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ZEITGEIST

Verdammt, ich
lieb’ dich nicht,
aber du bist es

Bilder: Benjamin Manser

Die Hunde um Stephanie Künzli geniessen ihren Freiraum auf der Aussenterrasse.

Page (l.) und Quarenga (r.) geniessen die Aufmerksamkeit von Priska Bruppacher.

Wo Hunde in Suiten schlafen

Stephanie Künzli in Niederwil und Priska Bruppacher in Langrickenbach leben ihren Traum:
Sie führen eigene Hundepensionen. Mit Luxus oder individueller Betreuung werden die Hunde verwöhnt.
SEREINA JÖRG

Für Hundebesitzer ist die Ferienplanung oftmals eine Herausforderung. Viele Hotels wollen keine Hunde, und eine längere
Reise mit Tier kann schnell zur
Tortur werden. Da ist es manchmal einfacher, den Hund alleine
in die Ferien zu schicken – in
eine Hundepension. Für die
treuen Begleiter ist nur das Beste
gut genug – alleine schon, um
das schlechte Gewissen etwas zu
beruhigen. Doch Tierpension ist
nicht gleich Tierpension.
Luxus für Vierbeiner
Stephanie Künzli hat ihre
Hundepension erst diesen Frühling eröffnet. Ihr oberstes Ziel ist
es, die Hunde zu verwöhnen.
Daher führt sie im sanktgallischen Niederwil keine einfache
Hundepension, sondern ein
«Fünf-Sterne-Resort» mit Badeteich, Blumenwiesenduft-Dusche und einem Bereich für
Pfoten- und Fellpflege. Laut
Webseite werden die Hunde im
hauseigenen Restaurant verköstigt. Allerdings müssen die Hundebesitzer das Futter selbst mitbringen. «Ich will den Besitzern
nicht reinreden», sagt die 25-Jäh-

rige. So wird sie auch mal zur
Köchin, sofern sich das die ihr
anvertrauten Hunde gewohnt
sind.
Um hundegerechte Ruheplätze zu schaffen, hat sie den Heuboden des ehemaligen Pferdestalls in Zimmerchen unterteilt,
die sie als «Suiten» bezeichnet –
wie es sich für ein «HundeResort» gehört. «Ich habe mein
Praktikum an einem Ort mit
sogenannten Zimmern gemacht,
aber eigentlich waren es Zwinger. So grenz ich mich davon ab»,
sagt Künzli. Und um den Hunden einen erholsamen Schlaf zu
ermöglichen, sind die Zimmer
gedämmt. Und sogar eine
Lounge mit einer Wärmelampe
für kühlere Tage steht den Hunden zur Erholung zur Verfügung.
Die Hunde können sich sowohl
im Garten als auch in der umfunktionierte Reithalle austoben
– was Teil des Fitnessplanes ist.
Hunde anstelle von Kindern
«Um das Haus Runden zu drehen – das lieben die Rabauken»,
sagt Künzli. Auch ihre drei eigenen Hunde sind immer mit von
der Partie. Der einzige Grund,
warum sie einen Gasthund ablehnen würde, wäre denn auch,

wenn er sich nicht mit ihren drei
Hunden verstehen würde. Damit
kein Hund in der Gruppe untergeht, nimmt Künzli nur 18 Hunde auf und hat zusätzlich noch
eine Betreuerin angestellt.
Ihre Verbundenheit mit den
Hunde ist spürbar. Manchmal
käme es ihr so vor, als führe sie
eine Kindertagesstätte und keine
Hundepension, sagt Künzli während zehn Hunde sie umringen.
«Das schönste an meiner Pension ist, dass ich jeden Tag aufs
neue mit den Hunden zusammen sein kann und mir so einen
Lebenstraum erfüllen konnte.»
Hunde geben heimeliges Gefühl
Auch für Priska Bruppacher
ist das schönste an ihrem Beruf
als Hundepensionsleiterin, dass
sie ihr Hobby zum Beruf machen
konnte. «Ich wollte schon immer
mit Tieren arbeiten», sagt die
44-Jährige. 2007 gründete sie
dann die Hundepension in
Langrickenbach. Ihr ist es ein
Anliegen, jene Haustierbesitzer
zu unterstützen, die wegen Ferien, Arbeit oder anderen Gründen keine Zeit für ihre Tiere
haben.
So kamen nach und nach
mehr Tiere auf den Hof – die

dann teilweise auch blieben.
Nun tummeln sich neben ihren
drei eigenen Hunden auch Alpakas, Pferde, Mini-Ponies, Hausschweine, Hühner mit Hahn,
Enten, Katzen, Schildkröten,
Chinchillas auf einem weitläufigen Bauernhof. Diese Tiere sind
jedoch ihr Hobby und gehören
nicht zur Hundepension.
«Am Anfang hielt ich mich mit
diversen Jobs über Wasser. Ich
ritt Pferde aus, mistete die Ställe
aus oder ging Rasen mähen.»
Eine Hundepension rentiert
nicht von einem Tag auf den
anderen. Mittlerweile gehören
viele Hundebesitzer zu ihrem
Kundenstamm.
365 Tage im Jahr kümmert
sich die 44-Jährige ausschliesslich um die Tiere. «Wer braucht
schon Ferien, wenn man ein so
schönes Zuhause mit einer so
tollen Aufgabe hat», sagt die
gelernte Floristin. Die Kunden
schätzen das sehr. Priska Bruppacher bestehe aber darauf, dass
der Hund ein bis zwei Stunden
bei ihr probeweise in der Obhut
ist, bevor sie ihn in die Ferienpension aufnimmt. «Es geht
nicht, einen Hund aufzunehmen, der noch nie auf Probe hier
war.» Man wisse nicht, wie es

ihm hier gehe oder wie wohl er
sich fühlen würde. Auch können
die Besitzer etwas zum Wohl des
Hundes beitragen. Sie könnten
eigene Schlafkörbe und Spielzeuge mitgeben. «Auch Plüschtiere sind beliebt – daher habe
ich einen Vorrat, falls sie vergessen gehen», sagt Bruppacher.
Ruhe und Ordnung
Obwohl beinahe 30 Tiere im
Hof sind, hört man nichts ausser
Vogelgezwitscher. «Ich möchte
den Frieden wahren, und das
geht nur, indem man für Ruhe
und Ordnung sorge.» Daher sei
sie auch kein Fan der Rudelhaltung fremder Hunde. «Auch bei
Hunden wird gepiesackt und gemobbt.»
Bruppacher nimmt höchstens
zehn Hunde in ihrer Pension auf.
Sie wolle allen Hunden gerecht
werden, sich Zeit für sie nehmen
und sichergehen, dass sich die
Hunde wirklich wohl bei ihr fühlen. «Viele Leute haben Bedenken vor Hundepensionen, aber
wenn sie sehen, wie herzlich
mich die Hunde nach dem ersten Kennenlernen begrüssen,
sind alle Sorgen vergessen und
erholsamen Ferien steht nichts
mehr im Weg.»

BUCH DER WOCHE

Leben wie eine zerschossene Windschutzscheibe
Brutal und doch schön: Der
pakistanische Autor Bilal Tanweer, 33, hat eine Bombenexplosion in Karachi zum Zentrum seines Débutromans «Die
Welt hört nicht auf» gemacht
und sorgt für internationale
Aufmerksamkeit. Tanweer beschreibt Karachi als «kaputt,
schön und aus brutaler Gewalt
geboren» – er sieht die grösste
Stadt Pakistans symbolisiert im
Bild einer zerschossenen Windschutzscheibe. Wie sich ein Netz
von Rissen um das Einschussloch zieht: So ein Gespinst sei
seine Stadt Karachi. In seinem
Débutroman erzählt er vom
krassen Leben in dieser Stadt.
Wie die Splitter um das Einschussloch herum ordnet er
seine verschiedenen Erzählfrag-

mente um das zentrale Ereignis
einer Bombenexplosion.
Blitzlichter auf krasses Leben
Der schmale Roman lebt vom
Spektrum der extrem verschiedenen Menschen: Abzocker und
Überlebenskünstler neben
Dichtern, Kindern, Frauen. Da
ist der Genosse Sukhanaz, ein
alter Dichter, der politischer
Aktivist war und dafür im Gefängnis gesessen hat. Einmal
trifft ihn im Bus ein junger
Mann, der gerade dabei ist, sich
aufzugeben, und dem das Gespräch mit Sukhanaz hilft. In
einer anderen Szene trifft sich
ein junges Mädchen heimlich
auf der Treppe mit einem Mann,
um mit ihm zu reden, – als die
Grossmutter sie neben ihm

sieht, schleift sie ihre Enkelin an
den Haaren die Treppe runter
und stellt sie vor allen bloss.
Tanweer wirft Blitzlichter auf
einige der grossen Probleme
Pakistans: die Rechtlosigkeit der
Frauen und religiösen Minderheiten, Terrorismus und gewaltige Armut. Dann geschieht die
Explosion – als Leser erlebt man
sie zunächst aus einer Wohnung
im fünften Stock, wo die Fenster
explodieren und ein Mann sich
in Todesangst verkriecht, – erst
allmählich versteht man, dass
er der Sohn des Genossen Sukhanaz ist, der in dieser Todesangst voller Groll an seinen
Vater denkt, der ihn immer vernachlässigt hat. Das Buch ist
auch ein Rätselspiel, bei dem
immer getestet wird, ob man als

Leser wach genug ist für diese
extreme Stadt Karachi: Die Geschichten sind aus verschiedenen Perspektiven erzählt.
«Krähen sind geflügelter Müll»
Karachi zählt weltweit zu den
gefährlichsten Städten und hat
die höchste Mordrate überhaupt. Im Jahr 2013 sind hier
3000 Menschen als Gewaltopfer
gestorben. Sprachlich hat Tanweer die Fähigkeit, Bilder aufzubrechen: Da steht ein poetischer Satz wie: «Um diese Zeit,
um 11 Uhr morgens, schien das
Meer der einzige Traum Karachis zu sein, der täglich in Erfüllung ging …» – aber gleich erzählt er von den beutesuchenden Krähen am Strand, die in
der Luft gegeneinanderknallen,

Kürzlich flog ich von Hamburg
nach Zürich. Gewöhnlich halte
ich auf Reisen nicht nach Promis Ausschau. Bei Easyjet schon
gar nicht. Aber als die Schar
Fluggäste, zu der ich gehörte,
nach der Landung zum Terminal transportiert wurde, fand
ich mich im Bus plötzlich Auge
in Auge mit Matthias Reim.
Natürlich erkannte ich ihn nicht
sofort. «Gopf, das ist doch…»,
klickte es im Hirn. Die weissblonden Haare, die schmalen
Lippen. «Verdammt, ich lieb’
dich» schickte ein autonomer
Hirnlappen als nächsten Hinweis auf die Reise.
Eher würde ich mir die Zunge
abbeissen, als einen Promi anzusprechen, der offensichtlich
privat unterwegs ist. Da wir uns
aber direkt ansahen, passierte
mir ein verschwörerisches Grinsen – das Herr Reim prompt erwiderte. «Jetzt denkt er, du bist
ein Fan», flüsterte es im Innern.
«Isch doch gliich», zischte ich
zurück. Herr Reim befand sich
übrigens in Begleitung einer
jungen, ebenso blonden Frau.
Seiner 32 Jahre jüngeren Lebenspartnerin und Schlagersängerin

«so wild und gedankenlos wie
Kinder, die noch keine Spielregeln kennen. In gewisser
Weise verkörperten die Krähen
den Geist dieser Stadt. Ich fand,
dass sie aussahen wie geflügelter Müll.» Bilal Tanweer schafft
es, nicht zu verklären und trotzdem Schönheit zu schaffen.
Bernadette Conrad

Bilal Tanweer:
Die Welt hört
nicht auf.
Roman, Hanser
Verlag 2016,
192 S., Fr. 28.90.

Christin Stark, wie die Internetrecherche ergibt. Meine innere
Stimme gab dann noch bekannt, dass sie fand, der 59-Jährige sehe nicht besonders gesund aus. So dünne Beine! Das
Interesse verflog rasch, als er am
Gepäckrollband von zwei «Fans»
um ein Selfie gebeten wurde.
Promi-Spotting ist genau so
lange spannend, wie man sich
als einzige Eingeweihte fühlt.
Also drehte ich mich um – und
stand Nase an Nase mit Stefanie
Heinzmann. Ehrlich wahr.
Odilia Hiller

UND DAS NOCH

Bittere
Musiklektion
Der Dudelsackspieler litt jahrelang unter trockenem Husten
und Atemnot. Bis er sich auf
eine dreimonatige Australienreise begab, ohne Instrument.
Da fühlte er sich plötzlich deutlich besser. Deshalb wurde der
Dudelsack untersucht, und es
zeigte sich: Er war jahrelang
nicht gereinigt worden und voller Schimmelpilze. Sie waren
der Auslöser der gesundheitlichen Probleme. Für den Mann
endete die Geschichte tragisch,
er starb, noch bevor eine Behandlung Wirkung zeigen
konnte. Für die Nachwelt bleibt
aber eine Lehre: Noch die harmloseste Tätigkeit kann Risiken
bergen. Manchmal aber werden
diese erst durch Nachlässigkeit
zur echten Gefahr. (Hn.)

