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Zu „einemmeiner schöns-
ten Auftritte“ ist Franz
Müllner nachWien gereist.
Der „Austrian Rock“ aus
dem Lungau zeigte Bun-
despräsident Alexander
Van der Bellen, wieman
eine Pfanne verbiegt. Der
Präsident war beeindruckt.
Müllner hat esmit seinen
waghalsigen Auftritten
schon oft ins Buch der Re-
korde geschafft. BILDER: SN/PRIVAT

Franz verbog
Pfanne für den

Präsidenten

Hunde- oder Katzenmensch?
Wer einen Hund besitzt, der verhält sich auch wie ein Hund – kontaktfreudig, aufgeschlossen und gesellig.
Ist das wirklich so? SNuppi hat bei einer Psychologin nachgefragt, was es mit den Begriffen auf sich hat.

Vielleicht habt ihr euch mit
euren Eltern schon mal die
Frage gestellt: Passt ein Hund
besser zu uns oder eine Katze?
Wer sich einen Hund zum
Herumtoben wünscht, dem
muss klar sein, dass der Vier-
beiner auch bei schlechtem
Wetter raus muss. Und die
vielleicht pflegeleichtere Kat-
ze will auch jeden Tag ein aus-
gemistetes Klo vorfinden.
Ganz schön viel Verantwor-
tung auf Dauer.

Entscheidend bei der Aus-
wahl eines Haustieres kann
aber noch eine andere Frage
sein: Bin ich selbst eher ein
Hundemensch oder ein Kat-
zenmensch? Treffen die Ei-
genschaften, die einem Hund
zugeschrieben werden, auch
auf seinen Besitzer zu?

Psychologin Birgit U. Steti-
na, die an der Sigmund-
Freud-Universität in Wien ar-
beitet und sich mit der
Mensch-Tier-Beziehung be-
fasst, erzählt: „Menschen, die
Katzen lieben, sind laut Un-
tersuchungen offener für
Neues, aber auch neurotisch,
also übertrieben ängstlich.“
Hundemenschen sind kon-
taktfreudiger, geselliger, auf-
geschlossener und versöhnli-
cher als Katzenbesitzer.

Lässt sich also anhand mei-
nes Lieblingstieres sagen, wie
mein Charakter ist? „Nein,
nicht jeder Katzen- oder Hun-
debesitzer muss automatisch
so sein.“ Mancher legt sich ei-
nen Hund zu, weil der so ist,
wie man selbst. Ein anderer
entscheidet sich genau für das

Gegenteil – ein Tier, das einen
ergänzt. Du kennst das viel-
leicht bei dir und deinen
Freunden: Den einen magst
du, weil er genauso ist wie du.
An dem anderen gefällt dir
hingegen, dass er ganz anders
ist als du. Vielleicht so, wie du
gern sein möchtest. Gleich
und gleich gesellt sich gern,
sagt man. Oder aber auch die-
ses Sprichwort gibt es: Gegen-

sätze ziehen sich an. So unter-
schiedlich kann auch die Be-
ziehung zum Haustier sein.

Der Hund kann aus dem
Stubenhocker einen Frisch-
luft-Fan machen, die Katze ei-
nen Rastlosen dazu bringen,
öfter Pausen auf der Couch
einzulegen, in denen nur ge-
kuschelt wird. Birgit U. Stetina
sagt, sie erlebe in der Therapie
immer wieder, dass sich ver-

schlossene Patienten öffnen,
wenn ihnen ein Tier auf den
Schoß hüpft, und sie begin-
nen zu erzählen. In Anwesen-
heit von Tieren fassen Men-
schen schneller Vertrauen.

„Ein Tier begegnet mir oh-
ne Vorurteile, ich kann ihm
einfacher etwas erzählen.“
Ein Kind, das den Gefühlszu-
stand seines Hundes erkennt,
lernt automatisch, die Gefüh-

le eines Menschen zu erken-
nen, auch ohne Worte. „Tiere
spüren, wenn wir Stress ha-
ben, und versuchen uns abzu-
lenken. Ein Haustier ist im-
mer ein Gewinn für ein Kind.“

MariaMackinger

SNuppi-Tipp:Beim „Animali-
cum“, einemKongress in Bre-
genz, erklärt StetinaSamstag,was
uns Tiere über uns selbst sagen.

Bist du eher ein Katzen- oder ein Hundemensch? BILDER: SN/AP/HEINZ BAYER
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Kommtdie kleine Ida
freudestrahlendnachHause. Stolz

zeigt sie ihrerMutter einekleine

Schachtel: „Mami, derPapi hat

mir eineSchildkröte gekauft.Die

Verkäuferinhat gesagt, bei guter

Pflegewirddie fast 200 Jahre alt!“

Darauf dieMutter: „Na, dabin ich

abermal gespannt!“

DieMutti zu ihremkleinenSohn:
„AberLeo,mandarf doch den
Zeigefinger nicht in dieNase ste-
cken!“ – „Das darfmannicht?“,
fragt Leo. „Ja,welchenFinger soll
ich denndannnehmen?“

„Na,Lea,washatdirdeingroßer
Bruder zumGeburtstag ge-
schenkt?“ – „Ein leeres Spar-
schwein!“ – „Das sieht ihmmal
wieder ähnlich!“DaraufLea:
„Nein, keinbisschen!“


