sie so gelassen, dass selbst aggressive
Hunde in ihrer Nähe ruhiger und unsichere
Welpen gelassener werden. Sie ist kuschelig,
ruhig und gelassen. Wenn sie blöd ange‐
macht (angeknurrt) wird, dann regt sie sich
nicht darüber auf, sondern geht einfach ei‐
nen Bogen um die Aggressionsquelle und
ignoriert dieses zickige Wesen. Sie ist mein
großes Vorbild in Sachen Gelassenheit. Sie
ist jetzt fast 9 Jahre alt und hatte es noch
kein einziges Mal nötig, irgendeine Art von
Aggression zu zeigen.

Was mag sie am liebsten?
Fressen.Mable ist in allem die wirklich golde‐
ne Mitte. Retriever sind Jagdhunde. Auch
Mable wollte schon dem ein oder anderen
Hasen hinterher, aber ihr Jagdtrieb ist nicht so
extrem, so dass ich das super mit ihr trainieren
und sie von der potenziellen Beute abrufen
kann.Der Retriever gilt als sehr verfressen. Es
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gibt Retriever, die sind so dermaßen ver‐
fressen, dass sie selbst Dinge verschlucken,
die nicht essbar sind.Mable frisst auch sehr
gerne, aber auch hier ist sie die goldene
Mitte, so dass ihre Verfressenheit gut han‐
delbar ist. Sie kuschelt gerne, aber nicht un‐
unterbrochen, sondern immer wenn es sich
anbietet, oder auch wenn sie mal imMittel‐
punkt stehen und Aufmerksamkeit genie‐
ßen möchte. Am allerliebsten von diesen 3
Dingen ist ihr das Fressen. ;-)

Und was kann sie gar nicht
leiden?
Wenn ihr Frauchen andere Hunde strei‐
chelt. Sie ist tatsächlich sehr eifersüchtig.
Aber in Mable-Manier, also niemals ag‐
gressiv. Ich nutze das in manchen Welpen‐
stunden schamlos aus.Wenn sie keine Lust
auf den Welpen hat, streichle ich ihn extra.
Dann kommt sie sofort an und schiebt sich
dazwischen. Und dann knüschelt sie mit
dem Welpen rum, spielt mit ihm. Passt da‐
bei aber immer auch auf, dass sie zwischen
ihm und mir bleibt. Bevor mein Frauchen
den Welpen streichelt, da spiele ich lieber
mit ihm. Hauptsache mein Frauchen küm‐
mert sich nur um mich. Sie schirmt mich
quasi vor dem Welpen ab und bevor ich
mich um ihn kümmere, tut sie das dann lie‐
ber. So bringe ich sie dazu,mit demWelpen
zu spielen.

Ein Hund begleitet uns nur eine
bestimmte Zeit. Haben Sie Angst

davor, in alte Muster
zurückzufallen, wenn Mable
eines Tages nicht mehr da sein
wird?
Nein. Ich werde wahnsinnig traurig sein,
das ist völlig klar. Mables Tod wird mir das
Herz zerreißen. Aber heute bin ich gefes‐
tigt. Damals bei meinem Hovawart Candy
war ich das nicht. Ich habe mich viele, viele
Monate lang verkrochen,war nur krank und
habe geweint und mich völlig zurück gezo‐
gen. Gefühlt war mein Leben damals mit
dem Tod meines Hundes zu Ende. Heute
bin ich gefestigt. Ich liebe mein Mablechen
über alles. Aber ich weiß, dass ihr Leben
kürzer ist als meins und dass sie vor mir ge‐
hen wird. Aber heute kann ich für mich le‐
ben. Ich bin nicht mehr abhängig von
anderen Lebewesen (egal ob Hund oder
Mensch). Ich bin lebensfähig. Ich weiß,

dass Gefühle kommen (und auch kom‐
men dürfen) und auch wieder gehen.
Ich bin nicht mehr abhängig von Ge‐
fühlen und ich habe nicht mehr die
Angst, dass negative Gefühle nie wie‐
der gehen. Mable ist jetzt knappe 9
Jahre alt. Ich werde traurig, wenn ich
mir vorstelle, ohne sie sein zu müssen.
Sie ist mein Ruhepol, ihre Gelassen‐
heit mein Vorbild. Aber ich weiß, dass
ich auch ohne sie leben kann.

Wie sehen Ihre nächsten
Projekte aus?Werden Sie ein
weiteres Buch schreiben oder
konzentrieren Sie sich mehr
auf das Hundetraining?

Mein nächstes Buch ist bereits ge‐
schrieben.Es ist im September erschie‐
nen und heißt Hunde-Sprechstunde.
Hier geht es allerdings nicht um psy‐
chologische Themen, sondern um die
Gesundheit unserer Vierbeiner. Von
der Nase bis zur Rute gehen wir den
Hund durch, beschreiben die Organe,
Haut, Fell, den Bewegungsapparat.
Wir erklären Diagnoseverfahren, ge‐
ben Erste Hilfe-Tipps und zeigen auf,
wann man wirklich dringend zum
Tierarzt fahren sollte. Dieses Buch ist
ein Ratgeber. Auch dieses Buch war
mir ein großes Anliegen, denn die
Sprache der Mediziner ist manchmal
sehr schwer zu verstehen und lässt
manchen Hundebesitzer verzweifeln.
Und diese medizinischen Erklärungen
übersetze ich in diesem Buch in eine
Sprache, die auch Nichtmediziner ver‐
stehen und das wiederum auf eine hu‐
morvolle Art, so dass es sogar noch
Spaß macht, das Buch zu lesen.




