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Seit über 35 Jahren erforscht der amerikanische  
Verhaltensbiologe Dr. Marc Bekoff die Welt im Kopf der Tiere.  

Für ihn stand immer fest: Hunde haben ein  
Gefühlsleben, sogar eine Vorstellung von Moral. DOGS besuchte 

den Visionär in den Bergen von Colorado

Malamutes sind das Ergebnis beständiger  
Auslese: Sie sind kräftig wie Miniponys, friedfertig 

wie Lämmer, manchmal eigenwillig wie Esel.

Marc mit Murphy,  
einem Nachbarshund. 
Tiere beobachtet der  
Biologe gern „in freier 
Wildbahn“. Dabei  
füttert er sein iPad  
mit Notizen und Ideen.
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 E
s ist spät geworden. Nach einem langen Tag in den 

Bergen sitzen wir mit Marc Bekoff bei einem Glas 

Colorado Kind Ale im Southern Sun Restaurant.  

Es liegt in Boulder, am Fuß der Rocky Mountains. 

Musik dröhnt aus den Boxen, Menschen schwirren 

um die Tische, immer wieder bleibt jemand stehen und grüßt. 

Marc Bekoff freut sich über die bekannten Gesichter. Ein paar der 

Gäste sind ehemalige Studenten, die jetzt kleine Kinder auf ihren 

Hüften tragen. Vor vier Jahren wurde der berühmte Professor für 

Ökologie und evolutionäre Biologie an der Universität von Colorado 

in Boulder emeritiert. Seitdem engagiert er sich im Tierschutz und 

in sozialen Projekten, hält Vorträge auf der ganzen Welt, schreibt 

Bücher und ist damit aktueller denn je. „Ich bin ein Jasager“, erklärt 

er und freut sich darüber. „Ich möchte bei vielen guten Dingen mit-

machen!“ Wenn er es irgendwie schafft, fährt er jede Woche vier-

hundert Kilometer Rad durch die Wildnis Colorados. Dieser Mann, 

das merkt man schnell, ist immer in Bewegung.

„Do something!“ steht in farbigen Lettern auf seinem T-Shirt 

geschrieben. Während der wohl meistdiskutierte Verhaltensforscher 

der Gegenwart eine Antwort auf die Frage sucht, warum heute so 

viele Menschen die Gesellschaft von Hunden schätzen, schweift er 

ab, erzählt von einem Projekt, das er zusammen mit seiner Freundin 

Jane Godall, der berühmten Verhaltensforscherin und Aktivistin, 

ins Leben gerufen hat: Jeden Freitag besucht Marc Bekoff Schwer-

verbrecher im Gefängnis von Boulder, unterrichtet sie in Verhaltens-

forschung. Er will ihnen helfen, den Anschluss an die Gesellschaft 

wiederzufinden. Das klappt, erzählt Bekoff, „die Jungs sagen, dass 

sie ihren Hund sehr lieben, weil er nicht über sie urteilt“.

AMEISE, FROSCH ODER HUND. Schon als kleines Kind fühlte 

sich der heute 65-Jährige zu allem hingezogen, was galoppiert, fliegt 

oder kriecht. Leider hatte Bekoffs Mutter fürchterliche Angst vor 

Hunden, was für den tierlieben Jungen ein Alptraum war. Aus dem 

Wunsch nach einem eigenen Hund wurde erstmal nichts. Also be-

obachtete er, dachte darüber nach, wie es sich als Hund anfühlt, von 

einem Kumpel über die Wiese gejagt zu werden, oder was man als 

Katze denkt, während man konzentriert vorm Mauseloch hockt. 

Erst im Studium begegnete ihm Malamutewelpe Moses: „Wir waren 

am Anfang unserer Studien zum Spielverhalten bei Kaniden. Wir 

wollten untersuchen, ob feste Spielregeln schon unter Welpen zu 

entdecken waren.“ Dazu saßen er und sein Forscherteam stunden-

lang bei Züchtern und schauten Welpen beim Rangeln zu. Moses 

war einer von vielen Studienobjekten, ein klasse Kerl, wie Bekoff 

sagt, aber mit sandfarbenen Flecken im Fell, deshalb unerwünscht 

und für die Zucht ungeeignet. Also konnte er ihn behalten.

Zwischen Moses und dem jungen Studenten entwickelte sich 

schnell eine enge, vertraute Bindung. Bis zum Tod seines letzten  

geliebten Begleiters Jethro vor ein paar Jahren haben acht Hunde  

Bekoffs Leben begleitet. Jetzt sei er zu viel unterwegs, sagt er, und 

habe zu wenig Zeit für einen eigenen. Doch Hunde finden ihren 

Weg zu ihm. Täglich kommen Maddie, Murphy, Zoe oder Sigi, 

Malamutes sind das Ergebnis beständiger  
Auslese: Sie sind kräftig wie Miniponys, friedfertig 

wie Lämmer, manchmal eigenwillig wie Esel.

Marc Bekoffs
BLICK AUFS TIER
TIERE HABEN EIN BEWUSSTSEIN Viele Tiere teilen bestimmte 
Gehirnstrukturen mit Menschen. Wissenschaftler sind sich deshalb 
heute weitgehend einig, dass auch sie zu höheren geistigen Leis-
tungen in der Lage sind. Marc Bekoff war einer der ersten Forscher, 
die den Weg zu dieser Erkenntnis bereitet haben. Er ist sich sicher, 
dass Hunde unter bestimmten Bedingungen ein schlechtes Gewis-
sen haben können. „Dabei gibt es zwischen Tierarten und zwischen 
Individuen Unterschiede.“ Dies bestätigte schon Charles Darwin, 
der die Grundlagen der Evolutionstheorie legte und nicht von grund-
sätzlicher Verschiedenheit sprach, „sondern eher von gradueller“, 
so Bekoff. Das Bewusstsein eines Hundes ist ein Hundebewusst-
sein. Es kann dem menschlichen ähneln, ist aber nicht gleich.

TIERE KENNEN FAIRNESS UND MORAL Beim Spielen bleiben 
Kaniden fair. Ein Kojote beißt einen Spielpartner niemals so stark, 
wie er könnte, ein Kojotenchef zeigt einem rangniedrigeren Indi-
viduum zum Beispiel durch Rückenlage, dass er freundlich gestimmt 
ist und dem anderen nichts tun wird. Diese Kommunikation unter 
Kaniden hat zentrale Bedeutung in ihrem Gemeinschaftsleben. Ver-
hält sich ein Kojote unfair und enttäuscht er diese Erwartungshal-
tung immer wieder, wird er langfristig aus der Gruppe verstoßen. Für 
Marc Bekoff beginnt an dieser Stelle Moral: wenn Lebewesen in 
ihrem Handeln aufeinander Rücksicht nehmen und sich an Spiel-
regeln halten (siehe Kasten Seite 87). So wird Interaktion kultiviert 
und reguliert. Es gibt ein erstes Verständnis für richtig und falsch.

TIERE HABEN GEFÜHLE Emotionen wie Angst oder Freude kön-
nen mittlerweile chemisch, über Hormone im Blut von Tieren, nach-
gewiesen werden, doch auch tiefer gehende seelische Bewegungen 
wie Trauer, Mitleid oder Liebe, die Reflexion bedürfen, sind laut Be-
koff vorhanden: „Es gibt so viele Berichte über Tiere, die sich in 
freier Wildbahn gegen jeden persönlichen Vorteil für Artgenossen 
einsetzen und damit ihr eigenes Überleben gefährden. Hier fällt es 
schwer, etwas anderes zu erkennen als selbstlose Liebe.“ Bekoff 
beharrt darauf, dass auch tumbere Tiere, die kein Ichbewusstsein 
haben, in einer Welt voller Emotionen leben. Wenige Wochen alte 
Menschenbabys und Alzheimerkranke würden ihre Identität eben-
falls nicht erkennen, sagt der Forscher. „Doch kein Mensch würde 
bezweifeln, dass sie über ein starkes Gefühlsleben verfügen.“

Blickwinkel: Marc  
Bekoff begibt sich gern auf 
eine Ebene mit Tieren,  
um die Welt aus ihrer Pers-
pektive zu betrachten.  
Ab und zu steigt er dazu auf 
das Dach seines Hauses.



Jethros alter Freund, vorbei, die Hunde aus den Nachbarshäusern in 

den Bergen von Boulder. Bekoff passt auf sie auf, wenn ihre Besitzer 

arbeiten. Er genießt es: „Hunde sind ein Teil von uns, wir ein Teil 

von ihnen – uns verbindet eine lange gemeinsame Geschichte.“

Warum gibt es dennoch Probleme im Umgang mit Hunden, 

wollen wir wissen. Wieder so eine Frage, auf die Bekoff nicht gerade-

aus antwortet. Er bedauere, dass es manchen Leuten an Zeit man-

gele, um ihre Hunde richtig kennenzulernen, sagt er und amüsiert 

sich derweil über Maddie, die ihren Kopf unter seinen Arm schiebt, 

damit er sie weiter streichelt. „Würden wir sie öfter und bewusster 

beim Spielen, Kuscheln oder Streiten beobachten, gäbe es weniger 

Missverständnisse mit ihnen.“ Der emotionale Zustand der Hunde 

sei leicht zu erkennen. Ihre Gesichter, ihre Augen und die Art,  

wie sie sich verhalten, geben uns starke Hinweise darauf, wie sie 

sich fühlen. Dass Freundschaft, Freude und Leid zum Leben von 

Hunden gehören wie zu dem der Menschen, steht für Bekoff lange 

fest. Es ist eine Denkweise, die ihm nicht nur Zuspruch einbrachte.

BESONDERS IN DEN FRÜHEN SECHZIGERJAHREN gehörte  

es zum Forscheralltag, Tiere im Labor zu beobachten. Gefühle oder 

Emotionen wurden keinem Lebewesen attestiert, solange dies nicht 

eindeutig zu beweisen war. Bekoff zettelte mit seinen Thesen von  

einem reichen und differenzierten Gefühlsleben vieler Tiere eine 

kleine Revolution im Wissenschaftsbetrieb an. Er forderte gegen 

den Trend der damaligen Zeit, dass Forschung genau andersherum 

argumentieren müsse, und predigte: „Solange wir die Existenz  

von Gefühlen, Bewusstsein und Moral bei Tieren nicht widerlegen 

können, sollten wir davon ausgehen, dass sogar Ameisen über  

diese Fähigkeiten verfügen.“ Er kritisierte, dass bei der Suche nach 

dem Ursprung menschlicher Emotionen und Fähigkeiten nur Tiere  

untersucht wurden, die uns genetisch nahe sind, Schimpansen, 

Orang-Utans, Bonobos oder Gorillas, jedoch nie Hunde. Für Bekoff 

aber waren besonders Kaniden geeignet, um die Wurzeln unserer 

Fähigkeiten zu entdecken. Er war sich sicher, dass „das Zusammen-

leben unserer Vorfahren in Sippen eine ähnliche Sozialstruktur  

hatte wie das Gruppenleben von Hund, Wolf oder Kojote“. Später 

behauptete Bekoff pointiert: „Wir haben so viele Anekdoten über 

tiefe Gefühle bei Tieren gesammelt, dass man feststellen muss: Der 

Plural von Anekdoten sind Daten.“ Seine deutsche Kollegin Dorit 

Urd Feddersen-Petersen, Verhaltenswissenschaftlerin an der Uni-

versität Kiel, erinnert sich gut daran: „Besonders für diese Aussage 

hat Marc Bekoff eine Menge Ärger in Kauf und kleine Karriere-

knicks hinnehmen müssen. Aber bei ihm gibt es nichts zu knicken, 

er ist begeistert, voll des Wissens und lässt sich nicht verschrecken.“

Die Forscherwelt hat umgedacht. Heute gehören Studien über 

das Gefühlsleben von Tieren zum wissenschaftlichen Alltag. An  

vielen zoologischen Fakultäten der Welt gibt es Forschungsgruppen, 

die versuchen, die Entwicklung menschlicher Intelligenz an den  

kognitiven Leistungen von Hunden nachzuvollziehen.

TIERE HABEN EINE VORSTELLUNG von Gut und Böse, die für 

Gesetze von fairem Zusammenleben sozialer Gruppen sorgen, be-

hauptet Marc Bekoff in seinem neuesten Buch „Wild Justice“, das er 

gemeinsam mit der Philosophin Jessica Pierce verfasst hat. „Beson-

ders bei unseren Spielstudien ist mir früh aufgefallen, dass Hunde 

sich entschuldigen. Wenn sie nach starkem Zuschnappen schnell  

Der Forscher lebt allein  
an den Ausläufern der Rocky 
Mountains. Hier kommt  
er nach Vortragsreisen um die 
Welt zur Ruhe, schreibt  
Bücher oder an seinem Blog 
„animal emotions“. Er  
hofft: Wenn wir Tiere besser 
verstehen, wächst der Res- 
pekt im Umgang mit ihnen.

Wie Bekoff die Verhaltensforschung
REVOLUTIONIERTE
ANFANG DER SIEBZIGERJAHRE, als Bekoff in Washington sein 
Studium begann, hatten Behavioristen das Sagen und eine klare 
Vorstellung vom Innenleben der Tiere: Maus, Hund & Co. galten als 
kleine Maschinen, die nur auf Reize reagieren. Die Forscher muss-
ten neutral bleiben, durften keine Beziehungen zu den Versuchs-
objekten aufbauen, die in kleinen, kahlen Käfigen im Labor lebten.

Diese Sicht auf Tiere war dem jungen Biologen Marc Bekoff von 
Anfang an suspekt. Er bezweifelte, dass Versuchsergebnisse aus 
dem Labor den Menschen wirklich etwas über die Fähigkeiten die-
ser Tiere verraten würden. Deshalb schloss er sich schon früh der 
vergleichenden Verhaltensforschung an, die von Konrad Lorenz und 
Nikolaas Tinbergen entwickelt worden war und Tiere unter mög-
lichst natürlichen Bedingungen studierte.

Dabei war die größte Schwierigkeit, nachweisbare Daten sam-
meln zu können. Zu diesem Zweck begannen die Wissenschaftler 
damit, Verhalten zu filmen und stundenlang aufwendig zu analysie-
ren. „Das kann sehr schmerzhaft sein“, meint Bekoff, „aber es ist 
eine wichtige Methode, um Daten zu gewinnen. So können wir feine 
Signale erkennen, die wir sonst vielleicht nicht so gut wahrnehmen 
würden, die uns aber viel über die Tiere verraten.“

Aus den Videoanalysen entwickelte Bekoff seine Thesen von 
Bewusstsein, Moral und Gefühlen in der Tierwelt, die heftig von Kol-
legen kritisiert wurden. Doch die Zeit gab ihm recht. Heute werden 
seine Gedanken aufgenommen oder dienen als Grundlage neuer 
Forschung. Bekoff nimmt das nicht krumm: So lange Studien und 
Veröffentlichungen das Verständnis und den Respekt für Tiere und 
ihr Verhalten vertiefen, freut er sich über diese Entwicklung.

84  PORTRÄT · 02-2011



  02-2011 · PORTRÄT  87

nen“, hofft der Professor aus Colorado. Bekoff wird die Hoffnung 

nicht aufgeben. „Es gibt einen Wandel“, versichert er. „Aber es ist 

ein langsamer Wandel. Er braucht Zeit.“ Da ist es wieder, dieses 

Leuchten in seinen Augen. Und uns wird klar, woran Marc Bekoff 

mit diesem Grundvertrauen in das Gute in Mensch und Tier erin-

nert. Es ist die unerschütterliche Offenheit, nach der Buddhisten  

in ihrer Religion streben, und die bereits kleinen Kindern aus den 

Augen spricht. Kleinen Kindern und glücklichen Hunden.

einen Play Bow zeigen, indem sie sich mit dem Vorderkörper nach 

unten fallen lassen. Sie machen dadurch deutlich, dass alles nur 

Spaß war. Dann kann der Spielpartner den Fehltritt verzeihen und 

entscheiden, ob er trotzdem weiterspielen möchte.“ Fehler einge- 

stehen und sie anderen verzeihen, diese moralischen Grundregeln, 

so vermuten Bekoff und Pierce, werden in vielen sozialen Gruppen 

von klein auf trainiert und haben wahrscheinlich den Ausgangs-

punkt für die Entwicklung der menschlichen Moral gebildet. Je 

mehr gespielt werde, desto sozial verträglicher werde der Einzelne.

In der Nähe seines Holzhauses, in den Bergen am Fuß der  

Rocky Mountains, beobachtete Marc Bekoff, dass auch Kojoten, die 

im Spiel zu grob waren und ihre Spielpartner immer wieder ent-

täuschten, schnell zu Außenseitern in der Gruppe wurden. Sie wan-

derten oftmals sogar ab. Weil für den Forscher, der sich ausschließ-

lich vegan, ohne Fleisch und tierische Produkte, ernährt, nichts im 

Leben einfach nur so passiert und er es liebt, seine Beobachtungen 

in einen größeren Sinnzusammenhang zu stellen, postuliert er  

aktuell eine Wende in der Evolutionsbiologie: „Wer sich nicht fair 

verhält, dessen Überlebens- und Fortpflanzungschancen sinken.“

DARWIN AUF DEM IRRWEG? Nicht der Stärkere, behauptet 

Marc Bekoff, habe die meisten Gelegenheiten, seine Gene weiter- 

zugeben. Es sei eher derjenige, der am besten kooperieren kann.  

Kooperation als treibende Kraft der Evolution, fragen wir ungläubig. 

Ja, das sei schon möglich, schließlich dienten über neunzig Pro- 

zent der Kommunikation bei Kaniden eher freundlicher sozialer In-

teraktion – meistens mit dem Ziel von Teamwork oder Freund-

schaft. „Fair zu sein fühlt sich offenbar richtig gut an, nicht nur für 

Menschen, sondern für alle Tiere, die in sozialen Gruppen leben.“

Aber ich bin doch kein Hund, bekam er von anderen oft zu  

hören, die der visionäre Forscher mit diesem Gedanken konfrontier-

te. Weil es viele befremdet, mit dem Rest der Tierwelt verglichen  

zu werden. Für Bekoff aber gilt als erwiesen, dass auch Hunde über 

Fähigkeiten wie Selbstlosigkeit und Gemeinsinn, Toleranz, Verge-

bung und Gegenseitigkeit verfügen. Natürlich sind die Gedanken 

anderer nicht offen zugänglich, aber das hält uns zumindest bei Mit-

menschen nicht davon ab, dass wir versuchen zu verstehen, was der 

andere denkt oder fühlt. Bei Tieren sind wir da weniger beharrlich.

Woran das liegen mag? Es könne an unserem innneren Konflikt 

liegen, glaubt Bekoff, den wir als seelischen Schutz quasi davor-

schieben. Denn wenn wir wirklich und ernsthaft akzeptieren wür-

den, dass Tiere uns mit unseren Gefühlen und Emotionen nahe 

sind, „dann müssten wir unseren Umgang mit ihnen in Haltung, 

Forschung und Nahrungsmittelproduktion neu überdenken“.

Das wäre eine schöne Vorstellung: Menschen, die durch den 

Kontakt mit einem Hund ins Nachdenken kommen und die sich 

mehr engagieren für ihre Mitmenschen, das Wohl der Tiere und  

der Erde. Aber ist dieser Wunsch angesichts des vorherrschenden 

Egoismus nicht allzu utopisch? „Wenn durch meine Forschungen 

Menschen realisieren, wie schlau und moralisch Hunde sind, wird 

sich das vielleicht auf unsere Wahrnehmung anderer Tiere ausdeh-

Maddie ist einer von  
Bekoffs Nachbarshunden. 
Sie kommt jeden Tag 
vorbei, um ihm bei der 
Arbeit zuzusehen. 

Informationen Seite 128

Der Forscher ist sich sicher:
SPIELEN MACHT SINN
STUDIEN BEWEISEN ES Die meiste Zeit seines Lebens hat Marc 
Bekoff das Spielverhalten der Kaniden beobachtet. So konnte die  
große Bedeutung des „Play Bows“ erst durch Bekoffs akribische 
Videoanalysen deutlich werden. Dabei legt sich der Hund mit dem 
Vorderkörper auf den Boden, der Hinterkörper bleibt stehen. Diese 
Geste signalisiert einem Kaniden unmissverständlich den Beginn 
eines Spiels: „Alles, was ich ab jetzt mache, ist Spaß!“

DIE WICHTIGSTEN SPIELREGELN FÜR ALLE KANIDEN 
 

1. Spaß haben! Eine wichtige Voraussetzung, damit ein Spiel über-
haupt stattfinden kann. 

2. Spielen funktioniert nur, wenn beide Hunde es wollen und mitein-
ander kooperieren. 

3. Beim Spielen lernen Hunde einander besser kennen, machen 
Rangverhältnisse deutlich und entwickeln Vertrauen zum anderen. 

4. Spielen sichert das Überleben, denn dabei wird nicht nur Ge-
schicklichkeit trainiert, sondern der Zusammenhalt in der Gruppe 
wächst. Das macht die Aufzucht der Jungen, die Jagd und die  
Verteidigung des Territoriums erfolgreich.


