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Vorwort
Erzähler dieser humorvollen Geschichte ist der
Tierhalter und Ehemann Alexander Bommel. Bei dem
beruflich erfolgreichen Alleinverdiener geht es auf der
Karriereleiter stetig bergauf. An der Heimatfront
hingegen erlebt er das volle Kontrastprogramm, hier
führt er einen nahezu aussichtslosen Kampf gegen die
extreme Tierliebe seiner Frau Alexandra. Während sein
fester Vorsatz darin besteht, den Haustierbestand so
gering wie möglich zu halten, jubelt sie ihm ständig neue
Mitbewohner unter.
Anfangs muss er seine Revierkämpfe nur mit dem
aggressiven Nymphensittich Robby und dem bissigen
Hund Ringo austragen, doch nach nur wenigen
Ehejahren, ist er von neunundzwanzig Haustieren
umgeben. Ob Hund, Katze, Maus, Schildkröte, Hase oder
Huhn, seine Alex kann einfach nie genug Haustiere
bekommen. So gilt es für ihn, nicht nur diese vielen
hungrigen Mäuler zu stopfen, sondern seinen Wohnraum
zu verteidigen. Dabei verliert er, angefangen von seinem
Garten, bis hin zu Terrasse und Wohnzimmer,
Quadratmeter um Quadratmeter, bis er sogar sein
Ehebett für Hündin Jessy räumen muss. Wie es dazu
kommt und welche kuriosen Erlebnisse der gutmütige
Ehemann ansonsten durchleben muss, schildert dieses,
auf frei erfundenen Tatsachen beruhende, Buch.
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Widmung
Dieses Buch widme ich meinem geliebten Sohn
Michael, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Es
war ein tragsicher Motoradunfall, der ihn mitten aus dem
Leben gerissen hat. Er war der beste Sohn, den ich mir je
hätte wünschen können und er wird mir unheimlich
fehlen.
Die Hoffnung und Zuversicht, die mir bleibt, ist
das Wiedersehen in Gottes ewigem Reich, wo kein Leid,
kein Tod und kein Schmerz mehr sein wird und Gott
selbst alle Tränen abwischen wird.
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Kapitel 1
Am Anfang war der Hund
Ringo war der Hund von Alexandra, ich hatte die
beiden beim Joggen kennengelernt. Ich wollte gerade an
ihnen vorbeirennen, als mir Ringo um ein Haar in die
Wade gebissen hätte. Mein Glück war, dass Alex ihn
gerade noch rechtzeitig zurückziehen konnte. Ich hätte in
diesem Moment nie gedacht, dass ich zwei Jahre später
sein Frauchen heiraten würde. Aber eben nicht nur sie,
sondern auch diese verhaltensgestörte Bestie, gegen die
das Ungeheuer von Loch Ness das reinste Plüschtier ist.
Doch ehe ich weitere Worte über Ringo und weitere
Haustiere verliere, möchte ich mich kurz vorstellen: Mein
Name ist Alexander Bommel und ich bin seit 12 Jahren
mit meiner Frau Alexandra verheiratet. Neben etlichen
Haustieren haben wir mittlerweile auch zwei Kinder. Ich
dachte immer, Alexandra und ich seien ein absolutes
Traumpaar, Alex und Alex. Ich hatte dabei aber weder
Ringo, noch den Nymphensittich Robby, geschweige
denn die vielen weiteren Haustiere auf dem Zettel, die
ihnen noch folgen sollten. Das Unheil nahm im Grunde
mit dem Tag unserer Eheschließung seinen Lauf: „Tolle
Mitgift, ausgerechnet Ringo“, dachte ich, konnte aber
mein Veto gegen ihn nicht durchsetzen. Ringo war quasi
die bittere Pille, die ich in Kauf nehmen musste, um das
Jawort meiner Traumfrau zu bekommen. Da Liebe
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bekanntlich blind macht, habe ich sie ohne zu zögern
geschluckt, dass dies nicht die Letzte sein würde, hatte ich
natürlich nicht geahnt. Die nächste sollte Robby sein. Um
einen kleinen Vorgeschmack auf diesen durchgeknallten
Vogel zu geben, folgt ein kurzer Auszug aus meinem
Tagebuch: „Der Feind geht über zu Luftangriffen, man
muss wirklich auf der Hut sein, warum ist dieser Vogel
heute nur wieder so aggressiv und vor allem wieso kann
er nicht wie jeder andere Nymphensittich in einem Käfig
leben? Wenn ich den Boden unter mir schon an Ringo
verloren habe, soll ich jetzt etwa auch noch den Luftraum
hergeben? Ich kann nur sagen, dass das Maß voll ist und
es höchste Zeit wird, dass ich mich zur Wehr setze.
Doch nun der Reihe nach: Beginnen wir mit
Ringo. Während andere diese Gattung als Dogge
bezeichnen, sah ich in ihm eine Mischung aus Wolf und
Giraffe. Ringo war der erste richtige Hund in meinem
Leben. Es war Liebe auf den ersten Biss, denn bereits
beim ersten Besuch bei Alex, hat es gleich zwischen uns
beiden gefunkt. Ja, er hatte mich wirklich zum Fressen
gern und ich fragte mich: „Kann es eine engere
Verbindung geben, wie zwischen Hundekiefer und
Unterarm?“
Was war das doch für eine Begrüßung? „Toll, dass
mir der Hund gleich so viel Aufmerksamkeit schenkt“,
ich dachte ich so bei mir, als er bellend auf mich
zustürmte. Ich glaubte, mich mit Hunden auszukennen
und war der Meinung, er wolle nur gestreichelt werden.
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Wie konnte ich nur so naiv sein, er hätte mich ja bereits
bei der ersten Begegnung um ein Haar in die Wade
gebissen. Dachte, „Ok, muss wohl daran gelegen haben,
dass ich gerannt bin“, nun stand ich ja vor ihm und
lächelte ihm freundlich entgegen. Dieses Lächeln sollte
mir sehr schnell vergehen. So kann ich mich noch gut
daran erinnern, wie mein Schwiegervater, der am Fenster
stand, mir versicherte: „Keine Angst, Ringo ist ein braver
Hund, er macht nichts!“ Dies sollte ich zu spüren
bekommen, aber leider auf eine ganz andere Art - leider
zu spät. Ringo hing zu diesem Zeitpunkt nämlich schon
an meinem Arm, er hatte schon längst zugebissen. Ab
diesem Augenblick machte er tatsächlich nichts mehr, für
ihn bestand ja auch kein Handlungsbedarf mehr, loslassen
kam nicht infrage. Zum Glück war es ein nasskalter
Novembertag, zum Glück hatte ich eine gut gefütterte
Winterjacke an. Diese Jacke wurde nach diesem Vorfall
übrigens zu meiner Lieblingsjacke, ich trug sie sogar noch
im Sommer. Na ja zumindest, wenn ich meine Alexandra
besuchte.
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Kapitel 2
Wann ist ein Mann ein Mann?
Kommen wir nun zu meinem zweiten Freund,
kommen wir zu Robby. Dieser durchgeknallte
Nymphensittich war ebenfalls total in mich vernarrt.
Auch er drückte seine Gefühle durch eine deutliche
Körpersprache aus. Leute, ich sage euch, sollte ein Vogel
jemals euren Kopf als Landeplatz für seine
Ausscheidungen ausersehen haben, dann fühlt euch
geehrt, denn dies ist ein Zeichen tiefster Wertschätzung
und Anerkennung. Ja, der kleine Robby und ich, wir
waren wirklich sowas wie Blutsbrüder, denn er hat mir
fast täglich das Ohr blutig gebissen. Mein erstes Erlebnis
mit Robby liegt übrigens schon ein paar Jahre zurück.
Damals machte Sandra (die beste Freundin von Alex)
gerade mal wieder eine schwierige Phase durch. Ihr
Freund hatte sie verlassen und sie war irgendwie am
totalen Tiefpunkt. Sandra fühlte sich einfach nicht mehr
in der Lage für den kleinen Robby zu sorgen. Natürlich
war Alex für sie da und nahm den verhaltensgestörten
Vogel bei sich auf. Ihre Rolle als Vogelmutti nahm sie so
ernst, dass es mir vorkam, als sei Robby ihre erste wahre
Liebe. Dass diese These nicht aus der Luft gegriffen war,
wurde mir kurz darauf bei einem Hundespaziergang
eindrücklich vor Augen geführt. Bemerkte ich doch an
einer Holzbank etwas, das meinen Blick förmlich in
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Beschlag nahm. Zu meinem Entsetzen war da ein
geschnitztes Herz, mit der Inschrift „Alex + Robby“. In
meinem Stolz verletzt und in meiner Ehre gekränkt,
dachte ich: „Wenn sie schon so kindisch ist, hätte sie ja
wenigstens „Alex + Alex“ hineinritzen können!“ Aber
nein, sie hatte es stattdessen vorgezogen, den Namen
dieses durchgeknallten Nymphensittichs zu verewigen.
Ich hatte ernsthaft überlegt, sie zur Rede zu
stellen, verwarf diesen Gedanken aber wieder, weil ich
mir nur zu gut ausrechnen konnte, wie die Diskussion
verlaufen wäre. Bestimmt hätte sie mir wieder
Übersensibilität vorgehalten und sehr wahrscheinlich
hätte ich auch jenen Satz aus ihrem Mund gehört, den ich
mir so oft wie keinen zweiten anhören musste, und dieser
lautet: „Ein echter Mann steht da drüber!“ Ich habe diese
Aussage mittlerweile schon so oft aus ihrem Mund
gehört, dass ich mich nicht selten mit der von Herbert
Grönemeyer aufgebrachten Frage: „Wann ist ein Mann
ein Mann?“, auseinandergesetzt habe. Meine Antwort
lautet, wenn er so cool bleibt wie Ringo. Ihn hätte es
schließlich auch kränken können, dass Frauchen nicht
seinen Namen, sondern den von Robby in dieses Herz
geritzt hatte. Wir beide hätten Eid- oder Leidgenossen
werden können, doch er stand drüber und ließ sich
dadurch
nicht
im
Geringsten
aus
seiner
Gemütsverfassung bringen. Im Gegenteil, er blieb seiner
Linie treu und biss mir auch weiterhin in regelmäßigen
Abständen in den Unterarm.
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Ringo konnte also offensichtlich gut damit leben,
dass Robby nun die Nummer eins bei Frauchen war, ich
hingegen musste mit Erschrecken feststellen, dass ich
tatsächlich auf einen Vogel eifersüchtig war. Vielleicht hat
mich Robby auch deshalb nie richtig akzeptiert; er sah in
mir wohl eher einen Konkurrenten als sein Herrchen.
Zugegeben, ich hatte auch nicht gerade einen Narren an
ihm gefressen. Doch keine Sorge, die Liebe, die ich dem
kleinen Nymphensittich vorenthalten habe, bekam er von
Alex tausendfach ersetzt. Ja, ihre Vogelliebe überstieg
einfach alles und kannte wirklich keine Grenzen. Es ging
sogar soweit, dass wir Robby bei unserem ersten Picknick
dabeihatten. Wäre der Käfig nicht zwischen uns
gestanden, wer weiß, ob wir uns nicht schon früher
nähergekommen wären? Muss schon ein komisches Bild
abgeben
haben.
Ich
meine
zumindest
für
Nichttierfreunde. Auch die Autofahrt war etwas
merkwürdig, ich bin hinten gesessen, Alex steuerte den
Wagen und Robby war der Beifahrer. Den Käfig hatte sie
nämlich auf den Beifahrersitz geschnallt, ja auch Vögel
sollten angeschnallt sein. Hinten war kein Sicherheitsgurt,
aber da saß ja nur dieser komische Vogel namens
Alexander. Auf die Frage, was denn mit mir sei, reagierte
sie eher mit Unverständnis, „kannst dich ja wohl
festhalten, falls ich mal bremsen muss. Für Robby ist es
viel gefährlicher!“ Klar, bin ja selber groß, wie konnte ich
nur so dumm fragen.
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Aber „that was yesterday“, kommen wir zum
Heute beziehungsweise tasten wir uns langsam über die
jüngere Vergangenheit an dieses Heute heran:
Es war kurz vor unserer Hochzeit, als Sandra ein
zweites Mal auftauchte, sie hatte ihre Depressionen
überwunden und wollte ihren Robby wiederhaben.
Schweren Herzens gab ihn Alexandra unter Tränen
zurück. Mir dagegen sollte es recht sein, wenn mir schon
Ringo ständig in den Arm biss, so sollte ich zumindest
eine Zeit lang von den überfallartigen Luftattacken dieses
verhaltensgestörten Vogels verschont blieben. Leider
währte diese Zeit nicht lange, denn schon bald sollte mich
die Vergangenheit wieder einholen und dabei sollte alles
noch viel schlimmer kommen:
Zwischenzeitlich hatten Alex und ich nämlich
geheiratet, daher waren es für mich ab diesem Zeitpunkt
keine Besuche mehr bei der Freundin, nein, es war nun
mein eigenes Zuhause. Von nun an lebte ich mit meinen
beiden Feinden, sprich mit Ringo und Robby, unter
einem Dach. Mit einem der beiden musste ich sogar das
Bett teilen. So hieß es für mich: „Der Feind in meinem
Bett.“
Ringo schlief übrigens schon von Anfang an in
unserem Ehebett. Kein Wunder, dass die Kinder so lange
auf sich warten ließen. Was will man(n) machen, wenn ein
bissiger Hund zwischen ihm und seiner Frau schläft?
Wenn ich auch nur den Arm um sie legte, begann er
schon zu knurren. Nicht auszumalen, wie er wohl darauf
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reagiert hätte, wenn ich noch weiter gegangen wäre. Es ist
echt ein Wunder, wie unter diesen Umständen
Familiennachwuchs möglich war! Würde ich es nicht
besser wissen, hätte ich wohl wieder an die Geschichte
mit dem Storch geglaubt. Jedenfalls waren irgendwann
mal die Kinder da. Alex wurde Mutter und ich war mit
einem Mal Vater. Aber das nur am Rande, denn so schön
es auch sein mag, Kinder in die Welt zu setzen, so war
dennoch klar, die Hauptrolle sollten weiterhin die Tiere
spielen. Denn wie gesagt, Kinder sind ja gut und schön,
aber es gibt Wichtigeres im Leben, zum Beispiel Zäune
bauen. Obwohl unser Garten komplett umzäunt war, war
Ringo bereits mehrfach ausgebüxt und hatte sein
Unwesen getrieben. Wir hatten es dann schon fast mit
jeder Versicherung verscherzt, weshalb die Auflagen
immer höher wurden. Doch was für Versicherungsauflagen galt, galt auch für unsere Zäune. Zuletzt hatte
ich schließlich das komplette Grundstück mit einem 3
Meter hohen Zaun abgesichert. Ich kam mir vor, als
würde ich in einem großen Käfig leben. Meinetwegen
hätte Ringo seinen Maulkorb ruhig auch in der Wohnung
tragen können, doch für Alex war so etwas Tierquälerei.
Ebenso wenig kam anketten infrage. Die Versicherung
hätte sich damit begnügt, aber nicht so Alex. Ein Zaun
musste es sein, es ging ja schließlich um artgerechte
Haltung.
Ich fand es nicht fair, schließlich hatte ich schon
genug Opfer gebracht. Robby und Ringo dagegen lebten
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bei uns wie im Paradies. Alles wurde auf ihre Wünsche
und Bedürfnisse abgestimmt. Ich hingegen bekam
lediglich solche Ratschläge wie: „Du müsstest doch jetzt
langsam wissen, dass er dir immer nur in den Arm beißt,
darauf kann man sich doch einstellen!“, zu hören. „Klar,
es ist alles nur eine reine Einstellungssache, man muss
eben auf die Zähne beißen, macht Ringo schließlich auch
immer, nur dummerweise ist immer mein Arm
dazwischen“, lautete mein ironischer Kommentar.
„Du immer mit deinen dummen Sprüchen, mit
`darauf einstellen´, meinte ich, dass du deinen Arm
schützen kannst. Du musst dir doch nur einen dicken
Pulli anziehen!“
„Toll, ich renne hier bei 30 Grad im Schatten mit
dickem Strickpulli und einer Winterjacke durch den
Garten!“
„So bekommst du schon keinen Sonnenbrand.“
Wie besorgt sie doch um mich war.
„Mist, schon wieder eine Tretmine, kann man
jetzt nicht mal mehr im eigenen Garten barfuß laufen?“
„Dann zieh dir eben Schuhe an, so läuft man ja
auch nicht herum!“
„Ne, natürlich nicht, wie konnte ich nur? Bin
wahrscheinlich weit und breit der Einzige, der bei diesem
Wetter keine Schuhe trägt!“
So oder so ähnlich gestalteten sich unsere
Dialoge. Doch kommen wir wieder zurück zu dem
Zaunprojekt. Anfangs habe ich mich natürlich gesträubt,
15

aber dann war mir klar, dass es genug war zwei Feinde im
Haus zu haben, mit Alex wollte ich es mir nicht auch
noch verscherzen. Und was soll ich sagen, die Mühe mit
dem Zaun hatte sich echt gelohnt, den Garten hatte ich
danach nämlich vollends an Ringo verloren. Der Garten
war echt ein wunderschönes Hundeklo. Zum Glück
hatten wir einen reinen Zierrasen, da landete der
Hundekot doch gleich viel geschmeidiger, als auf einer
gewöhnlichen Wiese. Ich meine, man musste ja
schließlich auch mal an Ringo denken, für ihn war es
doch auch viel angenehmer, wenn er sich nach dem
Geschäft seinen Allerwertesten auf einem schönen
gepflegten Rollrasen abreiben konnte. Wir Menschen
bevorzugen ja auch lieber das weiche Toilettenpapier.
„Gut gemacht Ringo, braver Hund“, lobte Frauchen
immer.
Ich frag mich noch heute, was daran so toll war?
Wenn ich auf dem WC bin, sauber runterspüle und mir
sogar noch die Mühe mache, eine Klobürste zu benutzen,
bekomme ich doch auch kein Lob zu hören. Im
Gegenteil, da heißt es dann nur: „Wieso hast du nicht
gelüftet?“
´Hey, ist das hier nicht mein Revier, kann ich
nicht auch mal eine ganz persönliche Duftmarke setzen?`,
dachte ich, verkniff mir aber jeglichen Kommentar.
Doch kommen wir wieder auf das komfortable
Hunde-WC, sprich auf den Garten, zu sprechen. Ohne
Übertreibung, er war oft derart mit Hundekegeln übersät,
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dass ich mich ernsthaft fragen musste, ob dies das Werk
eines einzelnen Hundes sein kann oder ob Alex unseren
Garten insgeheim zu einer öffentlichen Hundetoilette
erklärt hatte. Ich möchte nicht wissen, wie oft sie andere
Hundehalter auf ein Tässchen Kaffee eingeladen hat.
Während es sich Herrchen oder Frauchen dann gutgehen
ließen, konnten auch die Vierbeiner ihren Bedürfnissen
nachkommen. Wozu noch groß Gassi gehen, wenn das
Hundeglück so nahe liegt? Der Dumme, der abends alles
eingesammelt hat, war natürlich ich. Was für mich
mindestens so frustrierend war, wie die Tatsache, den
Garten endgültig verloren zu haben. Umso mehr galt es,
alles daranzusetzen, wenigstens die letzten paar
Quadratmeter, die mir noch in der Wohnung verblieben
waren, zu verteidigen. Es sollte ein langer harter Kampf
werden, der bis auf den heutigen Tag angedauert hat. Nie
hätte ich gedacht, dass ein Hund und ein Vogel eines
Tages meine größten Feinde sein könnten. Dabei hielt ich
mich immer für einen Tierfreund. Das Allerschlimmste
jedoch konnte ich zum damaligen Zeitpunkt noch gar
nicht ahnen, und das war die Tatsache, dass das mit
Ringo und Robby nur der Anfang war, sie sollten längst
nicht die letzten Haustiere sein, mit denen ich meinen
Wohnraum teilen musste. Ganz im Gegenteil, was mir
bevorstehen sollte, war ein Leben im Reich der Tiere.
Oder besser gesagt, das bittere Los, einer Rangfigur im
Tierparadies.
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Dabei hätte ich doch eigentlich gewarnt sein
müssen, worauf ich mich mit Alex und Ringo einlassen
würde. Aber Liebe macht ja bekanntlich blind und ich
war sogar stockblind. Obwohl mir Alex ihr Jawort nur
unter der Bedingung gab, dass Ringo bei uns leben durfte,
war ich so in sie vernarrt, dass ich einfach nicht anders
konnte, ich musste diese Frau heiraten, koste es, was es
wolle. Doch dieser Preis war hoch, sehr hoch, denn ich
rannte damit praktisch mit offenen Armen ins eigene
Verderben. Wäre ich dabei nur an den Punkt gekommen,
an dem ich mich ernsthaft hinterfragen musste, ob
eigentlich alle Hundebesitzer einen Vogel haben, wäre ich
ja noch gut weggekommen, aber es sollte alles noch viel
schlimmer kommen. Wie konnte ich nur so leichtgläubig
und naiv sein, wo ich doch den allerersten Besuch bei
meiner Alex nur allzu gut in meinem Gedächtnis hatte?
Trotzdem sagte ich „ja“ zu Alex und somit auch „ja“ zu
Ringo.
Ich weiß nicht wie oft ich mich gefragt habe, wie
naiv ich doch damals war. Warum habe ich mich auf
diese Doppelhochzeit eingelassen und samt Frau noch
diesen unberechenbaren Köter geheiratet? Ja ich denke
die Behauptung, den Hund mitgeheiratet zu haben, ist
nicht übertrieben, immerhin schläft er in unserem
Ehebett und somit geht es schon weit über eine
gewöhnliche Adoption hinaus. Und ich Idiot nahm dies
alles in Kauf und gab quasi beiden mein Jawort. Als dann
kurz darauf dieser verhaltensgestörte Vogel zurückkam,
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war die Familie wieder komplett, nun waren wir alle
wieder vereint: Alexandra, Ringo, Robby und ich, ein
trautes Glück, ein trügerisches Glück.
Wenn ich heute zurückblicke, wundert es mich,
wie Alex das erste halbe Jahr unserer Ehe mit nur einem
Haustier überbrücken konnte, das muss für sie eine
schrecklich harte Zeit gewesen sein. Ein einziges
Haustier, wie hat sie das nur durchgehalten, wenn ich
sehe, wie viele wir heute haben?
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Kapitel 3
Robby Is Back
Da war er wieder. „Der hat mir gerade noch
gefehlt“, ärgerte ich mich, als ausgerechnet ich derjenige
war, der dem Unheil Eingang gewährt hatte. So
urplötzlich Sandra ihren Nymphensittich wieder bei uns
abgeholt hatte, so plötzlich tauchte sie wieder auf, um ihn
samt Käfig bei uns abzuliefern. Alex war natürlich
überglücklich, meine Freude hingegen hielt sich stark in
Grenzen, zumal ich mich auch über Sandra ärgerte. Im
Gegensatz zu Alex hatte sie ganz andere Prioritäten.
Während Alex ihr Leben nach den Bedürfnissen und
Wünschen ihrer Tiere ausrichtete und ich nur eine
Nebenrolle spielte, war bei Sandra genau das Gegenteil
der Fall. Insgeheim hätte ich mir natürlich auch so etwas
gewünscht, doch in diesem Fall war ich mal wieder der
Leidtragende. Denn kaum war Sandras neuer Freund bei
ihr eingezogen, musste Robby weichen. Wäre mir im
Prinzip egal gewesen, wenn nicht ausgerechnet wir die
Ausweichstelle Nummer 1 gewesen wären. So stand sie
also da, heuchelte mir ihr Bedauern vor und drückte mir
den Vogelkäfig in die Hand. Ich war total perplex und
wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich hörte dann nur
noch die Worte: „Sorry, ich muss gleich weiter“, und weg
war sie. Wieso bin ich Idiot ihr nicht gleich
hinterhergeeilt? Warum musste ich wie ein begossener
20

Pudel dastehen und diese Vogelplage bereitwillig
entgegennehmen?
Wie ich später erfahren habe, hatte ihr neuer Typ
auch seine liebe Not mit dem angriffslustigen Vogel.
Dabei hätte ich wetten können, dass Robby bei Sandra
seinen Käfig nur von innen gesehen hat; bei uns im
Tierparadies hingegen suchte er ihn für gewöhnlich nur
zur Nahrungsaufnahme auf. Alex war einfach nicht von
ihrer Überzeugung der Freilufthaltung abzubringen. Voll
Überzeugung behauptete sie, es sei keine artgerechte
Haltung, ihn in einen Käfig einzusperren.
„Klar doch, lassen wir ihn eben fliegen!“, stimmte
ich sofort bereitwillig zu und riss das Fenster auf.
„Du spinnst wohl, mach sofort das Fenster zu.“
„Ja, aber wäre frische Luft nicht besser für ihn?“
„Hör auf mit diesen dummen Sprüchen, du weißt
genauso gut wie ich, dass Robby da draußen nicht
überleben würde“, redete sie mir ins Gewissen.
Notgedrungen änderte ich meine Meinung wieder
um 180 Grad und plädierte für Käfighaltung. Auch hier
hatte ich sofort ein stichhaltiges Argument parat: „Jetzt,
wo wir extra einen neuen Käfig gekauft haben“, sprach
ich voller Überzeugung, konnte mich aber nur bedingt
durchsetzen, denn sie erwidertet prompt:
„Da ist er ja auch drin, aber die Käfigtür bleibt
offen und das Wohnzimmerfenster bleibt zu!“
Diese Anweisung war klar und deutlich, was sollte
ich machen, ich musste mich daran halten, schließlich war
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Alex meine große Liebe. Ja, was macht man nicht alles,
wenn man verliebt ist. Plötzlich sieht man die Welt mit
anderen Augen, plötzlich versteht man, dass auch solche
aggressiven Vögel wie Robby ihre Freiheit brauchen. Wie
konnte ich seinen persönlichen Freiraum nur so einengen,
wäre er sich im Käfig nicht wie in einem Gefängnis
vorgekommen? Und was hatte er schon verbrochen,
abgesehen von den paar Kratzern, die er mir täglich
zufügte? War dies etwa ein Grund diesen armen Vogel
einzusperren? - Nein natürlich nicht, Robby brauchte
seine Freiheit und entsprechend der grenzenlosen
Tierliebe meiner Alex, war diese natürlich grenzenlos. Mit
anderen Worten, das Wohnzimmer war nicht genug. Wie
konnte ich nur so herzlos sein, mir vorzustellen, er würde
sein Dasein allein auf diesen Raum beschränken wollen?
Ja, ohne Frage, Robby hatte das große Los gezogen, er
war der Winner und ich einmal mehr der große Loser.
Die offizielle Version von Sandra lautete übrigens,
„Wisst ihr, Sebastian ist allergisch gegen Vögel!“ So, so
eine Vogelallergie - von so was hatte ich noch nie gehört,
ich kannte bis dato nur Katzenallergie und hatte daher
auch wenig Verständnis. Alex dafür umso mehr. Ja meine
Alexandra, die kann halt zu keinem Tier nein sagen, selbst
dann nicht, wenn besagtes Haustier das Leben ihres
Ehemanns bedroht. Als ich ein paar Wochen später mal
ein Bierchen mit Sebastian getrunken habe, hat er mir
zugesteckt, dass er Robby bereits im Tierheim abgegeben
hatte. Ich war fassungslos das zu hören und ärgerte mich
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natürlich doppelt: Warum konnte Sandra ihn nicht
einfach dort lassen? Musste sie ihn ausgerechnet meiner
Alex aufs Auge drücken?
Jahrelang habe ich dann auf bessere Zeiten
gehofft. Ringo war damals schon 6 und Robby war auch
nicht mehr der Jüngste. Wie alt er zu diesem Zeitpunkt
wirklich war, wusste übrigens keiner. Bevor er das erste
Mal bei Sandra gelandet war, hatte man ihn wohl schon
im gesamten Bekannten- und Freundeskreis durchgereicht. War er deswegen so verstört? Ja, zugegeben er
hatte es wohl auch nicht einfach in seinem Leben.
Dennoch, für mich war er eben nicht nur ein Vogel
namens Robby, sondern der Schwarze Peter. Denn
genauso kam es mir damals vor, genau wie bei diesem
Kartenspiel, jeder versucht den Schwarzen Peter
loszuwerden, nur eine spielte anscheinend ein ganz
anderes Spiel, und das war meine Alex. Sie war wohl der
einzige Mensch, der je eine Freude an diesem Tier hatte
und ich war dabei mal wieder der Dumme. Dennoch
redete ich mir ein, es gäbe noch Hoffnung, schließlich
war mir klar, ich würde die beiden Haustiere, zumindest
rein theoretisch, überleben. Ich meinte natürlich, nur
wenn man von der Lebens-erwartung, nicht von den
Lebensumständen ausging. So träumte ich also damals
meinen Traum von einem friedlichen und somit tierlosen
Leben. Leider blieb mir dieser Traum verwehrt. Dabei
hätte ich Dummkopf es doch schon früher wissen
müssen. Doch nun waren sie da, Vogel und Hund, sprich
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Ringo und Robby. Die beiden kosteten mich übrigens
nicht nur unnötige Nerven, sondern auch unnötigen
Strom. Alex stellte doch tatsächlich immer den Fernseher
an, wenn sie das Haus verlassen musste. Klar, Ringo und
Robby brauchten ja schließlich Unterhaltung, natürlich
tiergerechte Sendungen versteht sich.
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Kapitel 4
Egal ob es stürmt oder schneit
Aber noch viel mehr als das, ärgerte mich, dass
Alex immer eine Ausrede parat hatte, wenn es darum
ging, mit Ringo Gassi zu gehen. Mal waren es ihre Nägel,
die sie frisch lackiert hatte, mal musste sie unbedingt eine
Fernsehsendung verfolgen und ein anderes Mal war es
Migräne oder ihre Haushaltspflichten. Dabei hatte ich
doch eine ganz klare Bedingung gestellt: „Gut“, hatte ich
ihr gesagt, „meinetwegen, dann bringst du den Hund
eben mit in die Ehe, aber ich möchte nichts mit ihm zu
tun haben. Ich werde kein Futter kaufen, ihn nicht
füttern, nicht zum Tierarzt, zum den Hundeplatz und
schon gleich gar nicht Gassi gehen. Dieser Hund ist dein
Freund, dein Hobby, du musst dich um ihn kümmern!“
Gut, das mit der Verpflegung hat von Beginn an
wirklich gut funktioniert. Sie bestellt sogar Hundefutter
aus den USA. Klar, geeignetes Futter für Doggen gibt es
in Europa, geschweige denn in Deutschland natürlich
nicht. Aber egal, was es mich auch gekostet hat,
wenigstens musste ich mich nicht darum kümmern.
Das einzige Problem bei unserer Abmachung ist,
dass die lästigen Hundespaziergänge immer an mir
hängen bleiben. Selbst an jenem Tag, als ich mir fast
sicher war, dass die Welt untergehen würde. Der Sturm,
der übers Land fegte, hieß Xynthia. Kein Mensch setzte
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freiwillig auch nur einen Fuß vor die Tür. Aber einer war
draußen, einer kann sagen, „ich habe dem Sturm ins Auge
gesehen!“. Und wem hatte ich das zu verdanken?
Natürlich Ringo. Ewig hat er gebellt und an der Tür
gekratzt. Dabei heißt es doch immer, bei so einem Wetter
würde man nicht mal den Hund vors Haus jagen, bei mir
war es umgekehrt, dieser Hund nötigte mich zum
Rausgehen. Ich war derjenige, der rausgejagt wurde.
Dabei hatte ich in Engelszungen auf Alex eingeredet, ihn
alleine rauszulassen: „Er kann doch auch kurz in den
Garten?“, hatte ich vorgeschlagen. Doch was bekam ich
zu hören?
„Wie verantwortungslos bist du eigentlich?
Welcher Hundehalter schickt seinen Hund bei so einem
Wetter allein raus?“
`Ich frag mich eher, welche Ehefrau ihren Mann
bei so einem Wetter rausjagt?´, dachte ich, biss mir
allerdings auf die Lippen, weil ich zu gut wusste, dass der
Punkt des Diskutierens bei Alex längst überschritten war.
So schluckte ich meinen Ärger in mich hinein und folgte
ihrer Anweisung.
Ich kann mich gut erinnern, wie mir Wind und
Regen entgegenstanden. Doch für diese wichtige Mission
galt es dem Unwetter zu trotzen. Bei schönem Wetter
kann schließlich jeder mit seinem Hund spazieren gehen.
Wie sehr man sich als Hundehalter doch in solchen
Momenten wünscht, dass der Vierbeiner endlich mal sein
Bein hebt. Aber weder das noch, dass er irgendwo einen
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Hundekegel platziert hätte. So einfach konnte es ja nicht
sein, denn um die geeignete Stelle zu finden, musste
Ringo natürlich noch ewig umherstreifen. Ihm schien das
Wetter nichts auszumachen, mir peitschte der Regen ins
Gesicht und ich wartete verzweifelt auf den
entscheidenden Moment. Es wäre vielleicht der erste
Moment gewesen, in dem ich ihn auch mal gelobt hätte.
Ach wie hätte ich mich in diesem Augenblick über so
einen tollen Hundehaufen gefreut. „Das hast du aber fein
gemacht!“, hätte ich wohl gesagt und ihm anerkennend
übers nasse Hundefell gestreichelt. Doch stattdessen
kehrte ich nach circa einer halben Stunde total durchnässt
und gefrustet zurück und musste mir dann noch den
versteckten Vorwurf mangelnder Geduld gefallen lassen.
Wortwörtlich klang das in etwa wie folgt: „Wieso bist du
schon wieder zurück, wenn Ringo noch nichts gemacht
hat?!“
Mir war klar, was das zu bedeuten hatte: Ich
musste noch mal raus.
Wie ich dieses Gassigehen mit meinem Erzfeind
doch leid hatte. Es war nicht nur an diesem Tag, als ich
mich fragte, warum es immer mich traf, sondern
insbesondere auch bei den Familienfesten. Um einen
kurzen Einblick zu geben, wie die in der Regel abgelaufen
sind, möchte ich exemplarisch auf den 30. Geburtstag
meiner Schwägerin Katja eingehen. Sie hatte Familie und
Freunde zum Kaffee eingeladen und abends hat mein
Schwager Ulf gegrillt. Ich kann mich noch gut erinnern,
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dass alle Frauen über ihre Kinder gesprochen haben,
während es für Alex nur ein Thema gab, und das waren
Ringo und Robby.
Obwohl unsere Küche mittags, wie so oft,
kaltgeblieben war, hatte ich mich am Kuchenbuffet
zurückgehalten, weil ich ganz auf das Abendessen gesetzt
hatte. Leider hatte ich diese Rechnung ohne Ringo
beziehungsweise ohne Alex gemacht, hatte sie mich doch
so lange bearbeitet, noch einmal kurz nach Hause zu
fahren, um mit Ringo Gassi zu gehen, bis ich weich
geworden bin. Ich hatte Kohldampf ohne Ende und der
Geruch der brutzelnden Würstchen und der saftigen
Steaks war mir schon in die Nase gestiegen, als sie mich
plötzlich anstupste: „Schatz, du solltest noch mal kurz
nach Ringo sehen!“
„Ich würde viel lieber mal nach den Würstchen
sehen“; erwiderte ich, doch prompt fiel mir Ulf in den
Rücken:
„Keine Sorge, habe hier alles im Griff!“, tönte es
hinter dem Grill hervor.
Das hätte ich auch gern mal von mir sagen
können, doch dem war leider nicht so, denn wie ich es
mir schon fast gedacht hatte, ließ Alex mal wieder nicht
mit sich reden.
„Reicht das denn nicht nach dem Essen?“, hatte
ich an ihr Mitleid appelliert, doch sie hatte leider kein
Einsehen, sondern setzte stattdessen mal wieder ihre
überbesorgte Miene auf und sprach mit hochgezogenen
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Stirnfalten: „Er ist doch jetzt schon über zwei Stunden
alleine in der Wohnung!“ Während ich noch dachte, `das
kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein´, ließ sie mich wissen,
dass im Kühlschrank noch kalter Braten sei.
„Ähm, wir sind doch zum Grillen eingeladen“,
erwiderte ich leicht irritiert.
„Nicht für dich, für Ringo!“, klärte sie mich auf.
Was für ein Wunder, dass ich ihm sein Abendessen nicht
auch noch warm machen musste.
Als ich meine Mission erfüllt hatte und endlich
wieder zurück kam, war der Grillrost längst leergeräumt.
„Hätte ich mir ja denken können“, ärgerte ich mich:
„Alle, einschließlich Ringo, haben sich den Magen
vollgeschlagen, nur meiner knurrt immer noch“. Ich
musste dann echt noch froh sein, dass wenigstens noch
etwas Salat übrig war. Alex meinte dazu nur, ich müsse
das positiv sehen, zu viel Fleisch sei ohnehin nicht gut für
meine Gesundheit. Nachdem ich mir das hatte anhören
müssen und lustlos auf den Salatblättern herumkaute,
erinnerte ich mich mit Wehmut an das leckere Menü, das
ich Ringo zubereitet hatte. Nie hätte ich gedacht, dass ich
eines Tages neidisch auf den Inhalt eines Hundefressnapfs schielen würde. Klar, man hätte Ringo
natürlich auch mitnehmen können, aber hier musste man
nicht nur an die Verwandtschaft oder die Freunde
denken, sondern auch an die Versicherung. Erst vor
Kurzem hatte er mal wieder den Briefträger gebissen,
wieder eine neue Versicherung und wieder sollte der Spaß
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ein bisschen mehr kosten. Ja und im Auto lassen kam
auch nicht infrage. Zu oft hatte er mir schon die
Nackenstützen verbissen, die Sitze vollgesabbert und
dann immer diese mit Hundespeichel benetzte
Heckscheibe. Wenn er im Auto mitfuhr, schäumte er
immer, als habe er Tollwut. Motorradfahrer waren im
Übrigen, mal abgesehen vom Herrchen, seine größten
Feinde. Einen besonderen Hass hatte er gegen jene, die
mit Licht fuhren, also quasi gegen alle. Wenn einer hinter
uns war, kam es mir immer vor, als würde die Erde
beben, dabei war es unser Auto, das wackelte. Ringo ist
laut bellend in unserem Kombi hin und her gehüpft. Wie
gesagt, schäumend, soll heißen, die Scheibe war nicht nur
angelaufen,
sondern
total
mit
Hundespeichel
vollgesabbert. Ich konnte nur erahnen, dass da hinter uns
ein Motorrad sein musste. Zum Glück hatten wir keine
Ente, die wäre mit Sicherheit umgekippt, aber unser
solider Kombi hielt diesem Extremtest stand. Was ist
dagegen schon der Elchtest? Die Automobilhersteller
sollten es lieber mal mit dem Testbeifahrer Ringo
versuchen. Die spannende Frage ist auch, wie stabil ist die
Inneneinrichtung wirklich? Sind die Sitze wasserabweisend oder wird der Speichel absorbiert? Ja, mit
solchen Fragen sollten sich die Hundebesitzer vor der
Anschaffung eines neuen Pkws auseinandersetzen. Ganz
wichtig und unverzichtbar wäre auch ein Hundegitter, das
nicht schon beim Anhauchen klein beigibt. Hatte der
Motorradfahrer nämlich die Lücke erkannt und setzte
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zum Überholen an, konnte auch Ringo da hinten nichts
mehr aufhalten. Im Nu hatte er dieses Hundegitter
weggerissen und sprang nach vorne, um dem Motorrad
hinterher zu bellen. Ich muss schon zugeben, dass es
mich mit ein wenig Stolz erfüllt, trotz solchen
Extremsituationen unfallfrei gefahren zu sein - bin schon
ein toller Autofahrer.

31

Kapitel 5
Die Krötenwanderung
Da die Tierliebe meiner Alex schon immer
grenzenlos war, ging sie natürlich auch weit über die
Grenzen unseres Grundstücks hinaus. Warum sie mich
dabei immer eingespannt hat, war mir allerdings ein
Rätsel. Dennoch versuchte ich es positiv zu sehen, indem
ich mir einredete, so würden wir wenigstens Mal etwas
gemeinsam unternehmen. Eine dieser Unternehmungen
hatte mit einer vermeintlichen Krötenwanderung zu tun.
Auslöser dafür war, dass Alex eines schönen Tages eine
Kröte in einem unserer Lichtschächte entdeckt hatte. Da
sie auf der einen Seite Ekel vor Kröten empfindet, auf der
anderen jedoch Mitleid verspürte, hatte es nicht lange
gedauert, bis mein Telefon geklingelt hat. Dass sie mich
aus einem wichtigen Meeting herausgerufen hatte, störte
sie wenig. Aus ihrer Sicht ging es schließlich um Leben
und Tod.
„Komm schnell nach Hause“, hatte sie förmlich
in den Hörer gebrüllt und auf meine Frage, was denn
Schreckliches passiert sei, hatte sie mir in einer völlig
überspannten Tonlage klargemacht, dass jede Sekunde
zählen würde. Ich hatte mir wirklich schon die allerschlimmsten Horrorszenarien ausgemalt. Zumal sie am
Telefon einen völlig geschockten Eindruck gemacht
hatte. So bin ich zu meinem Chef gerannt, habe
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irgendetwas von einem familiären Notfall gefaselt und bin
dann sofort losgedüst. Als ich dann wenige Minuten
später zu Hause ankam, traute ich meinen Ohren kaum,
als hörte, dass es lediglich um die Rettung einer Kröte
ging.
„Wegen sowas rufst du mich von der Arbeit?“,
fragte ich fassungslos.
„Was heißt hier sowas? Es geht hier um das
Leben eines Tieres“, hielt sie mir vor und unterstellte mir
doch glatt, kein Herz für Tiere zu haben.
„Du musst sie retten“, trichterte sie mir ein.
Penetrant wie sie war, ließ sie natürlich nicht locker, bis
ich eingewilligt hatte. Was hätte ich auch anderes machen
sollen, jetzt da ich eh schon zu Hause war? So machte ich
mich, ausgestattet mit Kutterschaufel und Kehrwisch, ans
Werk. Binnen weniger Minuten hatte ich die Kröte
befreit. An einem Bach, der durch unser Wohngebiet
verläuft, habe ich sie dann, wie ich glaubte, erfolgreich
ausgewildert und bin dann direkt wieder zur Arbeit
gefahren. Als mein Chef wissen wollte, was denn
losgewesen sei, behauptete ich, bei meiner Frau hätten
vorzeitig die Wehen eingesetzt. Da sie zu diesem
Zeitpunkt noch nicht mal schwanger war, hätte mir kaum
etwas Dümmeres einfallen können. Ich konnte nur
hoffen, dass er nicht nachrechnen würde, um in
spätestens 9 Monaten auf das Thema „Wehen“
zurückzukommen. Aber was hätte ich ihm auch sagen
sollen? Ich hätte ja schlecht erklären können, dass ich
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mich urplötzlich der Rettung von Kröten verschrieben
hatte. Noch weniger konnte ich jedoch ahnen, dass mich
das Thema „Krötenrettung“ in den darauffolgenden
Tagen regelrecht verfolgen sollte.
Natürlich war es meine Alex, die mich dazu
animierte. Begonnen hatte es damit, dass sie bereits einen
Tag später wieder völlig außer sich war. „Schnell,
komm!“, schreckte sich mich beim Abendessen auf und
erklärte mir, dass sie eben beim Gassigehen eine Kröte
gesichtet hätte. „Sie ist gerade dabei, die Straße zu
überqueren“, berichtete sie ganz aufgeregt und drückte
mir auch schon Kutterschaufel und Kehrwisch in die
Hand. Mir war klar, dass eine Diskussion zwecklos war,
also ließ ich das Abendessen stehen und hechelte ihr
treudoof hinterher. Ich konnte nur hoffen, dass mich
niemand aus der Nachbarschaft sieht, doch diese
Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Im Gegenteil, es hatte
fast den Anschein, als sei der Weg bis zu dieser dummen
Kröte regelrecht von Schaulustigen übersät. Ich musste
mir so dumme Sprüche, wie: „Na, unter die
Straßenkehrer gegangen?“, oder „neue Besen kehren
gut“, anhören, ehe ich die Kröte endlich auf der
Kutterschaufel hatte und sie gemäß der Anweisung
meiner Alex in den Wald tragen musste. Auch darüber
amüsierten sich meine Nachbarn mächtig. „Hab eben ein
Herz für Tiere“, rechtfertigte ich mich.
Während Alex diese Kröte nur flüchtig sah, ich
mich dagegen intensiv mit ihr befasst hatte, war mir etwas
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klar geworden, dass ihr offensichtlich entgangen war: Die
Kröte auf meiner Kutterschaufel war dieselbe, die ich
einen Tag zuvor neben dem Bach ausgesetzt hatte. Ich
hätte darauf wetten können, aber Alex sah das natürlich
ganz anders, für sie war klar, dass es sich um eine
Krötenwanderung handeln würde.
„Ich rufe bei der Gemeinde an, die müssen hier
dringend Warnschilder anbringen“, hatte sie erklärt.
„Mach dich nicht lächerlich, das war dieselbe
Kröte wie gestern“, versuchte ich sie zur Vernunft zu
bringen, doch leider vergeblich. Als ich am nächsten Tag
von der Arbeit kam, waren die Schilder schon aufgestellt.
Aber nicht nur das, sie nötigte mich circa 14 Tage lang
jeden Abend mit der Kutterschaufel hinter ihr
herzutrotten, um Kröten zu retten. Obwohl wir keine
gesichtet haben, blieb sie stur bei ihrer Meinung und
behauptete steif und fest, dass es allein diesen
Warnschildern zu verdanken sei, dass unsere Straßen jetzt
nicht mit plattgefahrenen Kröten übersät seien. Natürlich
ließ ich sie in diesem Glauben, denn es gab ihr
offensichtlich ein gutes Gefühl und vielleicht sah sie ja
auch in mir einen Helden, immerhin hatte ich ihrer
Meinung nach zwei Kröten gerettet. Gegenüber meinen
Nachbarn hielt sich mein Heldenstatus eher in Grenzen,
sie sahen in mir wohl eher einen Pantoffelhelden.
Kaum war dies ausgestanden, hatte sich
ausgerechnet unter dem Dach unseres Hauses eine
Fledermausfamilie eingenistet. Alex war durch den Fund
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eines Fledermausbabys, das sie vor unserem Haus
entdeckt hatte, darauf aufmerksam geworden. Mein
einziges Glück war, dass ich an diesem Tag auf
Geschäftsreise war. Als sie mir das Problem am Telefon
schilderte, lautete mein Vorschlag: „Ausräuchern!“
Das kam für sie natürlich nicht infrage, wäre auch
ein Wunder gewesen. Abgesehen von dieser einen Kröte,
hatte sie ja noch nie ein Tier abgewiesen oder aus
unserem Tierparadies verbannt. So lautete die Mission
nicht, wie von mir erhofft, „Umsiedlung“, sondern
„Familienzusammenführung“. Da ich nicht verfügbar war
und ihr somit das ausführende Organ zur Umsetzung
gefehlt hatte, rief sie erneut die Gemeinde auf den Plan.
Penetrant wie sie in solchen Fällen sein kann, hatte es
dann auch nicht lange gedauert, bis ein Gemeindemitarbeiter angerückt war. Wäre es nach ihr gegangen,
hätte natürlich die ganze Feuerwehr ausrücken müssen,
doch so musste sie sich mit diesem einen Helfer
begnügen. Mit einer ausziehbaren Leiter hatte er sich
dann auf das Himmelfahrtskommando zur Rettung der
bedrohten Art eingelassen. Natürlich alles unter Regie
und strenger Überwachung meiner überbesorgten Alex.
Das Fledermausbaby musste ja schließlich wohlbehütet
im Kreise seiner Fledermausfamilie ankommen. Nicht
auszumalen, wenn da was schiefgegangen wäre. Der
Gemeindemitarbeiter hatte schon fast das Halbe Dach
abgedeckt, als er von Alex zurückgepfiffen wurde, indem
sie ihn wissen ließ, dass sie die kleine Fledermaus auf der
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anderen Seite des Hauses gefunden hätte. So kann es
gehen, wenn man im blinden Eifer loslegt, ohne vorher
die nötigen Informationen einzuholen. Natürlich hätte sie
es ihm auch schon früher sagen können, aber sie war ja
fürs Erste vollauf damit beschäftigt, den gesamten
Freundes- und Bekanntenkreis über diese heikle
Rettungsmission auf dem Laufenden zu halten. Jedenfalls
konnte der gute Mann froh sein, dass er Alex danach
wieder zur Seite hatte und er die Familienrückführung
erfolgreich beenden konnte.
Beim Abstieg von der Leiter, hatte er dann leider
weniger Erfolg. Keine Ahnung, ob da unser Ringo
beteiligt war oder nicht, jedenfalls habe ich über unsere
Nachbarn erfahren, dass der gute Mann bei dieser
spektakulären Rettungsaktion von der Leiter gestürzt sei.
Mit zwei Knochenbrüchen, etlichen Prellungen,
unzähligen Schürfwunden und einer Gehirnerschütterung
wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Alex hatte das mit
keiner Silbe erwähnt, aber war ja auch nicht der Rede
wert. Hauptsache die kleine Fledermaus war wohlbehütet
bei ihrer Familie angekommen. Wäre dieser Mann nicht
in unserem Maulbeerbaum gelandet, hätte er sich das
Genick brechen können, doch was wiegt ein
Menschenleben schon gegen dieses Tierglück? Davon
abgesehen war er wohl schon weit über fünfzig, hatte also
die beste Zeit seines Lebens bereits hinter sich, die junge
Fledermaus hingegen hatte ihr ganzes Leben noch vor
sich. Man muss eben Prioritäten setzen, wenn man sich
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für das Wohl von Tieren einsetzen will. Der
Maulbeerbaum steht übrigens nur in unserem Garten,
weil unsere beiden Schildkröten gerne Maulbeerbaumblätter essen. So gesehen waren Artemis und Heidi
seine Rettung.
Ich hatte übrigens auch wieder mein Päckchen zu
tragen. Kurz zuvor hatte ich mir die Bühne eingerichtet,
um endlich mal wieder einen Raum für mich allein zu
haben. Dort habe da auch meine Stereoanlage aufgebaut,
im Wohnzimmer hatte ich ja aus Rücksicht auf Ringo und
Robby nie aufdrehen dürfen. Ab dem Zeitpunkt, als Alex
die Fledermausfamilie registriert hatte, schrie sie dann
immer: „Mach leiser, du schreckst die Fledermäuse auf!“
Hätte ich das geahnt, hätte ich mir statt der neuen Boxen,
lieber gleich einen Funkkopfhörer gekauft.
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Kapitel 6
Doppelt hält besser (noch ein Hund)
Kommen wir nun zurück zu meiner trügerischen
Hoffnung auf ein hundefreies Leben. Da kam ich eines
schönen Tages nichtsahnend von einem langen und
harten Arbeitstag nach Hause. Mein Magen knurrte und
ich träumte von einem warmen Essen. Doch wie so oft
sollte es bei einem reinen Wunschtraum bleiben. Wie
konnte ich nur annehmen, meine Frau hätte Zeit, um
etwas für ihren Mann zu kochen. Wahrscheinlich
erwartete ich einfach zu viel von ihr. Was sich dann
jedoch abspielte, übertraf all meine Erwartungen, nur
leider in negativer Hinsicht, denn was ich zu hören
bekam, war die verhängnisvolle Aussage: „Du Schatz,
stell dir vor, wir waren heute Nachmittag bei einem
Hundezüchter!“
„Wer ist wir?“
„Na meine Eltern, die Kinder und ich!“
Während ich bereits eine böse Vorahnung hatte,
berichtete sie freudestrahlend weiter: „Da waren so
putzige Hundewelpen, da konnten wir einfach nicht
widerstehen!“
„Hätte nicht gedacht, dass sich deine Eltern auch
einen Hund anschaffen“, wunderte ich mich, wurde
jedoch prompt aufgeklärt: „Wo denkst du hin, wir haben
den Hund natürlich für uns gekauft. Unser lieber Ringo
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ist ja schließlich auch nicht mehr der Jüngste, wer weiß
wie lange wir ihn noch haben?“
Ich war echt fassungslos, tausend Gedanken
gingen mir durch den Sinn. Wir hatten erst wenige Tage
zuvor wegen unserem `gar so lieben´ Ringo mal wieder
die Hundeversicherung wechseln müssen, weshalb ich
mit einem Hund bereits mehr als genug bedient war. Ich
Idiot hatte ernsthaft gedacht, es sei das beste Ringo
einschläfern zu lassen. Dann hätten wir nicht immer diese
Scherereien und ständig neue Versicherungsauflagen und
ich würde endlich von seinem Bissattacken verschont
bleiben. Ihr Lösungsansatz hingegen war das genaue
Gegenteil. Was wir ihrer Meinung nach brauchten, war
ein zweiter Hund. Klar, man sollte immer Pärchen halten,
nur so kann man schließlich auch Nachwuchs erwarten.
Sicher erwartete Alex eher Hundenachwuchs als unseren
eigenen. Wer braucht schon Kinder, wenn er Hunde hat?
Der Vorteil bei Hunden ist, dass sie praktisch immer ein
Pflegefall bleiben, man muss sie ein Leben lang von vorn
bis hinten bemuttern. Kinder hingegen werden im Laufe
der Jahre immer selbstständiger und gehen irgendwann
ihre eigenen Wege. Schön, wie sich Alex um alles sorgte.
Gut, der Traum vom warmen Essen wurde nicht erfüllt,
aber habe ich nicht immer von einem zweiten Hund
geträumt? War dies nicht genau der Albtraum, der mich
jede Nacht verfolgte?
„Mit deinen Eltern haben wir auch schon alles
besprochen“, fügte sie hinzu.
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„Mit meinen Eltern? Wieso fragt mich denn
keiner? Ich bin doch ein mündiger Bürger!“ Obwohl, bin
ich das wirklich?
„Was haben meine Eltern denn damit am Hut?
Wer muss denn ständig mit dem Hund raus?“
„Es ist doch nur wegen dem Bergurlaub, sie
würden Jessy so lange nehmen. Für so gewaltige
Bergtouren ist sie ja noch viel zu klein!“
„Von welchem Bergurlaub ist hier die Rede?“
„Von dem mit meinen Eltern. Das haben wir
doch schon letztes Jahr geplant!“, erwiderte sie und hielt
mir doch glatt vor, nie richtig zuzuhören. Nachdem ich
diese bittere Pille geschluckt hatte, berichtete Sie mir, dass
meine Eltern Jessy auch total süß finden würden.
„Wie denn das? – Waren die etwa auch mit bei
dem Züchter?“
„Nein, aber wir haben danach einen kurzen
Abstecher zu ihnen gemacht und ihnen das putzige
Hundebaby gezeigt!“
„Wie gezeigt? Soll das jetzt etwa heißen, du hast
den Hund schon gekauft?“
„Ja klar, davon rede ich doch schon die ganze
Zeit. Jetzt freu dich doch mal und mach nicht immer so
ein griesgrämiges Gesicht, du wirst Jessy mögen, sie ist
total süß!“
Ich dachte, ich würde träumen, aber dem war
nicht so. Dieser Albtraum war mein Leben und das
Schlimmste war, er sollte sich fortsetzen. Wieder mal war
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alles bestens gelaufen, als ob ein Hund nicht genug wäre,
nein, jetzt mussten es schon zwei sein. Als Alex dann
noch sagte: „Denk doch auch an Ringo, für ihn ist es
doch auch nicht gut, wenn er immer so allein ist und sich
niemand mit ihm abgibt“, verschlug es mir doch glatt die
Sprache. Hatte ich das eben recht verstanden? Mit ihm
gibt sich keiner ab, wo er doch von morgens bis abends
von ihr verhätschelt wird. Ringo hinten, Ringo vorne,
alles drehte sich doch fast ausschließlich um ihn. Gut, ein
wenig musste er sich sein Frauchen mit Robby teilen,
aber was sollte ich da sagen, wer bitteschön gab sich mit
mir ab? Ich war doch nur eine Randfigur in einem
schlechten Spiel.
Aber mehr noch, ich wurde immer mehr zum
Spielball dieser beiden Hunde. Es war schon kein Spaß
von Ringo durch die Gegend gezogen zu werden, doch
wie sollte es erst werden, wenn Jessy aus dem Welpenalter
heraus war. Zwischen zwei Hunden würde ich wohl nicht
mehr viel zu lachen haben, so meine Befürchtung.
Während es für mich offensichtlich war, dass wir bereits
mit einem Hund überfordert waren, muss sich Alex wohl
gesagt haben, wenn wir mit einem Hund nicht
klarkommen, versuchen wir es eben mit zwei. Gut, was
heißt nicht klarkommen, eigentlich war ja nur ich
derjenige, der nicht klarkam. Für Alex war die Freude
über zwei Hunde natürlich doppelte Freude. Wie
ungerecht es doch auf dieser Welt zugeht, auf der einen
Seite doppelte Freude, auf der anderen doppeltes Leid.
42

Dies galt auch beim Gassigehen, denn von nun an ging
ich gleich mit zwei Hunden an den Start. Mein
oberschlauer Nachbar Klutschewski, kam mir dann noch
mit dieser dummen Bemerkung: „Ah, sind sie jetzt auch
auf den Hund gekommen?“
´Hallo, geht’s noch? Als ob der mich schon mal
ohne Hund gesehen hätte`, ärgerte ich mich, doch bereits
wenige Monate später sollte es zu einer Begegnung
kommen, die nachhaltig genug war, dass ihm Ringo für
immer im Gedächtnis bleiben sollte. Aber das nur
nebenbei, vorerst galt es für mich, diese Diskussion zu
Ende zu führen. Obwohl es eigentlich belanglos war,
hatte ich mich förmlich an seiner Frage aufgehängt und
dachte: „Wenn er schon so dumme Fragen stellt, dann
bitteschön richtig“. So antwortete ich:
„Wer redet hier von einem Hund, wir haben jetzt
zwei, sie wissen ja, doppelt hält eben besser!“. Doch dann
überlegte ich, wieso seine Frage eigentlich das Wörtchen
„auch“ beinhaltet hatte? ´Der tut ja gerade so, als hätte er
selbst einen Hund`. Kaum war mir dieser Gedanke durch
den Sinn gegangen, konfrontierte ich ihn auch schon mit
der Frage, wo er denn seinen Hund gelassen hätte.
„Wir? – wir hatten doch noch nie einen Hund!“,
antwortete er verwundert, worauf ich zu sticheln begann,
ob er denn kein Tierfreund sei.
„Natürlich mag ich Tiere, sie sind ja genau wie wir
Geschöpfe Gottes!“
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Auf so eine Bemerkung hatte ich regelrecht
gewartet. War ja klar, dass die Evolutionstheorie vor der
Haustür dieses Hinterwäldlers Halt gemacht hatte.
„Herr Klutschewski, was heißt hier von Gott
geschaffen? Haben Sie etwa nicht Darwins Buch über die
Entstehung der Arten gelesen? Selbst Schulkinder wissen
doch, dass Gott nur eine Erfindung des Menschen ist!“
„Umgekehrt, der Mensch ist einer Erfindung
Gottes!“
„Hören Sie doch auf, mir können sie dieses
Märchen nicht mehr verkaufen, ich bin überzeugter
Atheist“, verkündigte ich stolz und war gespannt, ob er
dem noch etwas entgegenzusetzen hatte. Und kaum zu
fassen, antwortete er doch tatsächlich mit freundlicher
Stimme: „Kommen Sie doch mal in unseren Hauskreis!“
Ich hasse es, wenn Leute freundlich bleiben,
obwohl man doch eigentlich mit ihnen streiten will. Zu
gerne hätte ich weiter ausgeholt, um seine Ansichten von
A bis Z zu widerlegen, doch Ringo und Jessy hatten leider
andere Pläne. So zog es mich von dannen. Komisch, wie
kam er nur drauf, dass ich einen Bibelgesprächskreis
besuchen würde? Männer reden vielleicht über Fußball
oder Autos, aber doch nicht über die Bibel. Wer liest
denn schon die Bibel? Ich hab meine nach der
Konfirmation sofort im Altpapier entsorgt. Ist doch alles
Schnee von gestern, das wäre ungefähr so, als würde ich
heute eine Tageszeitung von 1974 lesen. Obwohl,
vielleicht wäre ja der ein oder andere interessante Artikel
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dabei. Mich würde vor allem der Sportteil interessieren.
Vierundsiebzig war ja die WM in Deutschland und wir
wurden Weltmeister. Kann es tatsächlich sein, dass das
Spiel verspätet angepfiffen wurde, weil man die
Eckfahnen vergessen hatte? Und welchen Stutzen zog
Gerd Müller zuerst an? Den rechten oder den linken?
Wobei man ja hier sehr vorsichtig sein muss, nicht dass
man mir hier noch eine politische Richtung unterstellen
will. Doch wie auch immer, für mich gab es zu jener Zeit
nur eine Richtung und das war die, die Ringo vorgab.
Manche Hundebesitzer gehen ja mit ihren Hunden Gassi,
bei mir war es umgekehrt, Ringo ging mit mir Gassi.
Oder besser gesagt, meine beiden Hunde gingen mit mir
Gassi, schließlich darf ich Jessy nicht unterschlagen. Die
Frage war nur, wo sollte das alles noch hinführen? Hatte
ich denn keine Rechte mehr, nur weil ich kein Fell hatte
und nicht bellen konnte?
Jedenfalls wurde ich immer mehr zur Randfigur,
denn Beachtung bekamen nur die beiden Vierbeiner, und
besonderer Blickfang war natürlich der kleine
Hundewelpe. Wo ich auch mit den beiden Hunden
auftauchte, wer auch immer die kleine Jessy zu Gesicht
bekam, überall hieß es. „Ach ist die goldig!“ Und jeder
wollte sie streicheln. Sie drückte ihre Freude dadurch aus,
dass sie sich auf den Boden legte und mir danach nicht
selten in die Sandalen gepinkelt hat. Während Jessy
gestreichelt wurde, musste ich Ringo beruhigen. Klar
konnte er das nicht sehen, ihn wollte keiner streicheln,
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schließlich gab es nur einen Dummen, der täglich seinen
Arm für ihn bereithielt. Und dank dieses hervorragenden
Futters aus den USA, konnte er jetzt noch kraftvoller
zubeißen. Die Werbung hatte also nicht zu viel
versprochen, ich kann es bestätigen und habe es am
eigenen Leib erfahren. Vielleicht sollte ich mich ja mal als
Testperson melden, ich könnte auch den Einbrecher
spielen, ich liebe Hundebisse.
Da war ich also unterwegs, mit der einen Hand
führte ich den kleinen Hundewelpe Jessy und mit der
anderen war ich mit meinem Führer verbunden, und der
hieß Ringo. Letztlich war er es nämlich, der die Richtung
vorgab. Und so konnte ich vor lauter Vorfreude auf die
kommende Zeit, kaum noch an mich halten. Nicht
auszumalen, was für ein tierisches Vergnügen es erst sein
würde, wenn Jessy erst einmal ausgewachsen wäre.
`Womöglich wird sie mir dann immer in den anderen
Arm beißen´, dachte ich. Denn den hatte ich bislang ja
immer umsonst geschützt. Ja, ich konnte es nicht
abwarten, bis sie groß wird, aber um ehrlich zu sein, auch
bis sie alt wird. Natürlich hätte ich auch versuchen
können, all das etwas positiver anzugehen, doch ich sagte
mir, wenn ich vom Schlimmsten ausgehe, kann ich
allenfalls positiv überrascht werden. Um aufzuzeigen,
dass Einstellung goldrichtig lag, möchte ich im nächsten
Kapitel eine von vielen kuriosen Begebenheiten schildern:

46

Kapitel 7
Augen zu und Leinen los
Bevor ich auf die bereits angedeutete Begebenheit
zu sprechen komme, möchte ich kurz berichten, was sich
bei dem Bergurlaub zugetragen hat. Unser neuer
Hundewelpe Jessy war, wie gesagt, bei meinen Eltern,
Ringo hingegen war mit am Start, als wir dem Ruf der
Berge folgten. Im Urlaub waren sich dann, abgesehen
von mir, alle einig, dass wir zumindest eine Nacht auf
einer Hütte verbringen sollten. „Ausgeschlossen“, lautete
mein Kommentar, der jedoch keine Beachtung fand.
Obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass Hunde
wahrscheinlich generell unerwünscht seien und in
Erinnerung brachte, wie bissig Ringo sei, war mein Apell
an die Vernunft vergebens. An der Hütte angekommen,
sah ich mich zunächst durch ein Hinweisschild, dass
Hunde unerwünscht seien, bestätigt. Davon ließ sich
meine Alex jedoch nicht beirren. Wohl wissend, was für
eine Wirkung sie auf Männer hat, ließ sie all ihren
weiblichen Scharm spielen, um den Hüttenwirt
umzustimmen. „Ringo ist ein ganz lieber Hund“,
behauptete sie ohne rot zu werden und hatte tatsächlich
Erfolg. So bekamen wir eine Notunterkunft, ausgestattet
mit einem Doppelbett und zwei Stockbetten. Da nur
meine Schwiegereltern, Alex, die Kinder, Ringo und ich
in dem Raum übernachtet haben, ging zunächst alles gut.
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Am nächsten Morgen jedoch zeigte Ringo sein wahres
Gesicht. Kaum hatten wir die Rechnung beglichen,
machte er plötzlich einen Satz auf den sich bereits von
uns abwendenden Hüttenwirt. Sein Hundekiefer war
schon weit ausgespannt, als ich ihn in letzter Sekunde
zurückziehen konnte. Ich konnte nur von Glück sagen,
dass der Hüttenwirt nicht bemerkt hat, was sich da hinter
seinem Rücken abgespielt hat. Während Alex still in sich
hinein grinste, wetterte ich: „Von wegen, lieber Hund!“
Natürlich waren meine Schwiegereltern auf der
Seite ihrer Tochter und meinten nur: „Hauptsache es ist
alles gut gegangen!“
Weniger gut ging es dann als wir wieder zu Hause
waren und ich fortan das Vergnügen hatte, mit beiden
Hunden Gassi zu gehen. Während Alex für die Kinder da
war, hatte ich die beiden Kläffer an der Backe. Und so
kam es dann einige Monate später zu dem Zwischenfall,
dem ich dieses Kapitel gewidmet habe. Es war Herbst,
die Waldwege waren total matschig, Jessy zog nach links,
Ringo nach rechts und ich verlor den Halt und rutschte
aus. Mir war klar gewesen, ich durfte unter keinen
Umständen eine der beiden Leinen loslassen. Fünf
Minuten war ich am Boden gelegen und kam mir vor wie
auf einer mittelalterlichen Streckbank. Bis es hieß,
„Leinen los“ doch welchem Hund sollte ich zuerst
hinterherrennen? Ich entschied mich für Ringo. Dies
nicht nur, weil er der gefährlichere Hund war, sondern
weil ich die Befürchtung hatte, dass er etwas gewittert
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haben muss. Und so hechelte ich hinterher. Gott sei
Dank war es falscher Alarm, denn was seine
Aufmerksamkeit erregt hatte, war lediglich ein Stein.
Es war übrigens eine besondere Macke von ihm,
ständig kaute er auf irgendwelchen Steinen herum. Ob er
wohl beabsichtigte sich dadurch die Zähne zu schleifen?
Falls ja, hat er jedenfalls das genaue Gegenteil erreicht, sie
wurden nämlich immer stumpfer. Dies war wohl auch der
Grund dafür, warum es immer länger dauerte, bis die
blauen Flecken an meinem rechten Arm verschwanden.
Im Grunde hatten sie ja ohnehin keine Chance, um zu
heilen. Warum hat er sich immer nur den rechten Arm
ausgesucht, warum nicht auch mal den linken, oder
einfach wie jeder andere Hund in die Wade gebissen?
Wieso musste es immer die gleiche Stelle sein? Nachdem
ich Ringo dann endlich wieder an der Leine hatte, wollte
ich natürlich in die Richtung laufen, in die Jessy gerannt
war, Ringo jedoch wollte in die andere Richtung. Nach
langem Tauziehen kam mir die geniale Idee, Ringo an
einem Baum festzubinden.
Jetzt konnte ich Jessy aufspüren. Als ich sie nach
circa 20 Minuten gefunden hatte, gab ich ihr das klare
Kommando: „Jessy komm!“ Ob sie nun geahnt hatte,
dass sie Dreck am Stecken hatte oder ob sie mir
angemerkte, dass ich vor Wut gekocht habe, kann ich
nicht sagen, jedenfalls löste mein klarer Befehl,
herzukommen, genau das Gegenteil bei ihr aus, sie suchte
das Weite. Verzweifelt stürmte ich hinterher und sah das
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Unheil bereits kommen, als ich sah, dass uns ein älteres
Ehepaar entgegenkam. Wie einst mein Schwiegervater,
rief ich mit dem Mut der Verzweiflung: „Keine Angst der
Hund macht nichts!“, wurde jedoch prompt Lügen
gestraft, weil sie auch schon zu ihrem üblichen
Begrüßungsritual angesetzt hatte und voller Freude an
den älteren Herrschaften hochsprang. Leider war die
Begeisterung nur auf Jessys Seite, bei dem älteren
Ehepaar hingegen war die Stimmung im Nu im Keller.
Die Tatsache, dass die Dame eine weiße Hose trug, hätte
vielleicht die Aufgabe der Spurensicherung erleichtert,
meine leider nicht. Während ich mir noch Gedanken
darüber machte, wie ich diesen unangenehmen Vorfall
erklären sollte, konnte ich zunächst nur die Feststellung
machen, überhaupt nicht zu Wort zu kommen. Die gute
Frau hat mich nämlich alles geheißen, empört hatte sie
mit Anzeige gedroht und wollte Geld für die
Reinigungskosten erstattet bekommen. Ich habe förmlich
um Gnade gefleht, mich tausendmal entschuldigt und es
hätte nicht viel gefehlt und ich wäre vor ihr auf die Knie
gefallen. Ja, ich hatte wirklich alles gegeben, aber Jessy
leider auch. Zum Glück hatte der Ehemann Erbarmen
mit mir. Er beruhigte seine Frau und ich konnte, wenn
auch geknickten Hauptes, von dannen ziehen. Ja, die
Männer eben, niemand kann so verständnisvoll sein, wie
ein Mann. Ist das vielleicht unser Schwachpunkt? Werden
wir deswegen so unterdrückt?
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Kapitel 8
Ein neues Auto für die Hunde
Ehe ich jetzt ins Philosophieren gerate, komme
ich auf ein Erlebnis zurück, das mir wohl ewig in
Erinnerung bleiben wird. Zugetragen hat es sich, kurz
nachdem ich mich von meinem geliebten Kombi trennen
musste. Ich würde ja zu gerne verraten, welcher
Fahrzeugtyp, aber der Verlag hat mir ausdrücklich
untersagt Schleichwerbung zu machen. Das Leben ist
schon ungerecht, andere bekommen Geld dafür und mir
wird es untersagt. Aber kein Problem, ich kann damit
leben, schließlich bin ja daran gewöhnt unterdrückt zu
werden. Ob ich wohl die Farbe des Wagens erwähnen
darf? Auch hier bin ich mir nicht ganz sicher. Sagen wir
daher einfach der Wagen war farblos, passt auch besser
zu meinem Leben. Ich war so zufrieden mit diesem Auto,
es gab nie Probleme, die Werkstatt hat dieses Auto,
abgesehen vom jährlichen Kundendienst, nur von außen
gesehen. Genau das sollte sich mit dem nächsten Auto
(so ein Mist, dass ich nicht sagen darf, welches Fabrikat)
entscheidend ändern.
Wie gesagt, ich wollte mich nicht von meinem
Auto trennen, doch was macht man nicht alles, wenn
man zwei Hunde hat? Die Tiere brauchen ja schließlich
auch Platz und daher war ein gewöhnlicher Kombi
natürlich nicht mehr geeignet.
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„Sollen die beiden etwa eingepfercht werden wie
Schweine beim Tiertransport?“, hatte mir Alex ins
Gewissen geredet. Irgendwie kam mir beim Stichwort
`Tiertransport´ der Gedanke, dass Hunde sogar schon auf
dem Mond waren. Warum konnten es nicht unsere zwei
sein? Wegen denen musste ich mein tolles Auto
verkaufen und auf ein Flaggschiff umsteigen.
Gut, dieses Flaggschiff sollte zwar den Hunden
den vollen Fahrkomfort bieten, war für mich aber ein
schlechter Tausch und ein Draufleggeschäft zugleich.
Und dies, obwohl wir an allen Ecken und Enden gespart
haben, schließlich brauchten wir ja das Geld für
Hundefutter und Tierarztbesuche. Die einzigen, die bei
uns regelmäßig zum Arzt gehen, sind übrigens die
Hunde. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern,
wann ich das letzte Mal bei einem Arzt war.
Kommen wir aber zurück zum Auto, das
Sparprogramm, das mir Alex auferlegt hatte, war für mich
als Mann fast unerträglich. Ich meine ich als Mann. Ich,
als einer, der Jahr für Jahr in der Gehaltsgruppe steigt,
ausgerechnet ich musste bei diesem wichtigen
Prestigeobjekt solche großen Abstriche machen. Als ob
es nicht schon Demütigung genug wäre, auf so ein
unsportliches Militärfahrzeug umzusteigen, musste auch
noch an der Innenausstattung gespart werden: Keine
Ledersitze, kein CD-Player, noch nicht einmal eine
Zentralverriegelung, geschweige denn eine Klimaanlage
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waren drin. Und dann noch dieses hässliche Nato Grün.
Ups, jetzt habe ich auch noch die Farbe erwähnt.
„Bitte, bitte wenigstens eine Klimaanlage, denk
doch auch an die Hunde“, hatte ich gebettelt, doch leider
vergeblich. Sie dachte zwar an die Hunde, an wen auch
sonst, erklärte mir jedoch, dass die klimatisierte Luft den
beiden schaden würde. Als ich das infrage stellen wollte,
hielt sie mir doch glatt einen Bericht aus ihrer
Tierzeitschrift entgegen und sprach: „Du siehst,
klimatisierte Luft ist nicht gut für Hunde!“. Die Frage,
was denn mit mir sei, sprich, ob sie sich jemals Gedanken
darüber gemacht hätte, was für mich gut wäre, habe ich
mir gespart. Auch durch die Argumentation: „Gut, wir
können die Klimaanlage ja auslassen, wenn die Hunde
dabei sind“, gelang es mir nicht sie umzustimmen.
Vermutlich ist es für die Hunde schon eine psychische
Belastung zu wissen, dass sich eine Klimaanlage im Auto
befindet. Man stelle sich nur einen Beifahrer mit
geladener Knarre vor, um annähernd nachempfinden zu
können, was in den armen Tieren vorgehen muss. Klar,
der Beifahrer braucht gar nicht abzudrücken, allein die
Tatsache, dass er es jederzeit könnte, reicht schon aus,
um Todesängste auszustehen. So muss es zumindest Alex
in Bezug auf das gesehen haben, was eine Klimaanlage
bei Hunden auslösen würde. Man müsse es auch vom
psychologischen Standpunkt aus betrachten und
außerdem würden wir ja auch Geld sparen, hatte sie mir
erklärt. Um richtig Geld zu sparen, hätten wir am besten
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den alten Wagen behalten. Aber Frauen haben da eben
eine andere Logik. Ach, war mir dieses neue Auto
peinlich. In der Firma habe ich einen auf Fitnesswahn
gemacht und bin immer mit dem Rad gekommen, selbst
im Winter, denn eins war mir klar, mit diesem Wagen
konnte ich da nicht vorfahren.
Es dauerte dann ungefähr eine Woche, bis mir
endlich klar wurde, warum sie unbedingt dieses neue
Auto haben wollte. Normalerweise haben wir Ringo
ohnehin kaum im Auto mitgenommen. Die Problematik
habe ich ja schon erwähnt und für Jessy allein wäre doch
im Kombi genügend Platz gewesen. Jessy war übrigens
von ihrer Art und ihrem Wesen das krasse Gegenteil von
Ringo. Sie sprang zwar auch alle Leute an, aber nicht um
sie zu beißen, sondern um sie abzuschlecken. Für mich
war es auch immer nett, von ihrer feuchten Hundezunge
geweckt zu werden. Das war eben ihre Art dem Herrchen
zu sagen, dass er unbedingt mal mit ihr raussollte. Dabei
spielte die Tageszeit überhaupt keine Rolle, selbst mitten
in der Nacht fiel es ihr ein. Natürlich wachte dabei auch
der gute Ringo immer auf und selbstverständlich ließ er
es sich nicht nehmen, uns zu begleiten. Was soll’s, wenn
morgens um 5:30 Uhr der Wecker klingelt, muss sich
wohl meine Frau gesagt haben, sie und die Hunde
konnten ja schließlich weiterschlafen und der Herr
Gemahl musste eben zusehen, wie, wann und wo er
seinen Schlaf nachholen konnte.
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Klären wir kurz noch die Frage bezüglich der
Anschaffung unseres, wie ich es immer bezeichnet habe,
Militärfahrzeuges. Warum dieses Fahrzeug? Ganz einfach,
weil ein Hundeausflug bevorstand.
Hier kurz die Begebenheit: Nach dem
Abendessen sagte Alex, es war glaube ich an einem
Mittwoch, „Schatz, am Wochenende will ich mal in die
Kirche gehen?“
„Du in die Kirche? – Bist du jetzt etwa Gott
begegnet?“
„Nein, aber Frau Flemming!“, erwiderte sie
schmunzelnd.
„Flemming, Flemming? – Ah, du meinst doch
nicht etwa die eine, die sogar noch mehr Hunde hält als
wir, hat die nicht sogar vier? Also die hätte ich jetzt gar
nicht so als typische Kirchengängerin eingestuft, ist die
nicht immer sonntagmorgens auf dem Hundedressurplatz?“
„Normal schon, aber sie hat gefragt, ob wir dieses
Wochenende zusammen nach Hamburg in den
Gottesdienst gehen wollen.“
„Wie war das gleich noch mal? Ihr wollt allen
Ernstes nach Hamburg fahren, nur um einen
Gottesdienst zu besuchen?“
„Ja klar, ist ja auch kein gewöhnlicher
Gottesdienst, sondern ein Segnungsgottesdienst für
Hunde!“
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„Ein Hundegottesdienst“, entgegnete ich
fassungslos und fügte den ironischen Kommentar, „na
dann lohnt es sich natürlich, wenn man eine
sechsstündige Fahrt in Kauf nimmt!“, an.
„Kannst du endlich mal diese blöden
Kommentare weglassen?“
„Weißt du, mir wurde ja schon viel genommen,
aber meine dummen Sprüche behalte ich für mich!“,
sprach ich und dachte sofort: `Ups, klassische Eigentor!´
„Sag ich doch, behalte deine dummen Sprüche für
dich und sei einfach mal still. Langsam nervt es nämlich,
immer versaust du mir meine gute Stimmung und machst
mir alles madig!“
„Entschuldigung, ich freue mich natürlich für
dich und natürlich auch für die Hunde, so ein Ausflug
wird ihnen sicher guttun.“
„Ja, denke ich auch und auf der Rückfahrt gibt es
dann noch ein ganz besonderes Highlight für sie, da
machen wir nämlich noch einen kurzen Abstecher nach
Berlin, liegt ja auf dem Weg!“
„Seit wann liegt Berlin auf dem Weg nach
Hamburg?“
„Gut, ist zwar ein kleiner Umweg, aber stell dir
vor, dort hat letztes Jahr eine Hundeeisdiele eröffnet. Was
glaubst du wohl, wie Ringo mit dem Schwanz wedeln
wird? Du weißt doch wie verrückt er nach Eis ist!“
Komisch, wenn ich mal einen Besuch in der
Eisdiele vorgeschlagen hatte, hörte ich immer: „Denk an
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deine Figur“, doch wenn es um die Hunde ging, war mal
wieder kein Weg zu weit. Weder Zeit noch Kosten oder
Kalorien waren ein Thema, Hauptsache die Hunde
konnten freudig mit dem Schwanz wedeln, während für
mich mal wieder abwedeln angesagt war. Ich konnte
abtreten, denn trotz meines Flehens, sie solle mich doch
bitte auch mitnehmen, blieb sie hart:
„Geht leider nicht, im Auto ist zu wenig Platz.
Jessy wird nämlich auf dem Rücksitz reisen, so haben die
beiden mehr Freiraum. Wird ja schließlich eine sehr lange
Fahrt.“
„Ja und was ist mit dem Beifahrersitz?“
„Tut mir leid, den brauche ich fürs Futter, die
Leckerlis und die Hundespielzeuge. Ich muss ja unsere
Beiden während der Fahrt bei Laune halten!“
`Und wer hält mich bei Laune?´, fragte ich mich,
bis mir endlich ein Licht aufging: ´Na klar, super, lassen
wir sie doch fahren. Ein Wochenende ohne Hunde, ganz
für mich allein. Bin Strohwitwer, habe sturmfreie Bude,
warum wehre ich mich eigentlich so vehement gegen
mein Glück?´ Cool, echt cool, endlich konnte ich mal ein
paar Freunde einladen, oder noch besser, mit meinen
Kumpels einen draufmachen. `Wen ruf’ ich denn als
Erstes an? Mal überlegen... ähm Kumpels? Hm... habe ich
überhaupt noch welche?´ Ich hatte ja, seit ich Alex kenne,
gar keine Zeit mehr. Mit den Haustieren war ich ja voll
und ganz ausgelastet und ganz nebenbei hab’ ich ja auch
noch jede Menge Zeit in meine berufliche Kariere
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investiert. `Was soll’s, ich hab ja noch eine Flasche
Rotwein im Haus, kann mich auch allein besaufen und
mir einen guten Film reinziehen. Vielleicht leihe ich mir ja
sogar eine DVD aus, wenn ich schon selbst nichts mehr
erlebe, dann will ich wenigstens mal wieder einen
packenden Film sehen`, so der Plan, doch wie so oft
sollte mal wieder alles ganz anders laufen. Um zu
schildern, was sich genau zugetragen hat, muss ich jedoch
etwas weiter ausholen, weshalb ein Kapitel gar nicht
ausreichen wird. Doch wie gesagt, anfangs war ich nicht
nur guter Dinge, sondern regelrecht euphorisch, weshalb
ich meine Strategie schlagartig änderte: Anstatt Alex
Steine in den Weg zu legen, ermutigte ich sie sogar, ihren
Hundetrip früher anzutreten, und damit kommen wir
zum nächsten Kapitel:
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Kapitel 9
Sturmfrei Bude
Kaum hatte ich die Gelegenheit erkannt, schaltete
ich sofort auf `verständnisvoll´ um: „Schatz, ihr solltet
vielleicht schon Morgen losfahren, dann habt ihr mehr
Zeit. Vielleicht findet ihr ja auch noch einen Hundesalon,
ich denke das Fell der beiden sollte ruhig auch mal von
einem Profi behandelt werden, findest du nicht auch, dass
Ringos Fell in letzter Zeit so matt und glanzlos ist?“
Meine Strategie war aufgegangen, sie gingen auf
meinen Vorschlag ein. Mit drei Autos und sechs Hunden
ging es auf große Reise. Herr Flemming durfte auch mit
auf den Hundetrip, er wurde ja schließlich als Fahrer
gebraucht.
Ehe sie losfuhr bekam ich noch etliche
Instruktionen, insbesondere was die Versorgung von
Robby anbelangt hatte. Klar, er musste ja gut versorgt
sein, doch was war mit mir?
„Die Hirsekolben und die Vogelkräcker findest
du in der Speisekammer“, ließ sie mich wissen, was mich
befürchten ließ, dass für mich wohl nichts Essbares zu
finden wäre.
„Und wo steht mein Essen?“, fragt ich der
irrwitzigen Illusion hingegeben, etwas Vorgekochtes
vorzufinden, das ich nur noch in der Mikrowelle
aufwärmen musste.
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„Dein Essen steht im Kochbuch!“, erwiderte sie
und schlug die Haustür hinter sich zu.
„Hätte ich mir ja denken können“, dachte ich,
wollte aber nicht gleich wieder in Selbstmitleid versinken,
sondern meinen Vorsatz beibehalten, das Beste aus
diesem Wochenende zu machen. Zweifellos hätte es wohl
auch das schönste und erholsamste Wochenende seit
langem werden können, wenn mir da nicht diese
Vogelplage namens Robby den Luftraum meines
Wohnzimmers streitig gemacht hätte und dann auch
noch... Doch dazu kommen wir später.
Wie gesagt, ich hatte sturmfrei Bude. Mein erstes
freies Wochenende seit wir verheiratet waren. Ich bin
früh morgens aufgestanden, denn schließlich wollte ich ja
etwas von dem Tag haben. Als Erstes wollte ich ein
Probetraining in einem Fitnessstudio machen. Gut, mir
war natürlich klar, so etwas sollte man regelmäßig
machen, aber mir war auch bewusst, dass das nicht drin
war. Erstens hatte ich überhaupt keine Zeit und
außerdem war mein erster Versuch, es bei Alex
durchzusetzen, kläglich gescheitert. Komisch, wenn sie
einen muskulösen Typen sieht, findet sie es immer ganz
toll. So schwärmt sie beispielsweise immer von den
Bauchmuskeln unseres Nachbarn, aber der ist ja auch
täglich in der Muckibude, während ich meine Freizeit
unseren Haustieren widmen muss. Meine Bauchmuskeln
sind speckummantelt, ich setze eben mehr auf
Tiefenmuskulatur und bin nicht so der Typ, der seine
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Fitness so raushängen muss. Davon abgesehen hatte ich
auch nie die Zeit, um regelmäßig in die Muckibude zu
gehen, denn wenn ich mal etwas für meine körperliche
Fitness tun wollte, sagte Alex immer: „Geh du lieber mit
den Hunden raus!“
Klar brachte mir das was für den Oberkörper,
allerdings vor allem Qualen. War ich doch zu jener Zeit
gleich mit zwei Hunden unterwegs. So unterschiedlich
wie ihre Charaktere, so unterschiedlich waren auch ihre
Wege. Ach wie ich die Leute beneidet habe, die mit
guterzogenen Hunden unterwegs waren. Ein Pfiff vom
Herrchen und schon standen sie auf der Matte.
Das war immer mein Kindheitstraum gewesen,
solch einen Hund wollte ich immer haben und was habe
ich bekommen? Ich kann nur sagen: Wehe, man hat sie
losgelassen.
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Kapitel 10
Aus Notwehr wurde Vogelmord
Kommen wir nochmal zurück aufs Fitnessstudio.
Wie gesagt, ich war an diesem Wochenende Strohwitwer,
Alex, Ringo und Jessy waren in Hamburg. Alles wäre
perfekt gewesen, ich kam vom Training nach Hause
fühlte mich super und streifte mir gerade die
Trainingsjacke ab, als urplötzlich unser freifliegender
Vogel Robby zum Luftangriff ansetzte. Wie von der
Tarantel gestochen, flog er direkt auf mich zu. `Warum
pickt mir dieser dämliche Vogel ständig ins Ohr?´, hatte
ich mich gefragt. Keine Ahnung was in ihn gefahren war,
vielleicht war er unzufrieden, weil es den anderen beiden
Haustieren vergönnt war, mit Frauchen zu verreisen,
jedenfalls war Robby an diesem Tag besonders aggressiv.
Mein Ohr hatte schon geblutet, als er zum zweiten
Angriff ansetzen wollte, und dann geschah es: Ich hielt in
dem Moment, wie gesagt, meine Trainingsjacke in der
Hand und genau die wollte ich dazu verwenden, mir
dieses angriffslustige Tier vom Leib zu halten. So holte
ich mächtig zum ersten Gegenschlag aus, traf ihn dabei
aber so unglücklich, dass er abstürzte und sich nicht mehr
geregt hat. Er muss sich das Genick gebrochen haben.
Eine Tragödie kann ich nur sagen, obwohl wir beide nie
Freunde wurden, tat es mir wirklich leid. Warum bin ich
auch nur so sensibel, andere Männer wären womöglich
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stolz gewesen. Mein erster Gedanke war natürlich, die
Frage, wie um alles in der Welt sollte ich das Alex
beibringen. Ich entschied mich für die Wahrheit. Ein
Fehler, wie sich herausstellen sollte.
Als ich ihr bei ihrer Rückkehr reumütig meine Tat
gestand, ist sie völlig ausgetickt und hat mich als
skrupellosen Vogelmörder abgestempelt. Es hatte zwei
Wochen gedauert, bis ich wieder ins Schlafzimmer durfte.
Meine Betthälfte hatte mittlerweile Jessy eingenommen.
Komisch, vor drei Wochen hatte sie sich noch mit der
Rolle als Bettvorleger begnügt, offensichtlich war hier mal
wieder ein Rollentausch vorgesehen. Nun hatte ich auch
noch mein Bett verloren. Wenigstens durfte ich mir die
Liege im Schlafzimmer aufstellen. Alex hat halt auch
manchmal ein Herz für ihren Mann. Ja und seitdem
schlafe ich auf der Liege und bin im ganzen Ort als
Tierhasser verschrien.
Allen hatte sie von meiner schrecklichen Tat
berichtet. Ich glaube, bei den Männern stieg mein
Ansehen, doch bei den Frauen und Kindern war ich
endgültig unten durch. Wie mich alle anstarrten, ich kam
mir wochenlang vor, wie ein Geächteter. Ja, so weit war
es schon gekommen, ausgerechnet aus mir, einem
grundsoliden Ehemann, war ein skrupelloser Mörder
geworden. Je öfter ich die Version meiner Frau hörte,
desto mehr zweifelte ich an meinen Erinnerungen. War es
wirklich Notwehr oder war es womöglich vorsätzlicher
Mord? Für Alex war die Beweislage klar, sie war ja zum
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Tatzeitpunkt in Hamburg gewesen, sie musste ja wissen,
was sich hier abgespielt hat.
Obwohl
ich
wieder
ins
Schlafzimmer
zurückkehren durfte, ließ sie mich meine Tat noch lange
spüren. Die äußerlichen Wunden, sprich die Schmerzen
am Ohr und die Bisse am Hals, verheilten wesentlich
schneller, als mein innerlicher Schmerz und meine
Gewissensbisse. Hatte bis dahin noch nicht einmal einer
Fliege was zuleide getan. Nie hatte ich eine Katze
überfahren, nicht mal eine Kröte und war sogar mal an
einem Punkt, an dem ich aus Überzeugung Vegetarier
werden wollte, aber komischerweise war Alex dagegen.
Wie macht sie das nur? Ist ihr nicht bewusst, was wir da
essen? Manchmal ist sie mir echt ein Rätsel; aber sind
nicht alle Frauen ein Rätsel?
Nach all diesen Erlebnissen, war ich dann so naiv
zu glauben, mit anderen Haustieren würde alles besser
werden. „Wenn die beiden nicht mehr leben, kommt mir
kein Hund mehr ins Haus!“, hatte ich in Bezug auf Ringo
und Jessy getönt und war über die Tatsache, solch ein
Machtwort aus meinem Munde gehört zu haben, wohl
mindestens so erstaunt wie Alex. Wenn ich danach nur
meine Klappe gehalten hätte, wäre alles gut gewesen, aber
nein, ich Idiot musste ja noch diesen verhängnisvollen
Satz, „meinetwegen kannst du jedes andere Haustier
daher schleifen, nur keinen Hund mehr“, hinzufügen. Sie
sollte mich beim Wort nehmen, mein Kampf sollte
weitergehen. Es war nicht nur ein Kampf gegen
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Haustiere, nein, es war vielmehr der erbitterte Kampf um
die Rechte eines unterdrückten Ehemanns. Nie hätte ich
mir ausmahlen können, zum letzten Glied einer scheinbar
nie enden wollenden Nahrungskette zu werden. Denn
nicht nur in Sachen „Wohnraum“, musste ich immer
mehr Abstriche machen, sondern auch beim Thema
„Ernährung“. Während dem im Laufe der Jahre immer
mehr zunehmenden Haustierbestand die erlesensten
Köstlichkeiten serviert wurden, blieb für mich die Küche
meistens kalt. Aber um an dieser Stelle nicht zu viel
vorwegzunehmen, möchte ich wieder auf das
verhängnisvolle Wochenende zurückkommen, an dem ich
sturmfreie Bude hatte:
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Kapitel 11
Hundeausflug (Stuttgart-Hamburg-Berlin)
Alex war mit den beiden Hunden und unseren
Nachbarn auf Tour. Wie geschildert war es zu dieser
Tragödie mit Robby gekommen. Es war für mich
natürlich eine äußerst unangenehme Situation, immerhin
war es mein erster Mord. Da es samstags passiert war,
hatte ich gedacht, mir verbliebe wenigstens der Sonntag,
um alles zu verarbeiten und vor allem, um in Ruhe das
Für und Wider abzuwägen. Ich meine das Für und Wider,
ob eine Notlüge nicht doch besser wäre, wie die
unbeschönigte Wahrheit. Doch leider hatte ich gar keine
Zeit, mir eine passende Notlüge auszudenken. Hätte ich
etwa erzählen sollen, Fremde seien ins Haus
eingedrungen und hätten diese schreckliche Tat verübt?
Das wäre wohl fast so abwegig gewesen, wie die
Behauptung, dass Robby Selbstmord begangen hätte.
Aber kommen wir wieder auf besagten Sonntag
zurück. Nennen wir ihn einfach mal „The Day After“.
Nachdem ich mich die Nacht über hin und her gewälzt
hatte, und mir sämtliche Horrorvisionen durch den Kopf
gegangen waren, wie Alex wohl auf die Nachricht
reagieren würde, dass ich den armen Robby ins Jenseits
befördert hatte, habe ich an diesem Sonntag ziemlich
lange geschlafen. Es war dann gegen 11:00 Uhr, als mich
das schrille Läuten unseres Telefons aus meinen
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Albträumen riss. Alex war dran. Voll in ihrem HysterieModus, berichtete sie total außer sich, dass das Auto
defekt sei. Sie könne so auf gar keinen Fall weiterfahren,
ließ sie mich wissen. Wenn ich davor noch nicht ganz
wach war, nun war ich es voll und ganz. Denn wie in
solchen Fällen üblich, war ihre Stimme nicht nur extrem
laut, sondern vor allem auch extrem schrill. Aber nicht
nur das, sie hatte es auch mal wieder geschafft, mir das
Gefühl zu vermitteln, als wäre ich jetzt auch noch schuld
an allem. Wer wollte denn dieses neue Auto und wer
hatte weder Zeit, Kosten noch Mühe gescheut, um mit
den beiden Hunden nach Hamburg zu fahren?
Gut, wie sich dann herausstellte, waren sie schon
in Berlin. „Komisch, ich dachte christliche Gottesdienste
seien immer sonntagmorgens!“, hatte ich mich
gewundert, woraufhin mich Alex aufklärte, dass
Tiergottesdienste immer samstags abgehalten würden.
Die Kirche hätte sich darauf eingestellt, dass der
Sonntagmorgen dem Hundesportverein vorbehalten sei;
die körperliche Fitness sei ja gerade für die Vierbeiner das
A und O, so ihre Begründung. Auch wenn die Kirche
offensichtlich den hohen Stellenwert des Hundes in
unserer Gesellschaft erkannt hatte, war mir beim besten
Willen nicht klar, warum Alex überhaupt dort hinfahren
musste. Eine Fahrt nach Hamburg, nur damit unsere
beiden Vierbeiner von einem Geistlichen gestreichelt,
oder wie sie es nennen, gesegnet werden. Für mich war
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dabei eigentlich nur eine Frage von Interesse und die
lautete: „Hat Ringo den Pfarrer in den Arm gebissen?“
Die Antwort lautet „Ja“. Wie mir Alex berichtete,
war es tatsächlich zu einem Zwischenfall dieser Art
gekommen. Der Pfarrer hätte Ringo sogar beschimpft,
ärgerte sie sich.
Unglaublich, wie kann man sich nur so anstellen?
Ich meine, mir beißt er jeden Tag in den Arm, einmal
zubeißen und schon gleich ausflippen. Als sich dieser
Jammerlappen dann vor Schmerzen auf dem Boden
gekrümmt hatte, schleckte ihm die gute Jessy, quasi zur
Entschädigung, das Gesicht ab. Scheinbar hätte er sich
vor Ekel die Hände vors Gesicht gehalten, dabei zitieren
doch Leute wie er immer aus diesem Buch, in dem davon
die Rede ist, dass man auch die andere Wange hinhalten
soll. Umso unverständlicher war mir seine abweisende
Haltung gegenüber Jessy. Ich meine, wie diskriminiert
und ungeliebt muss sich unser armer Hund dabei nur
vorgekommen sein? Doch damit nicht genug, man stelle
sich vor, Alex und unsere lieben Hunde wurden aus der
Kirche geworfen. Dabei heißt es doch schon in der Bibel,
„lasset die Hunde zu mir kommen“, sagte zumindest Frau
Flemming und die muss es ja wissen, schließlich hat sie
im entfernten Bekanntenkreis jemanden, der regelmäßig
in die Kirche geht. Mit regelmäßig meine ich einmal im
Jahr, immer zu Weihnachten.
Ich selbst bin ja, wie bereits erwähnt, überzeugter
Atheist. Gott brauchen doch sowieso nur Schwächlinge,
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um sich bei ihm auszuweinen. Aber wieso rede ich
eigentlich ständig von Gott, was ist nur los mit mir?
Kommen wir lieber wieder auf die Rückholaktion zu
sprechen: Wie gesagt musste ich in aller Herrgottsfrühe,
Stopp! Wieso sage ausgerechnet ich als überzeugter
Atheist „in aller Herrgottsfrühe“? Wenn mich jemand
hört, könnte er noch denken, ich sei auf dem Weg,
gläubig zu werden. Als ob Gott mein Herr sei, ich weiß
doch selber wo es lang geht. Wobei, eigentlich geben ja
Alex und die Haustiere die Richtung vor, aber das ist ja
auch nur der äußere Schein, wenn es wirklich drauf
ankommt, kann ich mich schon durchsetzen. Ähm,
zumindest wenn ich nicht überstimmt werde. Aber gut,
kommen wir lieber wieder zum Geschehen zurück. Wie
gesagt, Alex hatte ihren Notruf durchgegeben, als
liebender Ehemann war mir sofort klar, es gab hier nur
eine angebrachte Reaktion, ich musste ihr zur Hilfe eilen.
Doch gerade das war leichter zu versprechen, als
umzusetzen. Denn um ehrlich zu sein, stellte es mich
doch vor Schwierigkeiten, die mich zur Frage brachten,
ob Gott mich strafen will… Doch was sollte diese
Überlegung, wie konnte ich als überzeugter Atheist nur in
ein solch veraltetes Denkmuster verfallen? Ich wusste
doch, dass es Gott nicht gibt, wenn das Leben von
irgendetwas regiert wird, dann sind es Zufälle. Und wie es
der Zufall wollte, hatte ich mich doch glatt verfahren. Na
ja, nur ein kleiner Umweg, aber ausgerechnet auf dieser
Strecke war Stau. Die Ironie des Ganzen war jedoch die,
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dass ich, um in diesen Stau zu geraten, zunächst ein ganz
anderes Problem zu lösen hatte: Ich musste zuallererst ein
Auto auftreiben. Verzweifelt habe ich den kompletten
Bekanntenkreis abgeklappert, um einen fahrtüchtigen
Kombi zu organisieren. Doch ich Idiot musste natürlich
allen auf die Nase binden, was ich mit dem Wagen
vorhatte. Warum war ich damals nur immer so naiv, mir
hätte doch klar sein müssen, dass keiner dieses Opfer auf
sich nehmen würde. Schließlich hatte ich immer alle auf
dem Laufenden gehalten. Jeder wusste Bescheid, ich
konnte keinem mehr etwas vormachen. „Glaubst du
etwa, ich will mir den Wagen ramponieren lassen?“, hatte
es geheißen. Nicht mal meinen besten Kumpel hatte ich
überreden können. Den Wagen würde ich nur über seine
Leiche bekommen, hatte er mir unmissverständlich
erklärt. Dabei war diese Rostlaube schon gut über
fünfzehn Jahre alt und hatte fast 200.000 Kilometer auf
dem Tacho.
So blieb mir nichts anderes übrig als einen
Mietwagen auszuleihen. Dabei war mir natürlich schon
angst und bange, was ich denen nur erzählen soll, wenn
ich den Wagen wieder zurückgebe. Ich konnte darauf
wetten, der Wagen würde nach diesem Hundetransport
nicht mehr wiederzuerkennen sein. Egal, es blieb mir
keine andere Wahl, ich hatte schließlich eine wichtige
Mission zu erfüllen, der Befehl lautete ganz klar und
unmissverständlich: „Schatz komm so schnell wie
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möglich!“ Meine Familie war in Not. Als gewissenhafter
Ehemann gab es für mich nur eins, ich musste sie retten.
„Toll, was für ein schöner Stau“, bemerkte ich
voller Schadenfreude, als ich bemerkte, dass auf der
Gegenfahrbahn gar nichts mehr voranging, ich hingegen
hatte freie Fahrt. Weil ich jedoch mehr auf den Stau
achtete, als auf die Beschilderung, war ich kurz darauf
gezwungen, mich genau in diesen einzureihen. Warum
hatte ich Idiot auch diese Ausfahrt verpasst? Nun musste
ich eine Ausfahrt später raus, um wieder zurückzufahren;
doch was heißt fahren? - Nun stand ich erstmal im Stau.
Vor lauter LKWs auf der rechten Spur, übersah ich zu
allem Überfluss auch noch das Ausfahrtschild und
verfehlte sie tatsächlich ein zweites Mal. Ich war total
wütend und fluchte was das Zeug hielt, bis ich
irgendwann so entnervt war, dass ich fast noch einen
Auffahrunfall hatte. Und dieses Handy ging mir total auf
die Nerven: „Jetzt nicht!“, hatte ich es angebrüllt und
total genervt ausgeschaltet. „Soll sich Alex lieber erst mal
an der Mailbox abreagieren, für einen Ehekrach habe ich
jetzt echt keinen Nerv.“
Als ich irgendwann den vierten Anruf auf meiner
Mailbox hatte und die Worte meiner lieben Frau immer
ungehaltener wurden, fuhr ich schließlich an der nächsten
Raststätte raus, um sie anzurufen.
„Warum ist dein Handy immer ausgeschaltet?“,
hatte sie mich vorwurfsvoll angefahren, nachdem ich sie
trotz innerlicher Wut ganz freundlich mit, „hallo Schatz“,
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begrüßt hatte. „Ich kann doch auf der Autobahn nicht
mit dem Handy telefonieren, der Mietwagen hat doch
keine Freisprechanlage“, verteidigte ich mich.
„Wo bleibst du denn so lange? Die Hunde
verschmachten hier im Auto!“, brüllte sie daraufhin in
den Höher und verdeutlichte einmal mehr, nicht in der
Lage zu sein, sich in meine Situation zu versetzen.
Ich dachte nur „Schmerz lass nach“, und fragte
mich, wie ich den Hörer nur so nah ans Ohr halten
konnte; ihre Stimmung hätte mir schon nach dem ersten
Satz klar sein müssen.
„Wieso sind die Hunde im Auto?“, wollte ich
wissen, „ich dachte du stehst auf einem Parkplatz!“
„Denkst du etwa, dass ich hier mitten in Berlin
bei all diesen Abgasen mit den beiden Hunden aus dem
Auto steige?“
Klar, war ja wieder mal eine total blöde Frage von
mir. Wie mag sie wohl in die Hundeeisdiele gekommen
sein? - Kann man da etwa mit dem Auto reinfahren?
Egal, jedenfalls hatten die Hunde ihr Eis bekommen,
somit hat sich die Fahrt ja schon gelohnt, auch wenn
Hamburg ein Reinfall war. Ich bin mir sicher, für die
beiden Hunde war es ein tolles Erlebnis. Klar, im
Moment mussten sie schwitzen, aber Herrchen war ja
schon auf dem Weg. Wie es aussah hatte sich auch der
Stau gelegt, ich wollte nur noch schnell ein Tässchen
Kaffee trinken, schließlich kann man nicht nur ans Auto
denken. So fuhr ich dann bei der nächsten Autobahn72

raststätte raus und begab mich ins Restaurant. Genüsslich
gönnte ich mir zu der Tasse Kaffee noch ein Stückchen
Kuchen. Der Tag war stressig genug, da wollte ich nicht
auch noch Kalorien zählen. Mit dem Gedanken:
„Nervennahrung
kann
jetzt
nicht
schaden“,
beschwichtigte ich mein Gewissen und suchte mir ein
schönes Plätzchen. Am Nebentisch saßen zwei
Brummifahrer. Normalweise lausche ich ja nicht, was
andere so reden, aber da die beiden bei ihrer
Unterhaltung immer lauter wurden, bekam wohl jeder
mit, worum es ging. Sie hatten sich doch tatsächlich
wegen dieses Staus in die Haare gekriegt. „Stimmt
überhaupt nicht, das war mein Stau!“
„Wer hat den überholt, ich oder du?“
„Egal, wäre ich nicht auf der rechten Spur
gefahren, wäre es nie so ein langer Stau geworden.“
`Hallo, geht’s noch?´“, dachte ich so bei mir.
„Gut, behalte doch deinen Stau, auf so einen
mickrigen 5 Kilometerstau kann ich getrost verzichten,
mein längster war 11 Kilometer!“
„Ist doch noch gar nichts, ich habe schon mal
einen 20 Kilometer langen verursacht, der kam sogar im
Fernsehen!“
Mir hatte es die Sprache verschlagen, wegen
dieser beiden Idioten komme ich zu spät zu meinen
Hunden. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat,
ich war irgendwie der Überzeugung, ich müsste denen
mal so richtig die Meinung sagen. Dabei war ich gegen
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diese beiden Bullterrier der reinste Windhund. Die blutige
Nase hatte sich dennoch gelohnt, denn ich konnte die
Raststätte erhobenen Hauptes verlassen. Denen hatte ich
es aber gezeigt, die haben mich mal richtig kennengelernt.
Bin eben einer, der sich im Leben durchsetzen kann.
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Kapitel 12
Steinschlag in der Windschutzscheibe
Als ich dann endlich in Berlin ankam und mir
Alex ihr Problem mit dem Wagen schilderte, traute ich
kaum meinen Ohren. Es war absolut unfassbar und
wirklich um aus der Haut zu fahren, der Grund, warum
sie das Fahrzeug als nicht mehr fahrtauglich ansah, war
ein Steinschlag in der Windschutzscheibe.
„Wie bitte? – Steinschlag in der Windschutzscheibe! - Mikrorisse? Und wegen so etwas lässt du mich
nach Berlin fahren?“
„Ja natürlich, so kann man doch nicht fahren,
davor wird doch ständig in der Werbung gewarnt!“
Das war doch nicht zu fassen, bereits in diesem
Augenblick hätte ich diesen Flemming am liebsten in der
Luft zerrissen. Wenn da schon ein Mann dabei ist, dann
hätte er doch wenigstens so viel Sachverständnis haben
können, um meine Alex zu beruhigen und ihr zu
versichern, dass sie bedenkenlos weiterfahren könne.
Aber nein, da muss der gute Ehemann von Stuttgart nach
Berlin fahren, um diesen Sachverhalt zu klären.
„Wenn du schon nach dieser Werbung gehst,
warum bist du nicht gleich dahingefahren?“
„Wo hingefahren?“, wollte sie wissen.
„Na zu denen, die da immer Werbung machen“,
erwiderte ich und grübelte nach. Der Name lag mir auf
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der Zunge, doch er fiel mir beim besten Willen nicht
mehr ein. Komisch, mich hat diese Werbung immer
tierisch genervt. Ich dachte, die kommt viel zu oft, doch
scheinbar war es wohl doch nicht oft genug. Aber das
war in diesem Moment auch nebensächlich, erst mal galt
es Alex zu überzeugen, dass wir den Wagen nicht zur
Reparatur in Berlin lassen mussten. Was hatte ich mir den
Mund fusselig geredet, um sie davon zu überzeugen, dass
der Wagen durchaus fahrtauglich sei.
Das Ende vom Lied war, dass ich wieder die AKarte gezogen hatte. Mir war es dann nämlich
vorbehalten, die Hunde nach Hause zu chauffieren,
während sie die Rückreise ganz entspannt im
klimatisierten Mietauto antrat. Das war für mich dann
natürlich ein besonders tolles Fahrerlebnis. Die Scheiben
waren angelaufen, überall Hundesabber, Gestank, Gebelle
und ständiges Geschaukel bei Motorradalarm, eben
genauso wie ich es liebe. Da es Jessy wohl irgendwie
langweilig war, beteiligte sie sich zu allem Überfluss auch
noch bei der Motorradjagd. Soll heißen, war ein Motorrad
hinter uns, gifteten die beiden hinten zur Heckscheibe
raus, hat es überholt, sprangen sie auf die Rückbank oder
den Vordersitz, um hinterher zu bellen. Das Hundegitter
hatte sie leider nicht davon abhalten können. Bislang war
diese extreme Aggression gegen Motorräder ja nur eine
besondere Macke von Ringo gewesen, auf dieser Fahrt
sprang der Funke zu meinem Leidwesen auch auf Jessy
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über. Ich frage mich heute noch, wie ich diese Fahrt
überhaupt überleben konnte.
Zuhause angekommen, gab es nicht etwa ein Lob
oder ein Dankeschön, nein, es gab ein riesengroßes
Donnerwetter. Wie schon erwähnt, war Robby
unerwartet von uns gegangen und ich hätte ihr wohl alles
erzählen können, nur nicht: „Schatz, tut mir leid, es war
Notwehr, er hat mich angegriffen!“ Der Rest ist
bekannt...
Übrigens: Als wir nach circa zwei bis drei Wochen
wieder die ersten Worte miteinander wechselten, habe ich
erfahren, dass Flemming derjenige war, der Alex auf den
Steinschlag, der sich komischerweise nach dem Waschen
förmlich in Luft aufgelöst hatte, aufmerksam gemacht
hatte. Von wegen Steinschlag, ein Mückenschiss war das,
mehr nicht. Hab noch nie gehört, dass ein Mückenschiss
Mikrorisse verursacht.
Ich wusste ja schon immer, dass dieser
Intelligenz-Allergiker keine Ahnung von Autos und
Technik hat. So wie der auch schon rumrennt. Dieser
Flemming ist für mich der reinste Neandertaler, statt
seinen Ökoklamotten könnte er auch gleich ein Bärenfell
tragen. Immerhin hat er mir ja auch mit dieser
„Steinschlaggeschichte“ einen riesen Bärendienst
erwiesen. Na ja, Hauptsache die Hunde hatten ein
schönes Wochenende, ist doch egal, wenn meins der
reinste Albtraum war.
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Kapitel 13
Die Einweihung meines neuen Firmenwagens
Und wenn wir schon bei Albträumen sind, dann
bleiben wir doch gleich beim Thema. Es war etwa zwei
Jahre später. Zwei Jahre, in denen ich mich unheimlich
ins Zeug gelegt hatte, um weiter auf der Karriereleiter zu
steigen. Ich hatte eingewilligt, eine entscheidende Rolle
beim Aufbau eines neuen Firmenstandorts einzunehmen.
Deshalb habe ich während dieser Zeit öfter im Hotel
übernachtet als zu Hause. Im Grunde war es auch eine
Flucht vor unserer verkorksten Ehe, bei der ich mich
immer mehr gefragt hatte, ob es wohl von Vorteil wäre,
wenn mir Haare auf dem Rücken wachsen würden.
Vielleicht wäre ja dann mal wieder eine Berührung drin
gewesen. Da die Tiere von Alex das bekamen, was sie mir
vorenthielt, habe ich unseren Tierpark kaum vermisst,
vermisst habe ich nur unsere beiden Mädels. Aber mein
berufliches Engagement sollte sich auszahlen, denn es
brachte mir letztlich den Aufstieg zum Teamleiter, was
mir nicht nur ein deutlich besseres Gehalt, sondern auch
einen Firmenwagen bescherte. Endlich konnte ich mir
wieder einen Wagen nach meinen Vorstellungen
aussuchen. Die Meinung meiner lieben Alex konnte ich
ausnahmsweise mal vollkommen ausblenden, schließlich
musste durch dieses Auto unsere Firma repräsentiert
werden, also war hier nicht gefragt, was unseren
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Haustieren zusagt, sondern vielmehr das, was mir so
vorschwebte. Gegen etwas Aufzahlung bekam ich
schließlich mein absolutes Traumauto, mit integriertem
Navi, Freisprechanlage und Tempomat, also zum
damaligen Zeitpunkt genau das, was Stand der Technik
war. Ich hatte das Auto noch nicht mal zwei Wochen, als
ich mich mehr oder weniger notgedrungen dafür
entschieden hatte, die Hunde mitzunehmen. Um es auf
den Punkt zu bringen: Besser hätte man mein neues Auto
nicht einweihen können.
Man stelle sich vor, ich hatte wie so oft das große
Vorrecht, vor der Arbeit mit den beiden Hunden zu
laufen. Es war an nasskalter Novembertag, die Kinder
waren noch kleiner, weshalb mir Alex den Hundedienst
aufs Auge drückte. Frühstück war da leider nicht mehr
drin, denn ich stand bereits mächtig unter Zeitdruck, als
die Kinder aufgewacht sind und Alex mir mal wieder
diese tolle Zusatzaufgabe erteilte. Weil die Zeit echt
knapp war, entschied ich mich, die Strecke vom
Wohngebiet bis zum Wald mit dem Auto zurückzulegen.
Am Waldrand angekommen, war ich der Meinung, ich
könnte zu so früher Morgenstunde auf die Leinen
verzichten. Wie sich schnell herausstellen sollte, war das
ein großer Fehler. Zwar gab es keinen Zwischenfall mit
anderen Hunden, Spaziergängern oder Joggern, dafür
aber mit einem Stein. Wie bereits erwähnt, hatte Ringo
die eigenartige Macke, in großen Steinen seine Beute zu
sehen.
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Der Stein lag mitten im Wald, Ringo kaute darauf
herum und ich, der ich ihn aus der Ferne beobachtete,
brüllte unentwegt seinen Namen. „Ringo komm! Ringo
hier!“, adressierte ich in seine Richtung, doch mit jedem
Mal rufen schien es mir unwahrscheinlicher, dass er sich
auf mich zubewegen könnte. Hielt er es doch nicht mal
für nötig, in meine Richtung zu blicken. Wie besessen,
kaute er auf diesem Stein herum und scherte sich nicht im
Geringsten um die Kommandos seines Herrchens. So
watete ich notgedrungen durch den schlammigen
Waldboden auf ihn zu. Als ich ihm die Leine anlegte, um
ihn von seiner wegzuziehen, hielt sich sein Verständnis
zwar in Grenzen, dennoch beließ er es zu meinem großen
Erstaunen beim Zähne fletschen und Knurren. Dabei
hatte ich mich innerlich schon voll und ganz auf den
Schmerz eingestellt, jeden Moment in den Arm gebissen
zu werden. Im Nachhinein fragte ich mich, ob er es wohl
geahnt hat, dass ich darauf vorbereitet war und nur
deshalb gewartet hat, jedenfalls hatte ich mich eindeutig
zu früh gefreut, denn kaum hatte ich ihn im Auto, hing
diese Bestie auch schon wieder an meinem Arm. Aber
damit nicht genug, dass nächste Unheil war schon
vorprogrammiert. Nach dem ich diese Tortur
überstanden hatte, folgte auch schon die nächste.
Immerhin konnte ich mich dabei nicht über mangelnde
Abwechslung beklagen, wurde doch der körperliche
Schmerz durch seelischen Schmerz abgelöst. Mir war
zwar schon klar, dass ich mit zwei Hunden losgefahren
80

war, aber da ich Jessy völlig aus den Augen verloren hatte
und weit und breit keine Spur von ihr zu sehen war,
redete ich mir ein, sie würde schon allein nach Hause
finden. Immerhin musste ich ja zur Arbeit, also ließ ich
den Hund einfach Hund sein und fuhr schnell wieder
zurück nach Hause, um mich bürotauglich umzukleiden,
doch da war ja noch Alex und der schuldete ich eine
Erklärung. „Wo ist Jessy?“, rief sie völlig außer sich.
Ich versuchte cool zu bleiben und entgegnete:
„Die wollte noch etwas im Wald verweilen!“
„Spinnst du, du kannst doch den Hund nicht
allein im Wald zurücklassen“, fuhr sie mich an.
„War nicht meine Entscheidung“, rechtfertigte
ich mich.
„Du setzt dich jetzt sofort ins Auto und suchst
sie“, lautete ihr unmissverständlicher Befehl, den sie
dadurch unterstrich, mir ausdrücklich einzuschärfen, ihr
ja nicht ohne den Hund unter die Augen zu treten. Die
Mission war somit klar, nur die Umsetzung machte mir
zu schaffen. Auf der einen Seite war da ein Hund, der alle
Zeit der Welt hatte, auf der anderen Seite ein
pflichtbewusster Mitarbeiter, der pünktlich zur Arbeit
erscheinen wollte. Wobei ich das Thema Pünktlichkeit im
Grunde schon abhaken konnte. Jetzt ging es lediglich
darum, die Verspätung in Grenzen zu halten. Vorsorglich
rief ich meinen Chef an und entschuldigte mich, dass es
heute fünf Minuten später werden könnte. Hätte ich noch
eine Null drangehängt, hätte es fast gepasst, denn
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tatsächlich sollte ich erst eine Stunde später im Büro sein.
Doch nun zu dem, was vorgefallen war. Innerlich total
geladen, setzte mich ins Auto und fuhr wieder zum
Parkplatz am Waldrand. Während der Fahrt habe ich mir
lebhaft ausgemalt, wie ich verzweifelt durch den Wald
renne, um Jessy aufzuspüren, doch siehe da, sie kam mir
mit eingezogenem Genick entgegen. ´Super, Sache läuft´,
dachte ich mir, riss die Fahrertür auf und sprang aus dem
Wagen, um schnell die Heckklappe zu öffnen, doch noch
ehe ich sie aufforderte, brav hinten einzusteigen, sprang
sie auf den Fahrersitz. Da der halbe Wald an ihrem Fell
hing und der Boden ziemlich matschig war, bin ich fast
ausgeflippt. „Raus da!“, rief ich, was offensichtlich ein
Befehl war, den sie nicht kannte, denn anstatt
rauszuspringen, begab sie sich auf den Beifahrersitz.
Sofort rannte ich auf die andere Seite des Wagens, riss die
Tür auf und wollte sie am Halsband herausziehen, doch
ehe ich es greifen konnte, kletterte sie über die
Mittelkonsole auf den Rücksitz. Man bedenke, dass der
Hund aussah, als hätte er ein Schlammbad genommen
und dementsprechend sah dann auch mein neues Auto
aus.
All das hätte schon gereicht, um mir den Tag zu
vermiesen, doch zu allem Überfluss kam noch hinzu, dass
das Geschäftsauto praktisch nagelneu war. Zudem die
Verspätung und dann gab es sogar noch einen weiteren
Zwischenfall. Wie es der Zufall oder das Schicksal wollte,
fuhr ausgerechnet in diesem Moment ein Mofa an uns
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vorbei. Kaum hatte Jessy den Mofafahrer erblickt, sprang
sie auch schon wieder auf den Fahrersitz, um das Auto
postwendend zu verlassen und die Verfolgung
aufzunehmen. Ich bin natürlich sofort mit der
Hundeleine
in
der
Hand
hinterhergehechelt.
Dummerweise kam ich dabei ins Stolpern und fiel an der
denkbar ungünstigsten Stelle hin. Unmittelbar vor einer
großen Pfütze hatte ich auf dem feuchten Laubboden den
Halt verloren, weshalb ich einen astreinen Bauchplatscher
hinlegte und der Länge nach in der Dreckspfütze landete.
Mein schöner Anzug war triefend nass und total
verdreckt. Dennoch war mir klar, vorerst gab es nur eins,
ich musste diesen Hund einfangen. Da ein Unglück selten
allein kommt, bog der Mofafahrer ausgerechnet in die
Abzweigung, die berghoch führte. Ich rannte
überschäumend vor Wut und völlig außer Puste hinterher
und siehe da, oben angekommen sah ich mich meinem
Hund gegenüber. Es kam mir fast so vor, als würde sie
mich mitleidig anblicken, jedenfalls konnte ich sie mit
letzten Kräften anleinen.
Als wir schließlich wieder beim Auto waren und
endlich einsteigen konnten, fragte ich mich, wer von uns
beiden schlimmer aussah, ich oder mein Hund?
Notgedrungen hatte ich meine Warnweste kurzerhand als
Handtuch missbraucht, um wenigstens mein Gesicht und
meine Hände halbwegs zu säubern. Sollte sich jemand
fragen, wie man innerhalb kürzester Zeit eine Warnweste
zur Tarnweste macht, dann ist eine Aktion wie diese
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wärmstens zu empfehlen. Was mich natürlich am meisten
ärgerte, war das total verdreckte Auto. Was Jessy bei ihrer
Aktion nicht verdreckt hatte, zog ich nun durch meine
verdreckten Klamotten in Mitleidenschaft.
Und zum krönenden Abschluss gab es Zuhause,
wer hätte es gedacht, statt angebrachtem Lob für meine
Heldentat, schon wieder einen kräftigen Anschiss. Als ob
ich nicht schon genug gestraft gewesen wäre, musste ich
mir den Vorwurf gefallen lasse, schlimmer wie ein kleines
Kind zu sein: „Verrate mir mal, wie ich den Anzug wieder
sauber bekommen soll“, brüllte mich Alex an, während
ich mir schon eine passende Ausrede für meinen Chef
überlegen musste.

84

Kapitel 14
Verspätete Bescherung
Nach so viel Negativem hatte es zumindest am
Ende des Jahres den Anschein, als es gäbe etwas Positive
zu vermerken. Nicht nur das war erstaunlich, sondern vor
allem auch, dass alles darauf hinauslief, als könnte ich
tatsächlich mal etwas Positives über Ringo zu berichten.
Das Jahr hatte sich schon dem Ende zugeneigt, als ich
etwas Unfassbares realisierte, Ringo hatte mich
tatsächlich von seinen üblen Beißattacken verschont. Das
mag wohl auch daran gelegen haben, dass er schon in die
Jahre gekommen war. Mindestens genauso erstaunlich
war auch die Tatsache, dass er das ganze Jahr über auch
sonst niemanden gebissen hatte. Es war Silvester, als ich
mich entschlossen hatte, dies sei ein Kapitel wert. Die
Überschrift hatte ich auch schon parat: „Ein Jahr ohne
Hundebiss“, hätte sie wohl gelautet, doch dann läutete es
plötzlich an der Tür. Als ich sie gedankenversunken
öffnete, überschlugen sich plötzlich die Ereignisse. Noch
ehe ich recht wahrnehmen konnte, dass mir ein Päckchen
entgegengehalten wurde, war Ringo schon an mir
vorbeigestürmt und hatte sich bereits am Oberschenkel
des Paketboten festgebissen. So vernahm ich einen lauten
Aufschrei und sah mich einem schmerzverzerrten
Gesicht gegenüber. Um sofort beruhigend einzuwirken,
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sagte ich: „Nur keine Panik, der Hund ist gut versichert!“.
Da dieser Spruch nicht so wirklich gut ankam, machte ich
mich auch schon daran, Ringos Hundekiefer vom
Oberschenkel des erzürnten Bissopfers zu lösen. Obwohl
mir dies mit viel Geschick und Fingerspitzengefühl
gelungen war, hielt sich die Dankbarkeit des Paketboten
in Grenzen.
Die Ironie des Ganzen war, dass es sich dabei
ausgerechnet um den Überbringer eines verspäteten
Weihnachtsgeschenks handelte. Als hätte es Ringo
geahnt, dass das Päckchen an ihn adressiert war, bekam
der Überbringer den ganzen Hundefrust zu spüren. Die
Bescherung erst an Silvester zu erleben, war natürlich
auch die reinste Zumutung für den armen Hund. Dazu
noch die Enttäuschung auch in diesem Jahr keine weißen
Weihnachten erlebt zu haben, da kam einfach alles
zusammen für den armen Vierbeiner. Kein Wunder also,
dass er so überreagiert hatte, so zumindest die Sicht von
Alex. Sie hatte natürlich vollstes Verständnis für Ringos
Verhalten, der Paketbote und die Versicherung eher
weniger. So galt es mal wieder die Versicherung zu
wechseln. Die hatten uns doch tatsächlich geschrieben,
dass sie keine weitere Haftung mehr für Ringo
übernehmen würden, es sei denn wir würden ihn
einschläfern lassen. „Pfiffige Geschäftsidee, tote Hunde
zu versichern, aber nicht mit uns“.
Das Päckchen hatte übrigens Ringos Tierpatin
Saskia geschickt. Bis dahin war es jedes Jahr pünktlich
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unter dem Weihnachtsbaum gelegen. Saskia nahm ihre
Patenrolle nämlich genauso ernst, wie es Alex in
umgekehrter Weise tat. Alex war nämlich die Patin von
Saskias Hündin und hat ebenfalls Jahr für Jahr ein
Päckchen mit Hundeleckerlis geschnürt. Für mich war
das nichts anderes als ein Tauschhandel, aber sei´s drum,
Hauptsache die Vierbeiner waren glücklich.
Um mich außergerichtlich zu einigen, hatte ich
mich mit dem Paketboten auf 200 Euro Schmerzensgeld
geeinigt. Er behauptet ja heute noch steif und fest, er
hätte immer noch Abdrücke von Ringos Zähnen im
Oberschenkel. Der sollte mal meinen Unterarm sehen,
dann würde er nicht mehr jammern. Wie sich später
herausstellen sollte, war er auch noch mit einem
Arbeitskollegen verwandt. Andere haben wenigstens
Glück im Unglück, doch bei mir kam zum Unglück auch
noch das Pech hinzu, dass Ringo ausgerechnet den
Schwiegersohn unseres Versandleiters erwischt hatte.
Nachdem der Zwischenfall dann in der Firma die Runde
gemacht hatte, bekam ausgerechnet ich, der ich der
personifizierte Hundeflüsterer schlechthin bin, den
Vorwurf, ich hätte meinen Hund nicht im Griff. „Aber
hallo, ich habe aus dieser gemeingefährlichen Bestie einen
Hund gemacht, der nur noch einmal pro Jahr zubeißt.
Wenn das mal kein Erfolg ist!“
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Kapitel 15
Huhn oder Ei?
Es war im Jahre 2014, als ich unbewusster Weise
mal wieder alles dafür tat, um meinen ohnehin recht
bescheidenen Lebensraum weiter einzuengen. Ob man es
sich vorstellen kann oder nicht: Alles begann mit einem
Ei. Genauer gesagt, mit einem Frühstücksei. In der
Absicht, mir morgens ein weiches Ei zu kochen, hatte ich
die Kühlschranktür geöffnet. Als ich tatsächlich eins
erblickte, freute ich mich, ´der Tag ist mein!´, doch dann
überkam mich plötzlich ein ungutes Gefühl. Irgendwie
hatte ich bereits eine leise Vorahnung, dieses Ei könnte
für jemand anderen reserviert sein. Aber letztlich hat
mein Kohldampf meine Bedenken besiegt, sodass ich es
mir vorsichtig aus dem Kühlschrank nahm. Lange
überlegen war ohnehin nicht drin, denn ich musste schon
früh zur Arbeit. Ich hatte einen geschäftlichen Termin,
ein wichtiges Meeting, und wollte da nicht mit leerem
Magen hinfahren. Mir war klar, dort gab es nichts zu
Futtern, schließlich mussten wir zu unserer Mutter. Mit
„Mutter“ meine ich natürlich unsere Muttergesellschaft.
Hätte uns ein Kunde begleitet, hätte es natürlich anders
ausgesehen. In diesem Falle wären wir fürstlich versorgt
worden. Bei internen Meetings jedoch war so etwas eben
nicht mit drin. Doch dies nur als kleine Notiz am Rande,
kommen wir wieder zurück zum Ei:
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„Halt, dieses Ei ist für Jessy reserviert“, schrie
mich Alex plötzlich von hinten an. Da ich sie gar nicht
kommen hörte und es mich wie aus heiterem Himmel
traf, zuckte ich nicht nur zusammen, sondern ließ das Ei
vor lauter Schreck auf den Boden fallen. Dadurch wurde
die Diskussion um das Ei bereits im Keim erstickt: Ich
durfte es behalten, dem Hund konnte man es so natürlich
nicht mehr anbieten.
„Wisch das sofort auf!“, fuhr sie mich an und gab
mir die Anweisung, sofort in den Supermarkt zu fahren,
um Eier zu besorgen. „Freilandhaltung“, rief sie
hinterher. Da ich diesen wichtigen Termin hatte, fanden
ihre Worte ausnahmsweise einmal kein Gehör bei mir.
Abends hatte sie mir dafür mächtig den Kopf gewaschen.
Ich hätte nicht gedacht, dass zu Hause die Welt
untergeht, nur weil Jessy einmal kein Frühstücksei
bekommen hatte. Leider sollte mich dieses Thema noch
einige Zeit verfolgen, denn ein paar Tage später gab es
erneut die Diskussion ums Ei. Dieses Mal war es sogar an
unterschiedlichen Orten und in zweifacher Hinsicht.
Zum einen hatte ich sie nämlich mit einem sehr
sonderbaren Mann geführt, zum anderen wieder mal an
der Heimatfront. Den Mann hatte ich übrigens nie zuvor
gesehen. Was ich mit ihm beredet hatte, war eher
tiefgründig, bei der Unterredung mit Alex hingegen, ging
es im Wesentlichen darum, mich nicht noch weiter
einengen zu lassen. Was hatte ich zu diesem Zeitpunkt
nicht schon alles verloren? Beruflich war ich damals
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schon ziemlich weit gestiegen, zu Hause hingegen ging es
immer weiter bergab. Während ich in meiner
Rangordnung in der Firma von Jahr zu Jahr aufgestiegen
war, war ich zu Hause schon lange zum Statisten
abdegradiert worden.
Ja, dieses Frühstücksei, das ich Jessy vorenthalten
habe, indem ich es ihr buchstäblich vor der Nase
weggeschnappte, sollte etwas auslösen, dass ich mir nie
hätte ausmalen können. Es war tragisch, nicht nur für den
Hund. Klar, fünf Jahre hatte sie zu diesem Zeitpunkt im
Tierparadies verbracht. Fünf Jahre hatte sie jeden Morgen
ihr rohes Ei bekommen, natürlich nur als kleine Beilage,
nicht dass jetzt jemand auf die Idee kommt, Jessy hätte
unter Unterernährung gelitten. Selbstverständlich wurde
dieses Spezialfutter aus den USA immer noch für sie
bestellt. Ringo weilte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
unter uns. Vor einem Jahr war mein Erzfeind von uns
gegangen.
So teuer wie sein Lebensunterhalt war, so teuer
war auch seine Beerdigung. Sein letzter Wille war es, so
zumindest die Meinung von Alex, von diesem
Hundepfarrer in Hamburg beerdigt zu werden. Mir war
das natürlich schon etwas rätselhaft. Ich meine nicht nur,
weil Alex nach der missglückten Hundesegnung kein
gutes Haar mehr an diesem Pfarrer gelassen hatte,
sondern auch, weil dieser ohne Bedenken eingewilligt
hatte. Immerhin hatte ihm Ringo ja bei der Segnung in
den Arm gebissen. Nun ja, da tote Hunde bekanntlich
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nicht beißen, konnte er sich ja einfach ausrechnen, dass es
diesmal schmerzfrei ablaufen würde. Und so wurde die
Hundeleiche nach Hamburg überführt. Dort ist übrigens
mittlerweile auch einer der größten Hundefriedhöfe
weltweit entstanden. Ja, diese Gedenkstätte für Vierbeiner
scheint mir die reinste Touristenattraktion geworden zu
sein. Oder was sonst haben da immer diese vielen Japaner
mit ihren Kameras zu suchen? Jedenfalls können sie auch
heutzutage immer noch so manches lernen. Zumindest
was ein anständiges Hundebegräbnis ist.
Man, ich komme da über den Hundefriedhof zu
den Japanern und vergesse fast noch das Ei, um das sich
zumindest in diesem Kapitel alles drehen soll. Wie gesagt,
dass Jessy ihr Ei nicht bekommen hatte, war für Alex der
reinste Weltuntergang. Wochenlang wurde es mir jeden
Tag aufs Brot geschmiert, ständig diese Vorhaltungen.
Ich war mit den Nerven am Ende und wollte eigentlich
nur Wiedergutmachung betreiben. So dachte ich, wenn
ich jetzt aufs Land rausfahre, einen Biobauern aufsuche
und original Öko-Eier für Jessy besorge, dann würde
wieder alles gut.
Von wegen alles gut, kann ich da nur sagen. Ich
Idiot hatte Alex davon erzählt, wie schön es doch bei
diesem Biobauern war. Auf dem Weg dahin bin ich
übrigens diesem eingangs erwähnten Typ begegnet. Keine
Ahnung was er beim Ökobauern wollte, vielleicht war er
ja wegen der Hühner da. Zunächst dachte ich, er sei der
Besitzer dieses Bauernhofes. Dabei sah er eigentlich gar
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nicht wie ein Landwirt aus, eher wie ein Cowboy.
Typischer Westernfreak eben, bezeichnenderweise hatte
er gerade den Song „Country Roads“ auf seinen Lippen.
Das heißt, als ich ihn antraf, pfiff er die Melodie vor sich
her. Rücksichtslos wie ich nun mal war, habe ich sein
Pfeifkonzert unterbrochen. Doch auf meine Frage nach
Eiern, kam er mir mit der Gegenfrage: „Was glauben sie,
war zuerst da? - Das Huhn oder das Ei?“
„Keine Ahnung, vermute mal das Ei!“, hatte ich
verdutzt geantwortet und mich gefragt, was das jetzt soll.
´Bekommt man hier etwa nur Eier, wenn man diese
Frage richtig beantwortet?´, hatte ich mich gewundert, als
er mir unaufgefordert erklärte, es sei das Huhn gewesen.
„Ich weiß es ganz sicher!“, versicherte er mir.
Da es mir im Grunde völlig egal war und ich ja
nur hier war, um Eier zu kaufen, wollte ich mit meiner
Bemerkung: „Schön, was kosten denn hier die Eier?“,
genau darauf zurückkommen, doch er blieb hartnäckig
und antwortete: „Soll ich ihnen auch erklären warum?“
´Scheint wohl doch die Bedingung zu sein´,
dachte ich mir und schaltete um auf, „hochinteressante
Frage, erklären sie doch mal!“
„Wissen Sie, ich kann mir viel eher vorstellen,
dass ein Huhn vom Himmel fliegt als ein Ei. Wäre
trotzdem das Ei zuerst vom Himmel gefallen, hätte es die
Landung wohl kaum überlebt. Falls doch, wo war dann
das Huhn, um es auszubrüten?“
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Vielleicht haben ja unsere Vorfahren das Ei
ausgebrütet, überlegte ich, musste aber zugeben, was er
da erzählte, klang irgendwie einleuchtend. Noch
merkwürdiger jedoch, war seine Aussage: „Schreiben Sie
das Buch, es wird ein Erfolg!“
Woher wusste er, dass ich an einem Buch
schreibe? Gut, ich hatte von den ersten beiden Kapiteln
eine limitierte Auflage von 100 Exemplaren drucken
lassen, um zu sehen, ob so etwas überhaupt ankommt,
aber hatte er tatsächlich eines davon erwischt? Und wenn
ja, woher wusste er, dass ich der Autor war? Schließlich
hatte ich weder meinen Namen genannt, noch war in
dieser Vorabausgabe ein Foto von mir enthalten. Es gab
mir irgendwie zu denken, denn damals war ich noch nicht
schlüssig, ob ich das Buch wirklich veröffentlichen soll.
Immerhin war mir klar, dass ich mich damit zum Affen
machen würde. Doch nicht zuletzt aufgrund dieser
Begegnung, sagte ich mir: „Nun gut, Humor ist, wenn
man über sich selber lachen kann“. Außerdem, was hatte
ich schon zu verlieren, in der Nachbarschaft und im
Bekanntenkreis war ich ja ohnehin längst unten durch. So
sagte ich mir, `eigentlich kann alles nur besser werden´,
doch das war ein gewaltiger Irrtum.
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Kapitel 16
Audit auf dem Öko-Bauernhof
Soweit einmal zu dieser merkwürdigen
Begegnung, kommen nun wir wieder zurück an die
Heimatfront: Ich, mit sage und schreibe 30 Öko-Eiern
von Hühnern in Freiland-Bodenhaltung unterm Arm,
wollte auf „Gut Wetter“ machen und mich bei Alex
einschmeicheln. Es ist mir tatsächlich gelungen, doch
dann war es eine völlig unnötige Bemerkung, die
weitreichende Folgen nach sich ziehen sollte: Das Unheil
nahm bereits seinen Lauf, als ich ihr von dem
sonderbaren Western-Freak erzählt hatte und in diesem
Zusammenhang noch etwas ausplauderte, das ich bislang
noch gar nicht erwähnt habe und das war ein weiterer
Sonderling, der bei dem Öko-Bauern aufkreuzte. Völlig
verstrubelt ist er auf uns zugestürmt und hat nach einem
Hundezüchter gefragt. Dass er dabei mitten in unsere
Unterredung über die Frage „Huhn oder Ei?“, platzte,
schien ihn wenig zu stören. Alles, was ich in diesem
Moment dachte war, `was auch immer dieser schräge
Vogel hier sucht, was er am nötigsten hat, ist ein Friseur!´
Der Westernfreak, der mir übrigens kurz darauf
ein weiteres Mal begegnen sollte, hatte ihn dann an den
Ökobauern verwiesen, der ihm den Weg erklärt hat. Was
mich bei diesem ungepflegten Typ am meisten irritiert
hat, war die verblüffende Tatsache, dass er mir,
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abgesehen von seinem total verfilzten Haar, verblüffend
ähnlich sah. Mein Fehler war nur, dies gegenüber Alex zu
erwähnen, denn prompt hatte ich wieder eine Diskussion
ausgelöst, die wir schon unzählige Male geführt hatten.
Mutmaßte sie doch glatt:
„Vielleicht war es ja dein Zwillingsbruder!“
An dieser Stelle sei kurz angemerkt, dass
tatsächlich ein Zwillingsbruder existieren müsste. Da wir
jedoch Heimkinder waren und ich bereits im Alter von
vier Jahren adoptiert wurde, kann ich nicht mal sagen, ob
oder wo er heute lebt. Ich hab auch keine Ahnung, ob er
auch Pflegeeltern hatte oder was aus ihm geworden ist.
Alex hatte mich bereits mehrfach gedrängt,
Nachforschungen anzustellen, doch ich hatte immer
abgeblockt. Nun brach die Diskussion aufs Neue los.
Natürlich war ihre Vermutung von daher nicht völlig aus
der Luft gegriffen, unwahrscheinlich war es aber
dennoch. Entsprechend sagte ich, dass es gar nicht so
viele Zufälle auf einmal geben könnte. Denn Tatsache
war, dass wir in einem Kinderheim in Bayern waren,
warum sollte er ausgerechnet bei uns im Schwabenländle
aufschlagen und dazu noch auf einem so abgelegenen
Öko-Bauernhof? Außerdem hatte er langes verfilztes
Haar und war unrasiert, weshalb ich meine Ausführungen
mit der Aussage: „Ich bin doch nicht mit Robinson
Crusoe verwandt“, beendete. Alex konnte nicht fassen,
dass ich es dabei bewenden lassen wollte und fragte, ob
ich denn gar nicht neugierig sei.
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„Ne, hab schon genug Probleme!“
„Hast du denn überhaupt keinen Sinn für
Familie?“
„Erstens weiß ich es doch selbst noch gar nicht so
lange und zweitens habe ich doch gar keine Zeit, um
Sherlock Holmes zu spielen. Ich bin doch mit meiner
beruflichen Karriere und der Betreuung unseres Tierparks
voll und ganz ausgelastet. Außerdem, wer weiß, was aus
dem geworden ist. Am Ende ist er noch ein kompletter
Vollpfosten, dann habe ich diesen Chaoten an der Backe
und bekomme ihn nicht mehr los!“
„Schlimmer als du kann er auch nicht sein.
Vielleicht ist er im Gegensatz zu dir ja wenigstens
tierlieb“, bekam ich daraufhin zu hören. Was ich natürlich
nicht unkommentiert stehen lassen konnte, sondern
dagegenhielt, ständig irgendwelche Zäune zu bauen und
Gassi zu gehen. „Außerdem bin ich doch Abend für
Abend der reinste Streichelroboter für Jessy!“
„Genau das ist der Punkt, du machst es nur
mechanisch, dir fehlt die innere Einstellung dazu. Es ist
wie ich sagte, du machst es nicht aus Liebe zum Tier!“
„Gut, dann eben aus Liebe zu dir!“
„Nein, es ist nur, weil ich dir sonst die ganze Zeit
in den Ohren liegen würde!“.
Mit dieser Aussage hatte sie den Nagel tatsächlich
auf den Kopf getroffen, weshalb ich es vorzog, schnell
vom Thema abzulenken. Doch so sehr mir das geglückt
war, umso ärgerlicher war es, dass mir Idiot nicht
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besseres einfallen konnte, als ihr in höchsten Tönen von
diesem Öko-Bauernhof vorzuschwärmen. Warum musste
ich auch gleich wieder so übertreiben?
„Optimale Lebensbedingungen für die Hühner“,
hatte ich behauptet und prompt wollte sie wissen:
„Wie viel Quadratmeter pro Huhn?“.
„Hatte meinen Meterstab nicht dabei“, erwiderte
ich, doch da war es bereits zu spät.
„Ich will mir das morgen mal ansehen“, hatte sie
gesagt und von dieser fixen Idee war sie dann einfach
nicht mehr abzubringen.
„Wieso denn, ich habe doch schon 30 Eier
gekauft, willst du die Nachbarhunde zum Eier-Omelett
einladen oder was ist los?“
„Ne, ich will mir nur die Hühner ansehen!“
Ich fragte mich, ob sie überprüfen wollte, ob auf
diesem Hof alles mit rechten Dingen zugeht. Eine Art
TÜV-Audit sozusagen?“. Klar, man muss ja schließlich
wissen, was man seinem Hund zu fressen gibt. Da reicht
so ein Ökostempel auf der Eierschachtel natürlich noch
lange nicht aus. Oder verfolgte sie eine andere Absicht?
Gerade dieser zweite Gedanke machte mir Angst. ´Was,
wenn sie jetzt auch noch Hühner halten will?´, lautete die
quälende Frage, die sich mir schon allein deshalb stellte,
weil ich mir nur zu gut ausmalen konnte, wie es sein
würde, wenn sie erst mal welche zu Gesicht bekommen
würde.
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Es kam schließlich wie es kommen musste. Ihr
war es nicht genug, dass ich ihr hoch und heilig
versicherte, wenn nötig täglich nach Feierabend frische
Öko-Eier für Jessy zu besorgen. Ich bin dann sogar so
weit gegangen und meinte: „Wenn du willst, fahre ich
auch morgens vor dem Frühstück dahin, also im Prinzip
schon vor dem Aufstehen, damit sie auch wirklich ganz
frisch gelegt sind!“
Doch dies und all mein Flehen war vergebens;
nun war es zu spät, ich konnte es nicht mehr aufhalten.
Sie begnügte sich nicht mehr mit dem Ei, nein, sie wollte
ein Huhn. Und weil man Hühner bekanntlich nicht
einzeln halten kann, waren es gleich drei. Das heißt, sie
wollte eigentlich sechs, aber dank meines Verhandlungsgeschicks wurden es nur drei. Aber nicht nur das konnte
ich als Erfolg verbuchen, es war mir doch tatsächlich
gelungen unter vier Augen mit dem Ökobauern zu reden.
Mein Deal war, dass ich 10 Euro drauflege, wenn wir die
ältesten Hühner bekommen. Meine Überlegung war
natürlich nicht die Legeleistung, sondern die geringere
Lebenserwartung, denn eines war auch klar, wenn diese
Hühner bei uns sterben, dann eines natürlichen Todes.
Was ich dabei nicht vorhersehen konnte, war sein
spontaner Entschluss, uns noch einen Hasen zu
schenken. Genauer gesagt war es ein Kaninchen, aber bei
uns im Schwabenland läuft alles, was lange Ohren hat
unter dem Oberbegriff Hase. Da der Öko-Bauer zugleich
Hobbyzüchter war, handelte es sich bei dem schwarzen
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Rammler sogar um ein Rassetier. „Das ist ein reinrassiges
Alaska Kaninchen“, hatte er uns erklärt. Alex gab ihm
den Namen Snoopy. Gut, und der arme Kerl konnte
natürlich auch nicht alleine bei uns im Tierparadies leben,
daher kaufte Alex gleich noch ein Weibchen dazu. Da es
sich um dieselbe Rasse wie bei Snoopy handelt, hatte
auch sie ein schwarzes Fell. (Dies sollte mir übrigens
später noch zu schaffen machen). Alex gab ihr den
Namen Rosi. Ich hatte natürlich vehement gegen diese
Pärchenbildung protestiert. Doch als Alex diese
Hasenrasse sehr überzeugend als eine vom Aussterben
bedrohte Tierart darstellte, gab sie mir eine völlig neue
Sicht der Dinge. Anstatt mich zu ärgern, war es
angebracht, mit Freude und Stolz erfüllt zu sein, aktiv
zum Erhalt dieser Rasse beizutragen. So war ich dann erst
mal bedient. Es soll ja Leute geben, die solche armen
Stallhasen schlachten. Ein Skandal, wie kann man nur
Hasenbraten essen? Würde ich allein schon deshalb nicht
machen, weil Alex mir nie so etwas Leckeres zubereiten
würde. Stattdessen mache ich den kleinen Nagern eher
ihr Futter streitig, weil Alex immer mehr auf vegetarische
Küche umstellt.
Die einzige Motivation, dennoch zwei Hasenställe
zu bauen, war die Aussage: „Bis die Hasenställe fertig
sind, können die beiden ja im Wohnzimmer übernachten!“. Spätestens da war mir klar, dieses Projekt
musste ich ebenso schnell zu Ende zu bringen, wie das
mit dem Hühnergehege.
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„Ich würde sagen, die Hühner kommen so lange
in den Keller!“
„Können die nicht wenigstens ins Gartenhaus?“
„Nein, da sind schon die Mäuse drin?“
„Welche Mäuse?“
„Hatte ich doch schon erwähnt, im Gartenhaus
haben sich Mäuse eingenistet! Dein Fahrrad und den
Rasenmäher habe ich in die Garage gestellt!“
Als ich das hörte, dachte ich noch: ´Gut, dann
wird schon nichts angenagt, wenigstens hat sie an mein
Fahrrad gedacht´, doch da war ich mal wieder
schiefgewickelt, ihre Motivation war nämlich eine ganz
andere, begründete sie ihr Vorgehen doch allen Ernstes
mit den Worten: „Weißt du, so haben sie mehr Platz!“
„Warum mehr Platz, sollten wir nicht zusehen,
dass wir da drin Mausefallen aufstellen?“
„Bist du verrückt, willst du die armen Mäuse etwa
auch noch umbringen?“
„Was heißt denn hier auch noch, das mit Robby
war ein Unfall, reine Notwehr! Wie oft muss ich’s dir
noch erklären?“
Es folgte ein heftiger Ehestreit. Neben dem
Gartenhaus hatte ich nun auch noch meinen Hobbykeller
an die Hühner und das Wohnzimmer an die Stallhasen
verloren, wobei das ohnehin schon von Jessy beansprucht
wurde.
„Vielleicht mag Jessy ja Hasenbraten?“ war meine
Illusion, doch auch hier zeigte sich, dass Jessy im
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Gegensatz zu Ringo eben ein Schmusehund war. Jessy
ging gleich von Anfang an voll auf Schmusekurs und hat
unsere beiden neuen Mitbewohner zur Begrüßung bereits
so hingebungsvoll abgeschleckt, dass man fast meinen
konnte, es seien ihre Welpen. Wenn man etwas Positives
über Jessy sagen kann, dann ist es, dass sie ein sehr liebes
Wesen hat. Anstatt wie Ringo alles zu beißen, was vor die
Schnauze kommt, wird von ihr alles und jeder
leidenschaftlich abgeschleckt.
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Kapitel 17
Karlsson, komm vom Dach
Auf die Hühner und die Hasen folgte ein Vogel,
genauer gesagt, ein hellgrüner Katharinasittich. Diesen
hatten wir einem jungen Pärchen zu verdanken, das sich
erst vor kurzem eine Wohnung in einem Haus schräg
gegenüber gekauft hatte. Kaum waren die beiden
eingezogen, war bei ihnen ein Vogel ausgeflogen. Die
Wohnung muss ihm wohl nicht so behagt haben. Das
wäre einer vorbildlichen Tierhalterin wie meiner Alex so
natürlich nie passiert, sie hätte den kleinen Piepmatz
sicher in eine solch wichtige Entscheidung
miteinbezogen. Wer zieht schon um, ohne dies vorher
mit seinen Haustieren abzustimmen? Schließlich hatten
wir Robby auch bei der Wohnungsbesichtigung dabei.
Die verwunderten Blicke, die uns dabei entgegengebracht
wurden, glichen in etwa denen, die mir bei unseren
Urlaubstrips häufig begegnet sind. Denn da hatten wir
Robby natürlich auch immer dabei. Man kann ja so einen
Vogel auch nicht allein zurücklassen.
Doch nun wieder zurück zu dem jungen Paar, bei
dem es sich um Leon und Larissa handelte. Sie hatten
anfangs zwei Vögel, doch nachdem nun einer entflogen
war, wollten sie auch den anderen loswerden. Wie schnell
sie dabei auf Alex gekommen waren, hatte mich echt
erstaunt. War mir da irgendetwas entgangen? Hatten wir
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etwa schon ein Schild mit der Aufschrift „Tierasyl“ vor
der Haustür? Wie ich später erfahren habe, war es Frau
Flemming, die mir diesen Bärendienst erwiesen hatte.
Wer braucht schon Reklameschilder, wenn er ein
wandelndes Tagblatt als Nachbarin hat?
So stand Larissa also eines schönen Tages da und
drückte Alex den Vogel samt Käfig in die Hand.
„Das ist Karlsson, ist ein Katharinasittich“, stellte
sie uns das hellgrüne Federtier vor.
„Wenn es der Sohn von Karl ist, soll er ihn doch
behalten“, ärgerte ich mich, während Alex sofort Feuer
und Flamme war und in ihrer Begeisterung gleich einen
Zweiten dazu kaufen wollte.
„Die soll man nicht allein halten“, hatte sie
erklärt, worauf ich entgegnete, dass man sie am besten gar
nicht halten sollte.
„Was geht uns dieser Vogel an?“, hatte ich
gefragt.
„Sehr viel“, entgegnete sie und gab zu bedenken:
„Immerhin ist er uns anvertraut worden!“
`Auf dieses Vertrauen hätte ich getrost verzichten
können´, dachte ich mir, verkniff mir aber, dies
auszusprechen, weil mir klar war, sobald Tiere im Spiel
sind, ist diskutieren zwecklos. Also musste ich mich
irgendwie mit dem Neuankömmling arrangieren und
bezüglich der Anschaffung des zweiten Katharinasittichs
auf Zeit spielen.
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„Er muss sich doch erst an uns gewöhnen“,
bremste ich Alex in ihrem Tatendrang. „Ist doch hier
alles ganz neu für den armen Piepmatz“, argumentierte
ich weiter und fand tatsächlich Gehör. „Wenigstens
vorerst nur einer“, hatte ich mich über den Teilerfolg
gefreut, doch die Freude währte nicht lange. Was ich
nicht für möglich gehalten hätte, sollte eintreffen. Dieser
Vogel ging mir tatsächlich noch mehr auf den Senkel als
Robby und da gehörte wirklich sehr viel dazu. Zwar
musste ich Karlsson hoch anrechnen, dass er mir im
Gegensatz zu Robby nie ins Ohr gepickt hat, dafür hat er
aber ununterbrochen gezwitschert, was das Zeug hielt.
Natürlich musste sein Käfig im Wohnzimmer stehen,
schließlich brauchte er ja Gesellschaft, wie Alex meinte.
Dass ich auf seine Gesellschaft getrost verzichten konnte,
war ohne Belang, denn mich hat ja mal wieder keiner
gefragt. Ich will ja nicht alle Schuld auf diesen Vogel
schieben, aber ich stand zu dieser Zeit wirklich kurz vor
dem Burnout. Eigentlich kannte ich mich selbst nicht
mehr. Nicht nur, dass ich mich mit Alex angelegt hatte,
auch in der Firma ging ich nur noch auf Konfrontation.
Ich spielte sogar mit dem Gedanken, mich von Alex zu
trennen, doch ich hatte Angst, die Kinder zu verlieren
beziehungsweise mich zu einfach aus der Verantwortung
zu stehlen. Außerdem, so unterkühlt wie unsere
Beziehung auch war, Alex war die Liebe meines Lebens.
Umso mehr war es mir unbegreiflich, wie unsere
Beziehung nur so aus dem Ruder laufen konnte.
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Jedenfalls war ich total gefrustet und musste wieder einen
klaren Kopf bekommen, weshalb ich spontan eine
Woche Urlaub genommen habe und an den Chiemsee
gefahren bin. Es war alles ziemlich chaotisch und
turbulent, weshalb ich mir ausnahmsweise ein 5 Sterne
Hotel gegönnt habe. Ich wollte einfach nur abschalten
und mich um nichts mehr kümmern. Einfach nur die
Seele baumeln lassen, um wieder auf andere Gedanken zu
kommen und neue Kraft zu schöpfen. In diesem Luxus
Hotel hatte es wirklich an nichts gefehlt. Selbst die Spiele
der WM wurden auf einer Großbildleinwand übertragen.
Unter anderem hatte ich da das Spiel Deutschland gegen
Ghana verfolgt. Ich war so felsenfest von einem Sieg
unserer Mannschaft überzeugt, dass ich mit einem
Schweizer Gast, der direkt neben mir saß, um 100 Euro
gewettet habe, dass wir gewinnen. Wenn man bedenkt,
dass Deutschland später Weltmeister wurde, konnte mein
Pech kaum größer sein, dass ausgerechnet dieses Spiel
unentschieden endete. Weil genau dies dem Tipp des
Eidgenossen entsprochen hatte, wäre ich eigentlich um
100 Euro leichter gewesen. Doch dann kam mir in den
Sinn, dass ich das letzte Exemplar meiner limitierten
Buchauflage bei mir hatte und ich dachte tatsächlich:
`Wer weiß, vielleicht hatte dieser Westernfreak ja recht,
und das Buch verkauft sich wirklich!´. Von diesem
Gedanken geleitet, stellte ich meinen Wettpartner vor die
Wahl, entweder 100 Euro oder ein handsigniertes
Exemplar dieser limitierten Auflage zu erhalten. Ich sagte
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ihm: „So sicher wie ich mir war, dass Deutschland dieses
Spiel gewinnt, so sicher bin ich mir, dass mein Buch ein
Bestseller wird und wer weiß, wie hoch der Wert dieser
limitierten Auflage einmal sein wird?“ In der vagen
Hoffnung, er würde es als kleine Investition in die
Zukunft sehen, sagte ich ihm, dass es das letzte Exemplar
sei und ich mich nur schweren Herzens davon trennen
würde. Dabei hielt ich in der einen Hand das Buch und in
der anderen zwei 50 Euro Scheine. Und man stelle sich
vor, er hat sich tatsächlich für das letzte Exemplar meiner
limitierten Sonderauflage entschieden.
So sehr mich das gefreut hatte, so geschockt war
ich beim Auschecken. Da wurde ich nämlich mit der
Begründung, der Hotelinhaber wolle mit mir reden, in ein
Besprechungszimmer gebeten. Das war für mich insofern
plausibel, weil ich um ein Gespräch gebeten hatte, um
abzuklären, ob der Hotelname in meinem Buch erwähnt
werden darf. Doch im Besprechungszimmer wurde ich
nicht vom Hotelinhaber, sondern von zwei Polizeibeamten erwartet. Und als sie meine Fahrtauglichkeit
infrage stellten, war mir klar, dass nur Alex dahinter
stecken konnte. Obwohl mir in dieser Zeit einige
Missgeschicke unterlaufen sind, hatte ich meine sieben
Sinne noch halbwegs zusammen. Mein Glück war
außerdem, dass ich nachweislich keinen Alkohol
getrunken hatte, weshalb ich schließlich heimfahren
konnte. Peinlich war es natürlich trotzdem, denn die
Polizisten hatten das ganze Personal wegen mir verhört.
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Und das alles nur, weil Alex in Panik geraten war und sich
irgendwelche kuriosen Geschichten zusammengereimt
hatte. Was mir im Nachhinein auch noch bewusst wurde
war das Gefühl, die ganze Zeit von einem Mann
beobachtet worden zu sein. Doch als ich Alex später zur
Rede gestellt habe, ob sie einen Privatdetektiv auf mich
angesetzt hatte, verneinte sie dies und hegte sogar die
Befürchtung, ich würde unter Wahnvorstellungen leiden.
„Glaubst du etwa, ich habe mir die beiden Polizisten auch
eingebildet!“, erwiderte ich leicht verärgert, worauf sie
sich verteidigte, unvorstellbare Ängste ausgestandenen zu
haben. „Wenn du einen Unfall gebaut hättest, dann hätte
ich mir nie verziehen, dich nicht vom Fahren abgehalten
zu haben!“
Durch diese Aussage konnte ich ihrer Überreaktion zumindest insofern etwas Positives abgewinnen,
dass sie sich um mich gesorgt hat und das wiederum
überraschte mich am meisten. Offensichtlich hatte ich
neben all den vielen Haustieren doch noch einen
gewissen Stellenwert.
Aber nun wieder zurück zu Karlsson, den hatte
ich nach dieser spontanen Urlaubswoche natürlich
wieder. Welch ein Kontrast das doch war, im Hotel hatte
ich die Spiele der Fußball Weltmeisterschaft noch optimal
auf Großbildleinwand verfolgen können, doch zu Hause
war dann nicht mehr wirklich viel mit Fernsehschauen.
Dabei hatte ich mir extra wegen der WM einen neuen 43
Zoll LED-Fernseher mit integriertem Receiver geleistet
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und dazu noch ein 3D-Stereo-Lautsprächerset mit Dolby
Surround Sound. Man kam sich fast vor wie im Kino, nur
leider war da nicht viel mit dem Ton, denn außer „Piep,
piep, piep“, hatte ich da echt nicht viel zu hören
bekommen.
Am Tag, an dem das Halbfinale „Deutschland
gegen Brasilien“ ausgetragen wurde, wurde es mir
schließlich zu dumm. Circa eine Stunde vor Spielbeginn
hatte sich Alex mal wieder mit der Bemerkung, sie müsse
noch mal schnell in den Supermarkt, verabschiedet. Nicht
dass jetzt noch jemand auf den Gedanken kommt, sie
hätte sich aufgemacht, um mir einen Sixpack Bier zu
besorgen oder vielleicht eine Packung Chips. Ne, ne,
Knabbereien wollte sie zwar schon kaufen, aber natürlich
für Karlsson. Für wen auch sonst? Wie ich diesen Vogel
gehasst habe. Was hatte er, was ich nicht hatte? Federn?
Natürlich dachte sie auch an ein paar Leckerlis für
die Hunde. Letztlich ging bei ihren Einkäufen eh nie ein
Haustier leer aus. Nur für mich armes Schwein war halt
nie was drin. Die Anregung, ein Eis wäre nicht schlecht,
kommentierte sie nur mit: „Schatz, du solltest mehr auf
deine Figur achten!“
Kaum hatte sie das Haus verlassen, überkam mich
plötzlich eine nie gekannte Tierliebe. ´Ist es nicht ein
großes Unrecht den armen Karlsson hier gegen seinen
Willen in einem Käfig gefangen zu halten?´, fragte ich
mich und mit einem Mal hatte ich schon den ersten
Ansatz zur Lösung meines Vogelproblems. ´Fenster auf
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und ab in die Freiheit´, so mein Gedanke, der zunächst
jedoch wieder der Vernunft gewichen war. Irgendwie
hatte ich nämlich ein ungutes Gefühl dabei und war mir
nicht sicher, ob ich diese Aktion überleben würde.
Obwohl oder auch gerade weil ich bei der
Vorberichterstattung kaum ein Wort verstanden hatte,
habe ich meine Meinung jedoch schnell wieder geändert.
Ich hatte schon zwei Bier intus, als bei der
Berichterstattung der Song: „Dieser Weg, wird kein
leichter sein“, anklang. Genau in diesem Moment fasste
ich all meinen Mut zusammen und schritt zur Tat. Um
mir die Entscheidung leichter zu machen, redete ich mir
ein, dass es auch für Karlsson das Beste sei. Wozu hatte
er schließlich Flügel, wenn nicht um sich in die Lüfte
emporzuschwingen? Davon abgesehen konnte er ja selbst
entscheiden, ob er rausfliegt oder nicht. So öffnete ich die
Käfigtür und wünschte ihm einen guten Flug.
Später, ungefähr bei der Nationalhymne, hatte ich
wieder ein Tonproblem, denn da tauchte auf einmal Alex
mit den Vogelkräckern auf. Anstatt sich zu freuen, dass
ich mich so für die Freiheit des unschuldig hinter Gitter
geratenen Nymphensittichs eingesetzt hatte, tickte sie
völlig aus. In äußerst gereiztem Tonfall beschimpfte sie
mich als gewissenlosen Tierhasser und stellte mir das
Ultimatum: „Wenn du nicht auf der Stelle den Vogel
zurückholst, dann kannst du deine Sachen packen!“
Argumente wie, „ich versteh dich gar nicht, auch
Vögel haben ein Recht auf Freiheit“, oder „lass ihn doch
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selbst entscheiden, ob er wieder zurück will, wir können
ja das Fenster für ihn auflassen“, halfen mir nicht weiter.
Sie blieb stur. Anschließend rannte ich wie ein
Geisteskranker mit dem leeren Vogelkäfig durch die
ganze Nachbarschaft und rief immer wieder: „Karlsson,
komm vom Dach!“
Keine Ahnung warum mich alle so komisch
angestarrt haben, die dachten wohl ich hätte einen Vogel,
doch gerade der war mir ja entflogen. Da half mir die
Bemerkung meines Nachbarn, dass mein Taubenladen
offen stünde, auch nicht wirklich weiter. Erst zu Hause
realisierte ich, dass mein Hosenladen die ganze Zeit über
offen war. Nun ja, wenn ich mich schon blamiere, dann
gehe ich eben aufs Ganze. Halbe Sachen waren noch nie
mein Ding.
Um es kurz zu machen, ich kam nicht nur völlig
außer Atem zuhause an, sondern leider auch ohne
Karlsson. Gnädigerweise musste ich nicht meine Koffer
packen, aber dafür endgültig das Schlafzimmer räumen.
Außerdem hat Alex mindestens zwei Wochen kein Wort
mehr mit mir geredet. Der erste Satz, den ich dann von
ihr zu hören bekam, lautete: „Nun hast du schon zwei
Vögel auf dem Gewissen!“
Das war es also, was sie in mir sah, einen
gewissenlosen Vogelmörder. Dabei hatte ich mich doch
nur aktiv für seine Freiheit eingesetzt. Anfangs hatte ich
immer voll Überzeugung argumentiert, dass er es draußen
in der Natur viel besser hätte, doch das wurde leider sehr
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bald widerlegt. Unser Nachbar Flemming, oder besser
gesagt dessen Hund, hat die sterblichen Überreste von
Karlsson gefunden und wusste nichts Besseres, als bei
uns zu klingeln, um die Vogelfedern bei Alex abzugeben.
Dazu sei kurz angemerkt, dass Alex die Umgebung
umgehend mit Fahndungsfotos plakatiert hatte, somit
wusste wirklich jeder, dass Karlsson flüchtig war. So hatte
es dann auch nicht lange gedauert, bis dieser Flemming
ihr die grünen Federn übergab und ihr sein herzliches
Beileid aussprach.
Der Dumme dabei war natürlich mal wieder ich.
Hatte ich etwa den Vogel getötet? Nein, es war
offensichtlich eine Katze. Dennoch war ich wieder auf
der Anklagebank und kam mir fast vor, als würde ich nur
noch auf Bewährung in meinem eigenen Haus leben.
Nachdem meine Beschwichtigung, „es können doch auch
Spatzenfedern oder vielleicht die einer Amsel gewesen
sein“, nicht gefruchtet hatte, weil sie meinte, es gäbe
weder grüne Spatzen noch grüne Amseln, rechtfertigte
ich mich mit der Aussage: „Das ist eben der Lauf der
Natur!“
Daraufhin drohte sie mir allen Ernstes an, mir
den Laufpass zu geben, wenn ich so weiter machen
würde. Danach war ich erst mal bestrebt, wieder auf „gut
Wetter“ zu machen. Ich habe mich richtig ins Zeug
gelegt, ihr förmlich die Wünsch von den Lippen
abzulesen. Sie sollte wieder wissen, was sie an mir hat,
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doch gegen meine Konkurrenten, nämlich unsere
Haustiere, konnte ich nur selten einen Stich machen.
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Kapitel 18
Die Tierpsychologin
Man stelle sich vor, unserer armen Jessy wurde es
leider versagt eigene Kinder zu haben. Zu meinem
großen Erstaunen hatte Alex eingesehen, Jessy
sterilisieren zu lassen. Damals hatte ich mich
ausnahmsweise mal durchgesetzt. „Überleg doch mal,
Ringo ist ein Rüde, Jessy würde jedes Jahr Kinder
bekommen, unsere Wohnung ist doch viel zu klein.“ Ich
hatte von artgerechter Haltung gesprochen, zog einen
Vergleich zu Tiertransporten und appellierte eindringlich,
dass es unverantwortlich sei so viele Hunde auf solch
engem Raum zu halten.
Hätte Alex damals ahnen können, in was für
einem großen Haus wir später einmal leben sollten, wäre
es aus ihrer Sicht bestimmt kein Problem gewesen, wenn
jedes Jahr noch ein paar Hundewelpen dazu gekommen
wären. Doch zu unseren Anfangszeiten waren unsere
finanziellen Mittel halt auch noch begrenzt gewesen.
Damals hatte sie auch noch diesen Halbtagsjob im
Tierheim. Toll, andere Frauen bringen bei ihren
Nebenjobs wenigstens Geld mit nach Hause, sie arbeitete
natürlich ehrenamtlich. Ich meine nichts gegen die Leute,
die das machen, aber musste es ausgerechnet meine Alex
sein? Tat sie zu Hause nicht schon genug für die Tiere?
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Doch wieder zurück zu Jessy und den Stallhasen,
laut Alex war die Tatsache, dass Jessy die Hasen anfangs
regelrecht bemuttert hatte, ein eindeutiger Beleg dafür,
dass sie den Wunsch nach eigenem Nachwuchs hatte.
Umso mehr machte sich Alex nun Vorwürfe, wie sie
Jessy nur so etwas Schreckliches antun konnte. Natürlich
bekam auch ich in regelmäßigen Abständen mein Fett ab,
weil ich sie ja zu diesem Schritt überredet hatte. So
wechselte sich ständig ihre Stimmung, mal war sie
wütend, dann wieder traurig und von Gewissensbissen
geplagt.
Bevor es voll und ganz in eine Depression
ausartete, sah ich mich gezwungen etwas zu
unternehmen. So surfte ich im Internet und sah mir auch
die ein oder andere Tiersendung im Fernsehen an, immer
in der Hoffnung irgendwelche Anregungen zu
bekommen, wie ich das Problem angehen konnte.
Tatsächlich kam mir dann bei einer Tiersendung förmlich
ein Geistesblitz. Trat da doch tatsächlich eine
Tierpsychologin auf, die sich angeregt mit zwei
Goldfischen unterhielt. Ihr Name, von Merkenstein, war
für mich sofort Programm, diesen Namen musste ich mir
merken, sie behauptete doch allen Ernstes, sie könne mit
Tieren sprechen. Natürlich war ich nicht so naiv, an diese
Begabung zu glauben, dennoch erkannte ich darin die
perfekte Lösung, um das niedergeschlagene Gemüt
meiner Alex wieder aufzupäppeln. So beschloss ich diese
Dame zu uns nach Hause einzuladen, koste es, was es
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wolle. Ich war mir sicher, wenn die meiner Alex
versichert, dass Jessy nie einen ernsthaften Kinderwunsch
in sich verspürt hätte, wäre die Zeit des Trübsal Blasens
vorbei.
Gut, ich geb’s ja zu, ich hab sie bestochen, aber
ich tat es ja für meine Alex. Zugegeben, auch für mich
selbst, schließlich gibt es kaum Schlimmeres, als mit einer
schlecht gelaunten Frau unter einem Dach zu leben. Nun
ja, wie auch immer, jedenfalls hat sich die gute Frau von
Merkenstein recht viel Zeit für Jessy genommen. 30
Minuten führte sie ein intensives Vieraugengespräch.
Nachdem sie dann ganz tief in das Tier reingehört hatte,
berichtete sie, Jessy habe ihr mitgeteilt, dass sie hier bei
uns sehr glücklich sei!
Während Alex so sehr gerührt war, dass sie kurz
den Raum verlassen musste, um sich die Tränen aus dem
Gesicht zu wischen, war mir das alles noch etwas zu
dürftig. So nahm ich Frau von Merkenstein kurz zur Seite
und bot ihr noch mal 50 Euro extra, wenn sie jetzt noch
raushören könnte, dass wir Jessys Familie seien und sie
daher nie ernsthaft an eigenen Nachwuchs gedacht hätte.
„Sie müssen meiner Frau klar zu verstehen geben, dass
Jessy nie eigene Kinder haben wollte“, betonte ich.
„Das kann ich nicht machen!“, beteuerte sie und
gab vor, dass es ihr schließlich um das Wohl des Tieres
gehen würde.
„Genau darum geht es mir doch auch!“, beteuerte
ich; „denken sie doch auch an die Psyche des Hundes.
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Jessy leidet doch auch darunter, wenn Frauchen immer
mies gelaunt ist!“
Ob es nun dieses Argument oder das
Zusatzhonorar war, jedenfalls fiel, kaum nachdem Alex
wieder den Raum betreten hatte, der von mir ersehnte
Satz: „Jessy hat mir eben auch gesagt, dass sie sich keine
Vorwürfe wegen der Sterilisation machen müssen, sie
hatte ohnehin keinen Kinderwunsch!“
Super, Alex hatte es geschluckt und von da an
ging es mit ihrer Stimmung wieder bergauf. 200, - € hat
mich der Spaß damals gekostet, doch es war mir die Lüge
wert.
Leider sollte es sich später noch rächen, dass ich
ausgerechnet diese Frau Merkenstein auf den Plan
gebracht hatte. Was ich nämlich nicht bedacht hatte, war
die Tatsache, dass unsere Adresse von jenem Zeitpunkt
an in ihrem Kundenstamm registriert war. In
regelmäßigen Abständen flatterten von da an immer
wieder Einladungen zu ihren Seminaren und Lehrgängen
in unseren Briefkasten. Meistens war es mir gelungen,
diese rechtzeitig im Altpapier verschwinden zu lassen,
doch eines Tages ging mir ein Werbeflyer durch die
Lappen. Was das zur Folge hatte, werde ich später
verraten. Zu jener Zeit konnte ich ja auch nicht ahnen,
welche Folgen es zukünftig haben sollte, weshalb ich
meinen Einfall, die Dienste Frau Merkensteins in
Anspruch zu nehmen, zunächst als äußerst erfolgreich
verbucht hatte.
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Kapitel 19
Alaska Kaninchen im Wohnzimmer
Weniger Erfolg hatte ich allerdings bei der
Verteidigung meines Wohnraums, denn der sollte einmal
mehr von unseren Haustieren in Beschlag genommen
werden. Genauer gesagt waren es unsere neuen
Adoptivkinder Snoopy und Rosi, die sich für meinen
Geschmack deutlich zu weit ausgebreitet hatten.
Dabei hatte ich so überdramatisiert, dass ich von
einer familiären Tragödie sprach, um kurzfristig Urlaub
zu bekommen. Mein Chef hatte ein Einsehen, „gut dann
bauen sie eben ihren Hasenstall…“ „und ein Hühnergehege“, ergänzte ich und erzählte die Geschichte von
meinem Hobbykeller und den Hühnern. Nachdem er das
gehört hatte, zeigte er echt viel Verständnis. Ich konnte
sogar gleich eine ganz Woche freinehmen.
Montags bin ich dann gleich zusammen mit Alex
in den Baumarkt gefahren, um das nötige Material
aufzutreiben. Ich war echt erleichtert, dass sie mir sogar
bei der Farbauswahl freie Hand gelassen hatte. Wäre ja
auch totpeinlich gewesen, dort mit Snoopy, Rosi und den
Hühnern aufzuschlagen. Außer den Brettern, Dachpappe
und Holzlasur, hatten wir uns auch noch einen
megagroßen Sonnenschirm geleistet. Es war Alex, die
darauf gedrängt hatte. In der festen Annahme, auch
davon zu profitieren, habe ich den Geldbeutel bereitwillig
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geöffnet. Zuhause musste ich jedoch feststellen, dass ich
mich da mal wieder gewaltig geirrt hatte. Ich musste
diesen tollen Sonnenschirm, der echt nicht billig war,
unter großem Protest im Hühnerterritorium aufstellen.
„Die Hühner brauchen Schatten!“, hatte Alex
erklärt.
„Und was ist mit mir?“
„Du kannst dir einen Sonnenhut aufsetzen!“
Da dieser Sonnenschirm von da an praktisch jeder
Witterung ausgesetzt war, weil Alex ihn auch als
Regenschutz einsetzte, hat er übrigens schon nach einem
Jahr die Flügel gestreckt. Weshalb das neue Projekt, das
auf mich zukommen sollte, eine überdachte Pergola war.
Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die sich so eine
Pergola aus reinem Eigennutz leisten, bei uns hingegen
war sie natürlich ausschließlich den Hühnern vorbehalten.
Doch das sei nur nebenbei bemerkt.
Kommen wir wieder zurück zum Hasenprojekt.
Das hatte mich nicht nur zwei Tage Urlaub gekostet,
sondern jede Menge Schweiß und Nerven. Während
andere bei 32 Grad im Schatten ins Freibad oder an einen
See gehen, hatte ich meine Zeit in dieses
schweißtreibende Stallprojekt investiert. Umso mehr
erfüllte es mich am Ende mit Stolz, ein gelungenes Werk
zu betrachten. Die beiden Hasenställe waren mir wirklich
sehr gut gelungen. Einem Bürohengst wie mir, hätte das
wohl kaum einer zugetraut. Ich bin eben nicht der Typ
mit zwei linken Händen, sondern nebenbei auch noch
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leidenschaftlicher Hobbyheimwerker. In unserem Haus
habe ich fast alles selber gemacht. „Sieht man“, lästert
unser Nachbar immer. Er hat einen eigenen Malerbetrieb,
klar, dass es dem nicht schmeckt, wenn ich nur ab und an
vorbeikomme, um Farbe zu kaufen.
Jedenfalls kam ich gut voran und so dauerte es
nicht lange, bis wir Richtfest feiern konnten. Die Hasen
konnten endlich einziehen und ich war überglücklich
dieses Projekt, wie ich glaubte, erfolgreich beendet zu
haben.
Am Abend dieses herrlichen Sommertags haben
wir gegrillt, natürlich keine Hasen versteht sich. Als es
bereits stockdunkel war, gingen wir alle zu Bett: Alex,
Jessy und ich ins Schlafzimmer, Snoopy und Rosi in ihre
neuen Hasenställe. Ich hatte sogar noch einen
Verbindungsgang zwischen den beiden Ställen gebaut.
Die Überlegung war, dass sich die Hasen gegenseitig
besuchen können, sobald der Rammler kastriert ist. Alex
dachte natürlich nicht an Kastrieren, sondern eher an
Hasennachwuchs.
Zunächst aber geschah etwas ganz anderes.
Mitten in der Nacht hatte es heftig gewittert. Es hat
gedonnert und geblitzt und buchstäblich Katzen
geregnet. Überbesorgt sprang Alex aus dem Bett und
meinte, sie müsse die Hasen reinholen. Sofort wollte ich
beschwichtigend eingreifen:
„Warum denn, die Hasenställe sind doch
überdacht? Außerdem stehen sie doch unter dem
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Balkon“, argumentierte ich. Leider stießen meine auf
Vernunft gegründeten Worte auf taube Ohren. Es war
zwar alles doppelt abgesichert, reichte aber leider nicht
aus. Die Hasen kamen wieder ins Wohnzimmer. Jessy hat
gleich mit dem Schwanz gewedelt und sie abgeschleckt.
Dies sollte vorerst die erste und letzte Nacht gewesen
sein, in denen die beiden ihre Hasenställe von innen
sahen, fortan war unser Wohnzimmer der neue
Hasenstall!
Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, als
ich das am nächsten Morgen zu meinem großen
Entsetzen feststellen musste. Nichtsahnend hatte ich das
Wohnzimmer in der Annahme betreten, die Hasen seien
in ihren Ställen. Doch da hatte ich mich gewaltig geirrt,
denn die Türen standen weit offen und die beiden Hasen
hoppelten munter durchs Wohnzimmer.
„Was ist, wenn sie sich vermehren?“, wollte ich
wissen.
„Wäre doch toll, stell dir doch nur diese putzigen
kleinen Hasenbabys vor“, erwiderte Alex und strahlte
mich an, als könnte sie sich kaum etwas Schöneres
vorstellen.
„Zwei Hasen im Wohnzimmer sind mehr als
genug“, protestierte ich, doch noch während wir das
ausdiskutierten, hatte Snoopy schon entschieden.
„Oh nein!“, lautete mein verzweifelter Aufschrei,
als ich zu meinem Entsetzen beobachten musste, wie er
seine Rosi beglückte.
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„Freu dich doch für die beiden“, meinte Alex
freudestrahlend. Allem Anschein nach war ihr Plan mal
wieder voll aufgegangen. Einmal mehr hatte sie mich
hintergangen, doch dieses Mal war das Glück
ausnahmsweise auf meiner Seite. Rosi war nicht trächtig
geworden, was mir die Vermutung nahelegte, dass
Snoopy nur deshalb verschenkt wurde, weil er nicht
fortpflanzungsfähig und somit nicht als Zuchthase
geeignet war. Dennoch, mit zwei freilaufenden Hasen im
Wohnzimmer war ich auch schon mehr als bedient. Was
mir dabei am wenigsten einleuchten wollte, war, dass wir
ausgerechnet „Alaska Kaninchen“ im Wohnzimmer
hielten. „Als ob denen unser Klima zu rau ist“,
argumentierte ich, doch Alex blieb so stur, dass sie sogar
die immer häufiger vorkommenden Sachschäden in Kauf
nahm. Dass da mal die Verbindungskabel zwischen
Fernseher und Receiver und ein anderes Mal die meiner
Stereoanlage durchgenagt waren, störte sie wenig. Die
seien doch nicht teuer, hatte sie mir erklärt.
„Klar, die bekommt man ja nachgeschmissen, ich
kauf mir am besten gleich ein 10er-Pack“, lautete mein
ironischer Kommentar. Da sie kein Einsehen hatte, war
ich mal wieder derjenige, der sich etwas einfallen lassen
musste. Da ich meinen Vorschlag: „Maulkörbe für die
Hasen“, nicht durchgebracht hatte, habe ich mich
drangemacht, sämtliche Kabel mehrfach mit Alufolie zu
umwickeln.
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Als Alex den Einwand brachte, dass dies die
Gesundheit der Hasen gefährden könnte, behauptete ich,
dass wir dadurch ihrem Eisenmangel entgegenwirken
könnten. Gerade bei Alaska Kaninchen sei dies weit
verbreitet. Zu meiner eigenen Verwunderung hatte sie
mir das tatsächlich abgekauft. So waren zumindest meine
Kabel geschützt, weshalb ich mir nur noch etwas für
meine Schnürsenkel überlegen musste. Die waren
nämlich auch des Öfteren Opfer des Nagetriebs unserer
neuen Mitbewohner geworden. Die Lösung lag auf der
Hand, anstatt sie offen herumstehen zu lassen, musste ich
doch unseren Schuhschrank benutzen. Alex war das
natürlich auch recht, denn sie hatte mich diesbezüglich
bereits mehrfach belehrt. So war es schließlich den Hasen
zu verdanken, dass ich auch in diesem Punkt gespurt
habe.
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Kapitel 20
Jetzt auch noch eine Katze
Doch kommen wir wieder auf die Aussage
zurück, dass es in jener besagten Nacht förmlich Katzen
geregnet hat. Eigentlich ist das ja nur so eine Redensart,
doch bei meinem Glück sollte sie sich zumindest in
Bezug auf eine Katze wortwörtlich erfüllen. Als ob ich
mit der Tatsache, dass Alex die beiden Hasen mir nichts
dir nichts ins Wohnzimmer umquartiert hatte, nicht
schon genug bedient gewesen wäre, gab es als Zugabe
noch einen Kater. Der war in dieser verregneten Nacht
verängstigt ums Haus geschlichen. Wie es nicht anders
sein konnte, hatte ihm Alex natürlich sofort Einlass in
unser Tierparadies gewährt. Dummerweise schlang er
auch noch dieses amerikanische Hundefutter herunter, als
gäbe es kein Morgen. Mir war klar, wenn es ihm hier so
gut schmeckt, werden wir ihn in Zukunft wohl öfter
sehen. Alex war es natürlich recht und auch Jessy hatte
offensichtlich nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil,
sie begrüßte den Neuankömmling aufs Herzlichste,
indem sie ihn von Kopf bis Fuß gründlich abschleckte.
Ich wollte ihn Lot nennen, weil ich fand, dass sich
Kater Lot lustig anhört. Außerdem hatte ich auch das
Gefühl, es wäre an der Zeit auch mal wieder etwas zu
bestimmen. Also sprach ich, wie ich glaubte, ein
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Machtwort, indem ich sagte: „Ok, unter einer Bedingung
darf er hierbleiben!“
„Und die lautet?“, wollte Alex wissen.
„Ich bestimme den Namen, Kater Lot soll er
heißen!“
Wie ich später von einem Arbeitskollegen
erfahren habe, kommt in der Bibel auch ein Lot vor. Wie
er mir sagte, wurde dieser Lot vor einer schlimmen
Katastrophe bewahrt. So gesehen war der Name für
unseren Kater ja passend, Alex hatte ihn tatsächlich vor
einer Katastrophe bewahrt. Die Frage war nur, wer würde
mich retten?
Nun ja, selbst ist der Mann, sagte ich mir und
baute mich damit auf, dass ich mich trotz dieses herben
Rückschlags zumindest bei der Namensgebung für
unseren neunen Kater durchsetzen konnte. Diese Freude
währte jedoch nicht lange, denn bereits nach ein bis zwei
Tagen fing Alex damit an diesen Namen madig zu
machen. Sie meinte, der Name sei nicht mehr zeitgemäß
und zudem total peinlich. „Wer nennt seine Katze schon
Lot?“, wollte sie wissen. `Einfache Frage´, dachte ich und
erwiderte: „Wir natürlich!“
„Der Name ist echt doof!“, entgegnete sie
„nennen wir ihn doch lieber Lucky!“
„Wenn ich den Kater schon hier in meinem Haus
dulde, werde ich doch wenigstens das Recht haben, mir
einen Namen für ihn auszudenken“, hielt ich dagegen.
Weiter argumentierte ich: „Immerhin durftest du schon
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zusammen mit den Kindern die anderen Tiernamen
bestimmen. Ja, Sie haben eben recht gehört,
zwischenzeitlich hatten wir auch Kinder. Die wurden
bislang nur deswegen kaum erwähnt, weil sie ebenso eine
Nebenrolle spielten wie ich. Es ist übrigens ein
Zwillingspärchen, es sind zwei Mädels. Ich habe da mal
wieder sehr effizient gearbeitet, ein Schuss zwei Treffer,
so bin ich eben. Das zeichnet mich auch bei der Arbeit
aus. Ich hatte übrigens schon nicht mehr zu hoffen
gewagt, dass uns der Storch je besuchen würde.
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Kapitel 21
Familienplanung
Auch wenn ich an dieser Stelle etwas vom Thema
„Haustiere“ abweiche, möchte ich vielleicht doch kurz
darauf zurückkommen, wie sich die Geschichte mit dem
Storch zugetragen hat. Dazu muss ich allerdings ein paar
Jahre zurückblenden. Ringo war zu dieser Zeit zwar
schon hochbetagt, aber noch am Leben. Ich war gerade
vom Gassigehen zurückgekommen, als ich ein Telefonat
zwischen Alex und ihrer besten Freundin Sandra
mitbekam. Obwohl Sandra zu der Zeit im vierten Monat
Schwanger war, waren Ringo und Robby, wen wunderts,
Gesprächsthema Nummer eins. Eigentlich hatte ich auch
nur so mit einem Ohr mitgehört, als mich eine
sonderbare Bemerkung von Alex plötzlich aufhorchen
ließ: „Wir erwarten in 10 Monaten auch Nachwuchs“,
hatte sie verlauten lassen.
Nachdem das Gespräch beendet war, wollte ich
natürlich sofort wissen, von welchen Haustieren da eben
die Rede war.
„Ich habe nicht von Tierwelpen, sondern von
unserem Baby gesprochen“, erklärte sie mir
freudestrahlend.
„Zehn Monate? Dauert eine Schwangerschaft
nicht immer neun?“, erwiderte ich völlig irritiert und
wunderte mich, warum sie so etwas mit Sandra bespricht?
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Hatte ich da nicht auch noch ein Wörtchen mitzureden?
Aber gut, immerhin konnte ich noch froh sein, dass sie
überhaupt an ein Kind dachte, ich hatte schon befürchtet,
sie will nur Haustiere. So absurd die Unterhaltung
angefangen hatte, so schräg setzte sie sich dann fort. Auf
meine Bemerkung bezüglich der neun Monate entgegnete
sie doch tatsächlich:
„Der Befruchtungstag ist doch erst in vier
Wochen!“
Allein das hätte mich schon von den Socken
gehauen, doch die Krönung des Ganzen war der
Nachsatz:
„Ich hab unseren Eltern schon Bescheid gesagt!“
„Wieso denn das?“, fragte ich völlig perplex und
überlegte einmal mehr, warum ausgerechnet ich der
Letzte war, der hier eingeweiht wurde.
„Na, damit an dem Tag keiner anruft, wir wollen
ja ungestört sein. Meine Eltern nehmen sogar Ringo,
damit du etwas entspannter bist!“.
´Wie romantisch´, dachte ich, während sie ihre
Ausführungen in Sachen Familienplanung weiter vertiefte
und mich dabei wissen ließ, alles genau ausgerechnet zu
haben:
„Du weißt schon, Eisprung und so. Der Geburtstermin ist dann Mitte August. Da können wir den
Kindergeburtstag dann immer draußen feiern“.
Als ich dieses Rechenspiel leicht infrage stellten
wollte, kam sie allen Ernstes auf das Thema `künstliche
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Befruchtung“, zu sprechen. Da war ich dann erst mal
bedient.
Doch das Schicksal meinte es gut mit uns, ihr
Plan sollte tatsächlich aufgehen, unsere Mädels kamen am
12. August zur Welt. Gut, war zwar nicht exakt die
Monatsmitte, aber ein bisschen Toleranz mussten wir den
beiden schließlich auch geben. Anfang desselben Jahres,
hatte Ringo übrigens das Zeitliche gesegnet. Weil unklar
war, wie sein Verhältnis zu Babys und Kleinkindern ist,
hatte mich das ehrlich gesagt eher beruhigt, Alex
hingegen war natürlich untröstlich.
Warum sie so minutiös auf unser erstes Kind
hingearbeitet hatte, war mir dann später auch klar
geworden, sie musste unbedingt mit Sandra mitziehen.
Die beiden waren schon von Kindheit an beste
Freundinnen gewesen und wollten immer zusammen
Kinder haben; natürlich jede mit ihrem eigenen Mann. Da
wir dann auf Anhieb sogar zwei hatten, haben wir gleich
mal richtig vorgelegt. Aber nicht nur da hatten wir die
Nase vorn, sondern vor allem in Punkto Haustiere,
während Sandra bereits mit einem Nymphensittich
überfordert war, konnte Alex gar nicht genug Haustiere
haben. Der Kater sollte nämlich längst nicht das letzte
Tier sein, mit dem ich meinen Lebensraum teilen musste.
Warum es immer mehr wurden, lag vor allem daran, dass
ich offensichtlich zu harmoniebedürftig war. Anstatt
meinen Lebensraum zu verteidigen, ließ ich mich immer
wieder von Alex um den Finger wickeln. Nicht mal den
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Namen Lot hatte ich auf Dauer durchsetzen können. Ich
konnte noch so oft betonen, dass er Lot heißen würde,
Alex blieb einfach dabei, ihn Lucky zu nennen. Als ich
den Namen dann schließlich sogar in seinem Impfausweis
lesen musste, gab ich mich endgültig geschlagen. „Was
geht mich der Name an“, sagte ich mir, „der Kater gehört
doch Alex, was habe ich damit am Hut?!“
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Kapitel 22
Schildkröte Artemis
Auf Lucky folgte die Landschildkröte Artemis.
Warum wir jetzt auch noch Reptilen halten mussten, war
mir natürlich ein Rätsel, doch wegen des Vorfalls mit
Karlsson, hatte ich mir meine sarkastischen Kommentare
verkniffen und den Verständnisvollen gespielt. Ich dachte
mir: `Sie bellt nicht, sie beißt nicht und sie lebt im Garten,
also muss es mich ja nicht großartig tangieren´. Mit
anderen Worten, ich redete mir ein, dass Artemis kaum
einen Einfluss auf mein Leben hätte. Leider war dies eine
Fehleinschätzung, denn es verging kaum ein Monat, als
sich folgendes zugetragen hat:
Es war an einem Samstag Mitte August, als ich
gerade schweißgebadet vom Hundespaziergang zurückkam. Da lag sie, meine hübsche Alex, sie hatte eine
Traumfigur, es war eine Augenweide ihr beim
Sonnenbaden zuzusehen. In Momenten wie diesen,
erinnerte ich mich wieder, warum ich sie geheiratet hatte.
„Wäre ja ein Jammer, wenn sie sich einen
Sonnenbrand holt“, überlegte ich und so überkam mich
der Wunsch, sie mit Sonnenmilch einzucremen. Leider
blieb es nur beim Wunsch, weil die Durchführung an
Artemis scheitern sollte. Voller Motivation und
Tatendrang fragte ich: „Schatz, soll ich deinen Rücken
eincremen?“, traute dann aber kaum meinen Ohren, als
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ich aus ihrem Munde folgende Anweisung bekam:
„Mensch Alexander, geh doch auf die Seite, Artemis
braucht Sonne!“
Genauso wie ich zwischen Artemis und dem
Sonnenlicht stand, so stand Artemis zwischen mir und
Alex. Aber da Artemis nur eins von unzähligen
Haustieren war, war zu jenem Zeitpunkt schon klar, dass
ich wirklich dringend Hilfe benötigte, doch eingestehen
wollte ich mir das nicht, im Gegenteil, ich bildete mir
sogar ein, etwas aus den Fehlern der Vergangenheit
gelernt zu haben. Doch allein die Tatsache, dass ich es
nicht verhindern konnte, dass sich zu Artemis bald schon
eine zweite Schildkröte hinzugesellen konnte, hätte mir
verdeutlichen sollen, dass dies nicht der Fall war.
Zugetragen hatte sich alles mal wieder auf eine
sehr kuriose Art, denn zunächst sah es eher so aus, als
würde unser Tierbestand auf natürliche Art reduziert
werden, am Ende jedoch war mal wieder das Gegenteil
der Fall: Aus einer Schildkröte wurden zwei. Alles begann
damit, dass Artemis eines schönen Tages verschwunden
war. Während die Kinder weinten und Alex völlig außer
sich war, war mein Bedauern nur aufgesetzt. Insgeheim
war mir ein Haustier weniger natürlich lieber als ständig
ein Haustier mehr. Wie es bei Alex nicht anders sein
konnte, war sie natürlich wieder sofort hyperaktiv und
versah praktisch jeden Laternenpfahl in unserem
Wohngebiet mit einer Vermisstenanzeige. Niemandem im
Ort konnte entgehen, dass unsere Schildkröte ausgebüxt
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war. So vergingen keine 24 Stunden, ehe der erste Anruf
bei uns einging. Als ich den Hörer abnahm, traute ich
kaum meinen Ohren.
„Ich habe die Vermisstenanzeige gesehen“, sagte
die Dame.
`Wer nicht?´, dachte ich.
„Wir hätten eine abzugeben“, erklärte sie weiter.
„Tut mir leid, da sind sie wohl falsch
verbunden!“, antwortete ich postwendend und legte
sofort den Hörer auf.
Leider war sie sehr hartnäckig und versuchte es
ein zweites Mal. Ihr Glück war mein Pech, diesmal ging
Alex ran. Sofort begeisterte sie die Kinder mit der
freudigen Nachricht und so dauerte es nicht lange, bis
Alex die Schildkröte freudestrahlend entgegennahm. Zu
allem Überfluss drückte sie der Frau auch noch 50 Euro
in die Hand. Zunächst versuchte ich mich damit zu
trösten, dass sich unser Tierbestand dadurch zumindest
nicht weiter erhöhen würde. Man muss ja immer das
Positive sehen. So sagte ich mir, ´nun gut, dann ist aus
Artemis eben Heidi geworden´, denn das war
beziehungsweise ist ihr Name, doch dann kam alles mal
wieder ganz anders. Kaum hatte Heidi damit begonnen,
unseren Garten zu erkunden, tauchte auf einmal Artemis
wieder auf. Sie hatte sich unter einem Holzstapel
eingenistet. Möglich war dies nur, weil unsere Hasen dort
begonnen hatten einen Bau zu graben. Offensichtlich
hatte sich alles gegen mich verschworen, denn für mich
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bedeutete es nicht nur eine Schildkröte mehr, sondern
auch mal wieder Zusatzarbeit. Der Zaun hinter dem
Holzstapel reichte offensichtlich nicht aus, folglich
musste ich auch davor noch einen anbringen.
Während ich mich ärgerte, waren Alex und die
Kinder überglücklich, statt einer Schildkröte nun zwei zu
haben. Hätten sie sich damit begnügt, könnte ich mir das
nächste Kapitel sparen, da dem nicht so war, komme ich
notgedrungen mal wieder an einen Punkt, der mir
schmerzhaft vor Augen führt, wie leicht ich mich
einerseits um den Finger wickeln lasse und wie sich
zudem vermeintlich erhoffte Vorteile ins krasse Gegenteil
umschlugen.
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Kapitel 23
Katz und Maus vereint im Haus
Wie immer fing alles ganz harmlos und
unscheinbar an. Unsere beiden Mädels hatten ihr erstes
Schulzeugnis mit nach Hause gebracht. So wie sich die
beiden optisch gleichen, so verhielt es sich auch mit ihren
Zeugnissen, beide waren sehr gut ausgefallen. Alex war
der Meinung, sie hätten sich dafür eine Belohnung
verdient. Wünsche standen auch schon im Raum. Mia
wollte ein Barbie-Haus und Lea eine Spielküche.
Alternativ ließ mich Alex, die mich Zwecks dieser
wichtigen Entscheidung mal wieder aus einem Meeting
rufen ließ, wissen, dass es auch noch die Option gäbe,
ihnen Mäuse zu schenken.
„Mäuse“, fragte ich verwundert, „haben wir
davon nicht schon genug im Gartenhaus?“ Wobei der
Bestand zugegebenermaßen zurückgegangen war, seit wir
Lucky hatten.
„Weiße Mäuse“, klärte mich Alex auf und ließ
mich wissen, dass eine Maus höchstens 2,50 Euro kosten
würde.
„Du meinst, jedes Kind eine Maus?“, hielt ich fest
und rechnete mir die Sache mit 5 Euro schön. ´Da
komme ich wesentlich günstiger weg, wie mit einem
Puppenhaus und einer Spielküche´, dachte ich so bei mir
und sprach: „Gut, dann kauf ihnen doch die Mäuse!“
134

Dass ich mich hier völlig verkalkuliert hatte,
schwante mir bereits als ich abends nach Hause kam.
Alex hatte doch tatsächlich ein Männchen und ein
Weibchen erwischt, weshalb jede Maus ihren eigenen
Mäusekäfig bekommen hatte. Diese Käfige waren
natürlich, wie konnte es bei Alex anders sein, das
Nonplusultra. Nicht nur, weil sie mal wieder die Größten
angeschleppt hatte, die es in der Tierhandlung zu kaufen
gab, sondern weil sie auch mit allen Extras versehen
waren. Jede Maus hatte sowohl ein Laufrad, als auch ihr
eigenes Tunnelsystem im Stall integriert. In Summe hat
Alex für alles fast 200 Euro bezahlt. Doch das
allerschlimme war, das alles war lediglich der Anfang der
Mäuseplage.
Zwar hatte jede Maus ihren eigenen Käfig, doch
eines Morgens waren beide in einem vereint. Mia gehörte
das Weibchen, sie hatte es Olivia genannt, Lea hatte das
Männchen, der den Namen Baldrian bekommen hatte.
Wie gesagt, jede Maus hatte ihren eigenen Käfig, doch
dann geschah es. Hatte sich Olivia doch tatsächlich durch
die Gitterstäbe gezwängt, um sich dem Thema
Familiengründung zu widmen. Da Baldrian, wen
wunderts, natürlich nicht abgeneigt war, dauerte es nicht
lange, bis der Mäusenachwuchs das Licht der Welt
erblickte. Bei meinem Glück war der Kindersegen
natürlich besonders groß. Man stelle sich vor, sie hatte 10
Junge. Kimba, Mimmi, Mariella, Sweety, Pepsy, Micky,
Spot, Scot, Speedy und Flash.
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Die Tierchen haben wir dann natürlich wieder
schön nach Geschlecht getrennt und jeweils einen Stall
bei Lea und einen bei Mia ins Kinderzimmer gestellt.
Dort sollten sie jedoch nicht lange verweilen, denn diese
Mäuse haben nicht nur einen widerlichen Gestank
verbreitet, sondern waren auch extrem nachtaktiv.
Folglich konnten die Kinder nicht schlafen, doch wohin
mit den Mäusen? Für mich kam da nur der Keller infrage,
Alex und die Kinder hatten da aber eine ganz andere
Idee, der Flur musste es sein. Genauer gesagt, sie standen
direkt vor unserem Schlafzimmer. Diese Laufräder haben
mich nachts fast in den Wahnsinn getrieben. Die Ironie
dabei war für der Name des Mäusevaters. Ich dachte
immer Baldrian würde sich beruhigend auf die Nerven
auswirken, bei diesem Baldrian war jedoch genau das
Gegenteil der Fall, er und sein Nachwuchs brachten mein
Nervensystem echt an die Grenzen. So gab es für mich
nur einen Lichtblick, die Lebenserwartung dieser Mäuse
liegt bei circa einem Jahr. Am Anfang wollten das aber
weder Alex noch die Kinder wahrhaben. Es war ungefähr
ein dreiviertel Jahr vergangen, als die erste Maus ein
Krebsgeschwür bekam. Während ich dachte, dass das ein
Fall für Lucky ist, waren Alex und die Kinder sich einig,
dass dies ein Fall für den Tierarzt sei. `Einschläfern´,
dachte ich, „Operieren“, sprach der Rest der Familie.
Man glaubt es kaum, diese OP wurde tatsächlich
erfolgreich durchgeführt. Sie hat dieser Maus eine
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Lebensverlängerung von circa zwei Monaten gebracht
und mich mal wieder um 100 Euro erleichtert.
Nebenbei sei noch angemerkt, dass ich nicht nur
ständig in Kauf nehmen musste, von irgendwelchen
Haustieren in meiner Nachtruhe gestört zu werden,
sondern dass in umgekehrter Weise das krasse Gegenteil
der Fall war. Die Tierliebe meiner Alex ging doch
tatsächlich so weit, dass für mich Punkt 22:00 Uhr
Zapfenstreich war, denn spätestens da wurde ich von ihr
ins Bett beordert. Nicht etwa weil sie sich nach meiner
Nähe gesehnt hätte, sondern damit ich die Hunde nicht
aufwecke. Zu meinem Leidwesen hatte sie sich den
Spruch, „man soll keine schlafenden Hunde wecken“,
wirklich sehr zu Herzen genommen.
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Kapitel 24
Ein Jahr für die Katz
Obwohl ich den klaren Standpunkt vertrat, dass
eine Katze mehr als genug sei, sollte sich unser
Katzenbestand innerhalb eines Jahres verfünffachen.
Begonnen hat es damit, dass Lucky eines Tages eine
Begleiterin mitbrachte. Natürlich bekam sie sofort eine
Packung des erlesensten Gourmet Katzenfutters, das
käuflich zu erwerben war, was die logische Folge hatte,
dass sie fortan öfter auftauchen sollte. Ich, der ich ein
gewissenhafter Mensch bin, sprach mich natürlich von
Anfang an gegen die Fütterung aus.
„Wir bekommen die nicht mehr los“, hielt ich
Alex vor.
„Umso besser“, antworte sie freudestrahlend.
„Müssen wir nicht auch an die Familie denken,
denen diese Katze gehört?“, versuchte ich ihr ins
Gewissen zu reden, doch vergebens. „Das muss eine
Wildkatze sein“, mutmaßte sie und schon war mein
Argument vom Tisch gefegt. Die Kinder gaben ihr den
Namen Tabsy, sie war ziemlich scheu, weshalb Sie in mir
nur einen Tür- und Dosenöffner sah, streicheln war da
nicht drin, das Einzige worauf sie sich einließ, war die
regelmäßige Nahrungsaufnahme. Kein Wunder, bei dem
5-Sterne Katzenmenü, das unseren Katzen für
gewöhnlich aufgetischt wird. Das Katzenfutter konnte,
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ebenso wie die übrige Tiernahrung, nicht teuer genug
sein. Die auserlesensten Produkte waren gerade gut genug
für unsere verwöhnten Haustiere. Die Aussage, dass das
Letzte, das in unserem Haushalt je ausgehen könnte,
Tiernahrung ist, ist daher keine Übertreibung. Stapelweise
sind in unserem Keller Säcke mit Hühnerfutter gelagert.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass
wir einen Handel damit betreiben oder eine unmittelbare
Getreideknappheit bevorsteht.
Auch wenn ich hier kurz vom Thema „Katzen“
abweiche, sei an dieser Stelle das Extrembeispiel
„Bergwiesenheu“ genannt. Obwohl ich über einen
Arbeitskollegen günstig an Heu herangekommen wäre,
war Alex nicht von der Überzeugung abzubringen, dass
unsere Tiere Bergwiesenheu benötigen. Dabei verwendet
sie es nur für die Hasen- und Hühnerstelle. Wenn man
bedenkt, dass die Tiere nur nachts in ihren Ställen sind
und darin in erster Linie eine geeignete Unterlage sehen,
um ihr Geschäft zu verrichten, ist ihr Argument, von
wegen „wertvolle Alpenkräuter“ mehr als fragwürdig.
Davon abgesehen, bin ich nicht mal sicher, ob das
wirklich von Bergwiesen stammt oder ob es im Internet
nur so deklariert ist, um es Leuten wie uns überteuert zu
verkaufen. Verkauft wird es nämlich zu völlig
überzogenen Preisen und verpackt ist es in solch
homöopathischen Mengen, dass man sich fragen muss,
warum nicht gleich Halm für Halm extra in Folie
eingeschweißt wird. Alex glaubt ja tatsächlich dieses Heu
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würde sich positiv auf die Qualität der Hühnereier
auswirken. Doch wenn ich mir überlege, dass sie die
Ställe fast täglich mistet, sodass wir mittlerweile schon
vier Biotonnen benötigen und ich obendrein noch ein
Vermögen in Zäune investiert habe, ist leicht
auszurechnen, dass wir ebenso gut vergoldete Eier kaufen
könnten.
Doch kommen wir wieder zurück zu den Katzen.
Damit, dass wir nun statt einer Katze plötzlich zwei
hatten, wäre ich ja noch gut bedient gewesen. Aber leider
hatte das Schicksal kein Einsehen, sondern setzte mir
weiter mächtig zu, indem sich unser Katzenbestand ein
weiteres Mal verdoppelte. Die Oma von Alex war
verstorben und wir waren im Testament tatsächlich als
Erben bedacht. Alex war überglücklich, ich hingegen
traute kaum meinen Ohren, hatte sie uns doch tatsächlich
ihre beiden Katzen vermacht. So freudig diese Nachricht
für Alex war, so niederschmetternd war sie für mich.
Alles, was ich in diesem Moment dachte, war: „Na toll,
andere erben Häuser, wir erben Katzen!“
Mein Vorschlag, das Erbe abzulehnen, stieß nicht
nur auf wenig Gegenliebe, sondern löste bei Alex
regelrecht Bestürzung aus: „Spinnst du, das war ihr letzter
Wille“, fuhr sie mich an. Damit war die Diskussion
bereits im Keim erstickt.
So kamen zu Lucky und Tabsy noch Amanda und
Peterle hinzu, wobei aus Peterle Miezler wurde. Diesen
ungewöhnlichen Namen hatte er unseren Mädels zu
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verdanken. Doch kaum hatte ich mich mit dem
Gedanken, vier Katzen erdulden zu müssen, halbwegs
abgefunden, spielte mir das Schicksal erneut einen
Streich. Als ob vier Katzen nicht mehr als genug gewesen
wären, sollte es noch schlimmer kommen. Kaum war ich
mit den Namen der neuen Mitbewohner vertraut, gab es
als Zugabe noch einen Kater obendrauf. Wieder einmal
war ich nach allen Regeln der Kunst getäuscht worden.
Alex, die mittlerweile die Adresse Nummer eins war,
wenn es darum ging Haustiere loszuwerden, übernahm
den Kater von Torben und Nele. Die beiden, die
übrigens in der Nachbarschaft wohnen, behaupteten allen
Ernstes, zu wenig Zeit für ihren Kater Moe zu haben.
Das zu hören, brachte mich natürlich total auf die Palme.
Erstens fragte ich mich, wozu man da so viel Zeit braucht
und zweitens dachte ich: `Das sollte man sich überlegen,
bevor man sich ein Tier anschafft!´ Nun ja, es sei denn
man hat meine Alex als Nachbarin. In diesem Fall muss
man nur mal kurz klingeln, um das Tier bei ihr
abzugeben. Total entsetzt legte ich natürlich sofort mein
Veto ein. „Keine Sorge“, beschwichtigte mich Alex und
gab vor, der Kater sei nur vorrübergehend bei uns. Ihre
Schwester Katja würde ihn am Sonntag bei uns abholen.
Als ich verwundert wissen wollte, warum er dann
überhaupt bei uns sei, erklärte sie mir, dass Nele am
Sonntag keine Zeit hätte, Katja hingegen könnte unter
der Woche nicht kommen, um den Kater abzuholen.
Nach dieser Erklärung war ich erst mal beruhigt. War ja
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nur kurzfristiges Tierasyl, denn es war Freitag, zwei
Übernachtungen
hielt
ich
für
unbedenklich.
Zwischenzeitlich sind zwei Jahre vergangen und Moe ist
immer noch da. Dazu gekommen ist es folgendermaßen.
Samstags hat Alex mit ihrer Schwester telefoniert. Ich
hatte das Gespräch zufällig mitbekommen und wurde
hellhörig, als sie Katja fragte, ob sie sich denn wirklich
sicher sei, dass sich Sancho mit Moe versteht. Ich kann
nicht sagen, was ihre Schwester darauf geantwortet hat,
vermutlich lautete die Antwort: „Ich denke schon!“ Alex
jedenfalls sagte daraufhin: „Im Tierheim gab es oft
Probleme, wenn zwei Kater auf zu engem Raum waren!“
`Na prima´, dachte ich, `die gibt ja alles, um Katja
diesen Kater auszureden´. Und wen wunderts, sie hatte
Erfolg. Die Überzeugung ihrer Schwester, Moe zu
übernehmen, wandelte sich immer mehr in Skepsis. Was
ich dann zu hören bekam, war die Aussage: „Katja hat
Bedenken, ob er sich Moe mit Sancho versteht!“. Obwohl
wir bereits zwei hatten, konnte ich mir langsam
ausrechnen worauf das alles hinauslaufen würde. Anstatt
bei Katja zu landen, wo er sich mit einem Kater
arrangieren müsste, würde Moe wohl eher bei uns
bleiben, so meine Befürchtung, und genau die sollte sich
auch bewahrheiten. Denn am nächsten Morgen rief Katja
an und gab durch, dass sie Moe doch nicht nehmen kann.
Alex hatte ihr Ziel erreicht und ich war mal wieder der
Dumme, statt einer Katze hatten wir nun fünf. Tubsy
und Mietzler sind Tigerkatzen, Lucky ist schwarz, Moe
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hat ein schwarzes Fell mit weißen Punkten und bei
Amanda ist es umgekehrt, bei ihr überwiegt der weiße
Fellanteil.
Falls sich jemand fragen sollte, was für ein
Problem ich mit den Katzen hatte, ganz einfach, sie
raubten mir nicht nur den Schlaf, sondern auch den
letzten Nerv. Jedes Mal, wenn nachts eine Katze ins Haus
wollte, und das war gefühlt etwa jede halbe Stunde, hat
mich Alex geweckt. Was mich dabei fassungslos machte,
war nicht nur ihr Selbstverständnis, dass ich runter gehen
musste, um die Haustür zu öffnen, sondern auch ihr
außergewöhnlicher Gehörsinn. Ohne Übertreibung, Alex
hat so ein so sensibles Gehör, dass sie selbst das Gras
wachsen hört. Es war nämlich echt unfassbar, sie hörte
tatsächlich unseren Bewegungsmelder klicken, sobald
eine Katze ihn ausgelöst hatte. Die Feststellung, welche
unserer fünf Katzen gerade vor der Haustür wartete,
konnte sie natürlich nicht vom Bett aus treffen, spielte
aber auch keine Rolle, denn dafür hatte sich ja mich. So
trottete ich dann immer im Halbschlaf nach unten, um
den armen Tieren Einlass zu gewähren. „Schau mal, ob
noch Futter im Fressnapf ist“, tönte es dann noch aus
dem Schlafzimmer, bis es mir irgendwann zu dumm
wurde. Ich musste mir dringend etwas einfallen lassen
und so kam ich auf die Idee, eine Katzenklappe im
Klofenster zu integrieren. Weil das Fenster auf einer
Höhe war von der Alex überzeugt war, dass die Katzen
da nicht rauf beziehungsweise runterspringen könnten,
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habe ich sogar noch eine Katzenleiter konstruiert. Davor
setzte ich eine Rigipsplatte die ich gefliest habe, somit
machte das Ganze auch optisch etwas her, dahinter war
der schmale Katzengang, in den die Katzen auf Höhe des
Waschbeckens einsteigen konnten. Leider hatte ich meine
Rechnung ohne Amanda gemacht, sie war nicht nur zu
dick, sondern auch zu faul, um sich durch diesen
schmalen Gang zu zwängen. Folglich betätigte sich die
Katzenklappe so lange, bis Alex durch das Geräusch
wach wurde. Mein einziger Trost war, dass ich nachts nur
noch wegen einer Katze runter musste.
Dafür gab es aber noch eine ganz besonders
bittere Pille zu schlucken: Kaum hatte sich Amanda bei
uns eingelebt, war Alex plötzlich der Meinung, mit ihr
zum Tierarzt gehen zu müssen und das nur, weil ihr
aufgefallen war, dass sie immer so viel Wasser trinken
würde. Zurück kam sie dann mit der Diagnose: Diabetes,
weshalb natürlich sofort das Futter umgestellt werden
musste und sie ihr morgens und abends Insulinspritzen
verabreichen musste. Ich kann nur sagen, so eine InsulinMietze zu unterhalten ist der reinste Luxus, ich möchte
gar nicht erst ausrechnen, wie viele Tage im Jahr meine
Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes nur für die Katz ist.
Dass meine Kollegen mir deshalb mehrfach bescheinigt
haben, dass ich einen Vogel hätte, ist daher wohl weniger
verwunderlich, als die Tatsache, dass auf die Katzen zwei
Vögel folgten und das führt uns zu den Wellensittichen
Flipp und Flopp:
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Kapitel 25
Flipp und Flopp
Die Geschichte von Flipp und Flopp ist im
Grunde recht schnell erzählt: Die Kinder wollten
unbedingt Wellensittiche, ich war dagegen, der Rest der
Familie war dafür und nun sind sie hier. Da Alex und die
Kinder die beiden Vögel gegen meinen Willen gekauft
hatten, war ich ziemlich angefressen und ließ sie das auch
deutlich spüren. Als Friedensangebot durfte ich mir die
Namen für die beiden neuen Mitbewohner ausdenken.
Ohne groß zu überlegen, sagte ich: „Der grüne heißt
Flipp und der blaue Flopp“. Kaum hatte ich das
ausgesprochen, war mir klar, nun war die Entscheidung
endgültig durch. Zuvor hatte ich noch darauf bestanden,
dass sie die Vögel auf der Stelle wieder zurückbringen
sollten, doch nachdem ausgerechnet ich derjenige war,
der die Namen für sie bestimmt hatte, konnte ich das
Ruder nicht mehr herumreißen. Nun ja, immerhin hatte
ich mal etwas bestimmt, war zwar nicht wirklich das, was
ich wollte, aber zumindest ein kleiner Lichtblick. Was ich
mir durch die Aktion noch eingebrockt habe, war ein
neues Bauprojekt. Obwohl von den Vorgängervögeln
noch ein überdimensional großer Vogelkäfig übrig war,
war dieser laut Alex für zwei Vögel natürlich viel zu klein.
„Du musst ihnen eine Vogelvoliere bauen“, lautete der
Auftrag. Schließlich ließ ich mich unter der Bedingung,
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dass die beiden im Gegensatz zu ihren Vorgängern
keinen Freiflugschein durch unsere Wohnung
bekommen, darauf ein. Natürlich wurde ich auch dabei
mal wieder nach allen Regeln der Kunst hintergangen.
Denn als die Voliere fertig war, fragte ich mich, wozu ich
mir eigentlich die Mühe gemacht habe, eine Tür
einzubauen.
„Es ist doch nur tagsüber“, bekam ich zu hören,
als mir die beiden tagtäglich um die Ohren flatterten.
„Anders herum wäre es mir lieber, denn in der
Nacht bekomme ich es wenigstens nicht mit“, entgegnete
ich.
„Denk doch nicht immer nur an dich“, wurde mir
vorgehalten, außerdem sind sie ja nicht im Wohnzimmer,
sondern nur in deinem Arbeitszimmer. Wie egoistisch ich
doch war, hätte ich den beiden Wellensittichen doch glatt
eine Nachtflugerlaubnis erteilt, ohne zu bedenken, dass
sie sich im Dunkeln nicht orientieren können. So hatte
Alex zumindest argumentiert.
„Ist doch halb so wild, dann sollen sie halt in
ihrer Voliere bleiben, wozu habe ich die schließlich
gebaut?“
Normal hätte man sich nämlich schon fragen
können, wozu eine Voliere gut war, wenn bei dieser
praktisch jeder Tag ein Tag der offenen Tür ist, aber was
war bei uns schon normal?
Zwar hatte ich durchbekommen, dass Flipp und
Flopp im Gegensatz zu ihren Vorgängern Roby und
146

Karlsson keinen Freiflugschein durchs Wohnzimmer
hatten, doch das hatte weniger mit meinen Einwänden zu
tun, als mit der Tatsache, dass unser Wohnzimmer
mittlerweile das Reich der Katzen war. Mein eigenes
Reich, in Form meines Arbeitszimmers, hatte ich dafür
opfern müssen. Das sorgte nicht nur dafür, dass darin
jede Menge Staub aufgewirbelt wurde, sondern ich zudem
dieses ständige Gezwitscher ertragen musste. Welcher
Mensch kann sich denn bei so etwas konzentrieren? Aber
was bekam ich zu hören? Anstatt ein wenig Bedauern zu
ernten, wurde mir vorgehalten nicht multitaskingfähig zu
sein. Was mich aber am meisten gestört hat, war die
Tatsache, dass nicht nur wichtige Dokumente, sondern
auch das ein oder andere Buch, den beiden Vögeln zum
Opfer fiel. Aber gut, sie waren noch jung und
wissbegierig, so musste ich natürlich Verständnis haben,
sie hatten ja sonst keine Möglichkeit sich weiterzubilden.
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Kapitel 26
Kurze Zwischenbilanz
Nach 7 Jahren Ehe mit meiner extrem tierlieben
Alex, war es für mich an der Zeit, eine erste
Zwischenbilanz zu ziehen. Bereits von Beginn an war
unser Hauptkonflikt, dass wir in Punkto Haustierhaltung
völlig gegensätzliche Ziele verfolgt hatten. Während ich
relativ früh den Vorsatz gefasst hatte, den Tierbestand zu
reduzieren, hatte sie keine Gelegenheit ausgelassen, mir
ständig neue Haustiere unterzujubeln. Angefangen hatte
alles mit Ringo und Robby. Das waren gerade mal zwei
Haustiere, zwischenzeitlich hatten wir 31. Da war unsere
Hündin Jessy, die 5 Katzen Lucky, Tubsy, Amanda,
Mietzler und Moe, dazu 11 Mäuse und 8 Hühner, sowie
die beiden Hasen, die beiden Schildkröten und die beiden
Vögel Flipp und Flopp.
Doch ich war nicht nur von etlichen Haustieren
umgeben, sondern auch von unzähligen Tierhaaren und
in Mitten all dieser vielen Säugetiere hatte sich Alex zum
reinsten Saugetier entwickelt. Oft fehlte nicht viel und sie
hätte mich glattweg vom Sofa gesaugt. Aber nicht nur das
machte mir zu schaffen, sondern vor allem der unbändige
Fressdrang unserer Mitbewohner. Da ich Alleinverdiener
war, hatte ich all diese vielen hungrigen Mäuler zu
stopfen. Nicht selten kam ich mir dabei vor, wie bei der
Speisung der Fünftausend. Nur mit dem kleinen
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Unterschied, dass ich nicht von Menschen, sondern von
Tieren umgeben war. Gut, mit Alex, den Kindern und
mir waren auch vier menschliche Vertreter am Start, aber
was sind schon vier Menschen gegenüber einunddreißig
Haustieren? Nicht mehr als eine Minderheit, und was
mich als, abgesehen von Flipp und Flopp, einzig
männlichen Vertreter anbelangte, war ich eine absolute
Minderheit. So weit hatte ich es also gebracht, ich war zu
einer absoluten Minderheit in meinen eigenen vier
Wänden geworden. Als ob dies nicht frustrierend genug
gewesen wäre, hatte dies auch noch negative
Auswirkungen auf mein Stimmrecht, denn was wiegt bei
einem solchen Stimmverhältnis schon eine Stimme?
Doch um noch einmal kurz auf die Speisung der
Fünftausend zurückzukommen, sei in groben Zügen
geschildert, was sich so für gewöhnlich beim Abendessen
abgespielt hat. Wenn ich von einem harten, langen
Arbeitstag nach Hause kam und ab und an das Glück
hatte, mich ausnahmsweise mal an einen gedeckten Tisch
zu setzen, kam es nicht selten vor, dass ich einen Stuhl
unterm Esszimmertisch hervorzog, nur um festzustellen,
dass er bereits von einer Katze besetzt war. Genauso gut
konnte es auch sein, dass eine Katze auf dem Tisch saß
oder ich unseren Hund als Nebensitzer hatte. Dank der
disziplinierten Erziehung meiner Alex, waren Jessy und
die Katzen, allen voran Amanda, regelrecht drauf
abgerichtet, am Tisch zu betteln. Anfangs hatte ich immer
dagegen angekämpft und wollte dies unter allen
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Umständen unterbinden, doch irgendwann habe ich
schließlich kapituliert. Aber nicht nur das, es kam sogar
der Tag, an dem ich die vielen mitleidigen Blicke nicht
mehr ertragen konnte und tatsächlich damit begonnen
habe, mein Abendessen mit unseren Haustieren zu teilen.
Das war natürlich ein riesen Fehler, denn von dem Tag
an, wurde ich von allen Seiten bedrängt. Auf der einen
Seite Amanda, Lucky oder eine der anderen Katzen, die
mich mit ihrer Schnauze anstupsten und auf der anderen
Seite Jessy, die immer ihre Pfote auf meine, mit Gabel
bewaffnete, Hand legte, als hätte sie sagen wollen:
„Stopp, denk auch mal an mich!“.
Doch wer dachte eigentlich an mich? Alex
jedenfalls nicht, die hatte mich mit ihrem
Haustierprogramm regelrecht überfahren. Gestartet
hatten wir, wie gesagt, mit zwei Haustieren und nun
waren es schon einunddreißig. Auch wenn diese Bilanz
aus meiner Sicht total ernüchternd war, hatte ich immer
noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass sich unser
Tierbestand im Laufe der Zeit durch natürliche
Reduktion verringern würde. Früher oder später würde
eines der Tiere das Zeitliche segnen und wie es den
Anschein hatte, sollte es Häsin Rosi sein, die den Anfang
machte. Dass dies ein fataler Irrtum war, ist jedoch ein
Kapitel für sich:
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Kapitel 27
Todgesagte leben länger
Unsere Häsin Rosi ist echt ein Phänomen, ich
schätze mal sie hat sieben Leben, zweimal hatte ich
bereits ihr Grab geschaufelt, doch sie hoppelt, wenn auch
mittlerweile nur noch auf drei Beinen, immer noch durch
unseren Garten. Aber nicht nur das, zu allem Überfluss
war es ihr auch noch zu verdanken, dass sich unser
Haustierbestand um ein weiteres Tier erhöhen sollte.
Dabei hatte ich fest damit gerechnet, dass er sich mit Rosi
zumindest um ein Tier reduzieren würde.
Um zu schildern, was sich dabei zugetragen hat,
muss ich etwas weiter ausholen. Als erstes sei erwähnt,
dass zu dieser Zeit ein Marder um unser Haus
geschlichen war. Das erste Opfer waren meine Zündkabel. Das hätte so eigentlich nie passieren dürfen, weil
ich beim Kauf unseres neuen Hauses sehr viel Wert auf
eine Doppelgarage gelegt hatte. Es hätte auch alles
gepasst, wir hatten zwischenzeitlich zwei Autos, und jedes
wäre vor dem Marder sicher gewesen. Nur leider war für
mein Auto kein Platz mehr in der Garage, weil eine
Garagenhälfte regelrecht zugemüllt war. Was in unserer
früheren Wohnung der Keller war, war im neuen Haus
die Garage. Stapelweise war sie mit den Nahrungsvorräten unserer Haustiere vollgepackt, dazu noch
ausrangierte Tierkäfige, dann noch die Winterreifen,
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sowie die Fahrräder und die Cityroller unserer Töchter
und nicht zu vergessen dieses völlig überteuerte
Hundefutter, das wir mittlerweile schon palettenweise
über den großen Teich kommen ließen. Sollten wir je
unerwarteten Besuch bekommen, könnten wir eher dieses
amerikanische Trockenfutter auftischen, als eine Scheibe
Brot. Leider nützten all meine Argumente nichts, Alex
schwor nach wie vor auf dieses Futter, genauso wie auf
das Bergwiesenheu. Für mich bedeutete das unnötige
Ausgaben und unnötiger Stauraum, was umso ärgerlicher
war, weil es ausgerechnet mein Auto war, das weichen
musste. Ganz zur Freude des Marders musste es die
Nächte in freier Natur verbringen. Alex meinte natürlich,
das sei doch halb so wild. Klar, ihr Auto war ja morgens
im Gegensatz zu meinem auch angesprungen. Ich wollte
dann natürlich durch drastische Maßnahmen Vorsorge
treffen, damit sich dies nicht wiederholen würde. Als Alex
mich jedoch dabei beobachtete, wie ich unter dem Wagen
ein Stachel-drahtgeflecht ausgerollt habe, wurde ich
natürlich sofort zurückgepfiffen. „Wie kann man einem
unschuldigen Tier nur so etwas Furchtbares antun“, hielt
sie mir vor.
`Unschuldiges Tier?´, dachte ich und entgegnete:
„Hast du schon vergessen, was er meinen Zündkabeln
angetan hat?“
„Das ist doch nur leblose Materie, sowas kann
man leicht ersetzen“, belehrte sie mich und redete so
lange auf mich ein, bis ich den Stacheldraht wieder
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eingerollt habe. Dafür, dass ich mich dabei verletzt hatte,
bekam ich natürlich kein Mitleid, sondern nur den
Kommentar: „Selber schuld, hättest du nicht so einen
bösen Plan geschmiedet, wäre es nicht passiert!“
Folglich musste ich mich schlaumachen, auf
welche Weise ich dem Nagetrieb des Marders
entgegenwirken konnte, ohne dass für das arme Tier
Verletzungsgefahr besteht. Auf die Lösung kam ich durch
eine Unterredung mit unserem Förster. Den hatte ich
nämlich in meiner Verzweiflung zu Rate gezogen. Was er
mir nicht nur empfohlen, sondern auch besorgt hatte, war
synthetischer Schweiß. „Wird gegen Wildschweine
eingesetzt“, erklärte er mir und sprach die Empfehlung
aus, nur ein paar Spritzer aufzutragen. Darauf hätte ich
mal besser gehört. In meinem Übereifer dachte ich
nämlich `viel hilft viel´ und besprengte den Motorraum
überaus großzügig. Ich kann mich noch lebhaft daran
erinnern, dass ich danach in den Baumarkt fahren musste,
weil ich mal wieder ein Zaunprojekt hatte. Genauer
gesagt musste ich noch eine zusätzliche Tür installieren,
wozu ich noch Scharniere benötigte. Das Auto hatte ich
in der Tiefgarage geparkt. Als ich nach dem Einkauf das
Treppenhaus runtergelaufen bin, lag ein ekelhafter
Geruch in der Luft. Meine leise Vorahnung, dass dieser
Gestank von meinem Auto ausgehen könnte, bestätigte
sich beim Betreten der Tiefgarage. Mit jedem Schritt, mit
dem ich meinem Auto näherkam, wurde der Gestank
penetranter und intensiver. `Nichts wie weg hier´, dachte
153

ich, `nicht, dass mir noch ein Bekannter begegnet und
unangenehme Fragen stellt´. Natürlich hatte ich dann auf
der Heimfahrt alle Fenster offen, dennoch war es die
reinste Folter für meinen Geruchsinn. Es sollten Tage
vergehen, bis sich dieser widerwärtige Ekelgeruch, trotz
mehrerer Duftbäume, halbwegs gelegt hatte. Das einzig
Gute daran war, der Marder hatte sich danach nicht mehr
an meinen Zündkabeln vergangen.
Dafür aber, und jetzt komme ich auf Rosi zurück,
an unserer Häsin. Abends war es mir trotz mehrfacher
Versuche nicht geglückt, sie einzufangen. Völlig entnervt
hatte ich aufgeben. `Eine Nacht sollte sie doch auch mal
im Freien verbringen können´, hatte ich mir gesagt, zumal
es im Hochsommer war. Alex hatte ich das natürlich
nicht gebeichtet. `Wird schon gutgehen´, hoffte ich, war
aber mal wieder schiefgewickelt. Mitten in der Nacht war
plötzlich draußen ein lautes Quicken zu hören. Während
ich mir noch die Augen rieb, weil Alex sofort
aufgesprungen war und das Licht angemacht hatte, war
sie schon längst in den Garten gestürmt. Der Marder
hatte Rosi schon in den Hals gebissen, Alex hatte ihn
dann in die Flucht geschlagen. Am ersten Tag dachten
wir beide, sie würde es nicht überleben. Aber ich dachte
das nicht nur in Bezug auf Rosi, sondern auch in Bezug
auf mich. Was musste ich mir da nicht alles anhören. Von
unverantwortlichem Verhalten, Vernachlässigung einer
Schutzbefohlenen, bis hin zu einem Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz hatte sie sämtliche Geschütze gegen
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mich aufgefahren. Dabei hielt sie mich sogar in doppelter
Hinsicht für schuldig. Erstens, weil ich sie nicht in den
Stall gebracht hatte und zweitens durch eine völlig
willkürliche Mutmaßung: „Durch deine hirnrissige Aktion
mit diesem synthetischen Schweiß, hast du den Marder ja
regelrecht zu dieser Tat getrieben!“, wetterte sie und war
sich sicher, dass es allein meine Schuld sei, dass der
Marder Rosi in den Hals gebissen hatte.
`Besser als in meine Zündkabel´, dachte ich,
wagte jedoch nicht diesen Gedanken auszusprechen,
sondern machte mich lieber daran, das Grab für unsere
ablebende Rosi zu schaufeln. Doch die dachte gar nicht
daran, das Zeitliche zu segnen, im Gegenteil, nachdem
sich ihr Schock gelegt hatte, lebte sie förmlich wieder auf.
Etwa ein halbes Jahr später dachten wir erneut,
dass Rosis Tage gezählt seien. Fast regungslos lag sie
morgens im Stall. Sofort machte sich Alex auf zum
Tierarzt. Da ich fest mit einer Einschläferung gerechnet
hatte, machte ich mich wieder daran ein Hasengrab zu
schaufeln. Als Alex jedoch zurückkam, musste ich mir
vor Verwunderung die Augen reiben. Sie brachte doch
tatsächlich neben der Kunde, dass der Tierarzt Rosi
Antibiotika gespritzt hätte, einen weiteren Patienten mit.
„Das ist Sir Henry“, stellte sie mir den Neuankömmling,
bei dem es sich um einen jungen Columbia Brahmahahn
handelte, vor. Alex hatte ihm diesen ungewöhnlichen
Namen
übrigens
wegen
seinem
erhabenen
Erscheinungsbild gegeben. Aufgebracht erzählte sie mir
155

dann, dass dessen Besitzer nach der Diagnose des
Tierarztes davon gesprochen hätte, dem armen Tier den
Kopf abzuhacken. „Stell dir vor, der war zu geizig für
eine Kortisonspritze“, berichtete sie ganz aufgeregt.
„Was für ein Barbar“, versuchte ich auf
Verständnis zu machen, kam mir allerdings irgendwie
unglaubwürdig vor, aber gehört hatte sie das wohl
ohnehin nicht, denn sie war immer noch im vollen
Redeschwall: „Der Typ hat dem Hahn noch nicht mal
einen Namen gegeben, das muss man sich vorstellen!“,
berichtete sie empört und erklärte mir dann ihre
heldenhafte Tat: „Hab ihm das arme Tier für 25 Euro
abgekauft und die Tierarztkosten übernommen. Jetzt
gehört er uns!“ Damit war ich dann erst mal bedient.
Dass
sich
meine
Freude
über
den
Neuankömmling stark in Grenzen gehalten hatte, wurde
von Alex so hingedreht, als würde ich ihr keine Freude
mehr gönnen. Wie sie das nur immer wieder
hinbekommen hatte. Nicht nur, dass sie ihren Willen
durchgesetzt hatte, nein, ich musste mich auch noch
schlecht fühlen. Ich musste das alles erst mal verdauen,
versuchte dann aber so circa nach einer Woche wieder so
langsam auf gut Wetter zu machen. Doch mein Plan, ein
paar Pluspunkte zu sammeln, ging gewaltig in die Hose.
Anstatt, dass ich wieder in ihrer Gunst gestiegen wäre,
trat ich voll ins Fettnäpfchen:
„Na, wie geht´s denn unserem Hähnchen?“, hatte
ich abends gefragt und dachte, es würde sie freuen, wenn
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ich Interesse an Sir Henry zeige. Doch was bekam ich zu
hören?
„Das ist diskriminierend!“, hatte sie mir an den
Kopf geworfen und mir doch glatt unterstellt, ich hätte
Sir Henry durch diese Aussage zum Grillhähnchen
abgestempelt. Daraufhin entglitt mir dann auch noch die
Aussage, dass er mir gegrillt lieber sei. Schnell um eine
Begründung ringend, sagte ich: „Er kann doch nicht mal
richtig laufen, es wäre doch auch eine Erlösung für ihn!“.
Das kam natürlich nicht so wirklich gut an. Verärgert fuhr
sie mich an: „Willst du etwa auch erlöst werden, wenn du
dir mal den Fuß verstauchst?“
Ich hielt es dann für vernünftiger, besser nichts
mehr zu sagen, es wurde ja ohnehin alles gegen mich
verwendet. So gab ich mich geschlagen, Alex und Sir
Henri hatten die Schlacht gewonnen. Einquartiert wurde
er übrigens in unserer Speisekammer. Ich war mir
ziemlich sicher, sollten andere Leute jemals Hühner oder
Hähne in ihren Speisekammern haben, dann wohl eher
tiefgefroren als lebend. Bei uns war eben alles anders.
Mein Glück im Unglück war, dass dies auch auf Sir Henri
zutreffen sollte.
Nach etlichen Tierarztbesuchen und bester
Pflege, war es Alex tatsächlich gelungen, ihren Patienten
wieder gesund zu pflegen. Ich hatte mir zu diesem
Zeitpunkt übrigens schon abgewöhnt nach den
Tierarztkosten zu fragen, weil mich das zu sehr
runtergezogen hätte. So zog ich es lieber vor, auf das
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Positive zu blicken und das war die erfreuliche Tatsache,
dass wir Sir Henri nach circa vier Wochen in den Garten
umsiedeln konnten. Da gab es natürlich erst mal
Rangkämpfe, sodass es für mich eigentlich nur noch eine
Frage der Zeit war, bis er zu Krähen begann. Da das
große Kikeriki ausgeblieben ist, war spätesten ab dem
Tag, an dem er sein erstes Ei gelegt hatte, eindeutig
belegt, dass sich Sir Henri für das andere Geschlecht
entschieden hatte. Der Tierhalter hatte sich also
getäuscht, der vermeintliche Hahn war eine Henne. Nach
dieser Erkenntnis fiel mir echt ein Stein vom Herzen. Ich
hatte mir schon lebhaft ausgemalt, wie mich sein Gekrähe
jäh aus dem Schlaf reißen würde. So wurde dann aus Sir
Henri kurzerhand Henriette.
Was die Unterbringung in der Speisekammer
anbelangt, sei noch erwähnt, dass Henriette darin
natürlich nur die Nacht verbringen musste, tagsüber war
sie selbstverständlich im Wohnzimmer, sie brauchte ja
schließlich Gesellschaft. Was für Alex eine ganz normale
Integration in die Familie war, hätte für mich kaum
schlimmer kommen können. An die Hühnerkacke im
Garten hatte ich mich schon gewöhnt, mit der
Ausbreitung auf die Terrasse hatte ich mich auch
abgefunden, doch dass sich das Hühnerterritorium mit
Henriette auch noch aufs Wohnzimmer ausdehnt, war
echt zu viel des Guten. Innerlich war ich kurz davor zu
explodieren, äußerlich hatte ich mich meinem Schicksal
ergeben, weil ich mich nur noch als ein Opfer der
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Umstände sah. Während Alex fast vor Freude
übersprudelte, weil immer alles nach ihren Vorstellungen
lief, wurde ich immer mehr zu einem seelischen Wrack.
Irgendwie hatte sich bei mir im Laufe der Jahre regelrecht
ein Feindbild gegenüber Tieren aufgebaut. Ich konnte
ihnen kaum noch etwas Positives abgewinnen, sondern
sah sie nur noch als Konkurrenten um meine Gunst bei
Alex. Zudem empfand ich es so, als würden sie nur
unnötige Kosten verursachen und meinem Lebensraum
immer weiter einengen.
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Kapitel 28
Warum unser drittes Kind ein Hund wurde
Wie bereits schon erwähnt, hatten wir neben den
Haustieren auch noch zwei Kinder. Unsere beiden
Mädels bedeuteten mir wirklich von Anfang an sehr viel,
dennoch wünschte ich mir noch einen Jungen. Ich malte
mir aus, mit ihm Fußball zu spielen, stellte mir vor, dass
er meine Begeisterung für Autos teilen würde und dachte,
so veraltet es klingen mag, auch an einen Stammhalter.
Wobei ich eigentlich nie wirklich stolz auf meinen
Nachnamen war, weil ich anfangs in einem Heim und
später bei Adoptiveltern aufgewachsen bin. Der Wunsch
nach einem Sohn, steckte dennoch tief in mir drin,
weshalb ich Alex vorsichtig mit dem Thema konfrontiert
habe. Wie ich aus Erzählungen vieler Kollegen weiß, ist
es im Normalfall meist umgekehrt; normal sind es eher
die Frauen, die mit einem Kinderwunsch an ihren Mann
herantreten, aber wie so vieles lief auch dies bei uns ganz
anders. Und das nicht nur, weil ich der Bittsteller war,
sondern auch, weil ich auf taube Ohren gestoßen bin.
„Ein Kind?“, fragte sie völlig überrascht und hatte
prompt einen Gegenvorschlag parat: „Schauen wir uns
doch lieber nach einem Hundewelpen um?“, schlug sie
vor.
„Wieso denn das? Wir haben doch Jessy“,
erwiderte ich verdutzt, woraufhin sie mir weismachen
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wollte, dass es sinnvoll sei, wenn der Welpe etwas von
Jessy lernen könnte.
Ich fragte mich nur, was das sein sollte? Etwa wie
man Mofas hinterherjagt, wie man Leute abschleckt, wie
man im Auto herumtobt, als hätte man Tollwut oder wie
man die Befehle von Herrchen konsequent ignoriert?
„Versteh doch, Jessy ist nicht mehr die Jüngste,
besser wir haben eine Zeit lang zwei Hunde. Da haben
wir ja auch mit Ringo und Jessy sehr gute Erfahrungen
gemacht. Wer weiß, ob Jessy ein solch gutes
Sozialverhalten entwickelt hätte, wenn sie sich nicht an
Ringo hätte orientieren können!“
Nach dieser Aussage kam ich mir in doppelter
Hinsicht vor wie im falschen Film. Was hatte Alex nur
für eine Wahrnehmung, von wegen „gutes
Sozialverhalten“. Ich kann nur froh sein, dass Ringos
Beißverhalten nicht noch auf Jessy abgefärbt hat,
ansonsten würde ich heute noch mit einer offenen
Wunde am Unterarm herumlaufen. Davon abgesehen hat
sie sämtliche Macken von Ringo übernommen und dazu
noch ihre eigenen. Aber nicht nur das machte mir zu
schaffen, sondern auch die Tatsache, dass sie mir statt
einem Kind, allen Ernstes einen Hund unterjubeln wollte.
Natürlich machte sie auch gleich Stimmung bei den
Mädels, indem sie wissen wollte, was den beiden lieber
sei, ein Brüderchen oder ein süßer Hundewelpe. Da Lea
und Mia gerade die Phase „Jungs sind doof“
durchmachten, war klar, dass sie lieber einen
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Hundewelpen haben wollten. Für mich kam das einem
Eigentor gleich, das letzte, was ich mir gewünscht hatte,
war ein weiterer Hund. Wieder hatte Alex gewonnen,
aber nicht nur das, sie stelle es obendrein auch noch so
dar, als sei es mein Wunsch gewesen.
Den Hund haben wir dann schließlich über das
Tierheim bekommen, in dem Alex früher gearbeitet hatte.
Es war ein griechischer Straßenhund, keiner konnte uns
sagen, was da alles drinsteckt. Man hatte diesen und zwei
weitere Welpen ohne Mutter gefunden und über
Tierpaten nach Deutschland gebracht. Lea hatte sich
schon zuvor auf den Namen Bella fixiert und da eines der
drei Welpen diesen Namen hatte, fiel den Kindern die
Auswahl nicht schwer. Als ich mir den Hund so ansah,
dachte ich mir, dieser kleine Zottelhund sieht aus wie ein
weißes Plüschtier mit Knopfaugen. Warum konnten sich
meine Kinder nicht mit einem ausgestopften Hund
begnügen? Warum musste es ausgerechnet noch so ein
bellendes Wesen sein? Natürlich hatte ich allen drei das
Versprechen abverlangt, mit Bella Gassi zu gehen. „Ich
halte mich da raus“, hatte ich getönt. Doch wie so oft war
das Ende vom Lied, dass wieder alles an mir hängen
blieb. Ganz besonders dann, wenn ihnen das Wetter nicht
passte oder wenn es schon dunkel war. Klar, die Kinder
konnte ich nachts nicht auf die Straße schicken, aber von
Alex hätte ich zumindest erwartet, dass wir uns
abwechseln. Immerhin konnte sie halbwegs ausschlafen,
während ich morgens um 5:30 Uhr rausmusste.
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Kapitel 29
Der ganz normale Wahnsinn
Zugegeben, der Morgen dieses Tages verlief
vielleicht etwas ungewöhnlich, setzte ich mich doch an
den Frühstückstisch, als mir beim Griff in den Brotkorb
fast das Herz stehen geblieben wäre, weil mir da zwei
kleine Äuglein entgegenblickten.
„Was ist denn das?“, rief ich völlig entsetzt.
„Das ist Hamsterchen“, wurde ich von Mia und
Lea aufgeklärt.
In diesem Moment gingen mir natürlich zwei
Fragen durch den Sinn: Erstens, wo kam plötzlich dieser
Hamster her und zweitens, was hatte er im Brotkorb
verloren? Noch ehe ich eine Frage formulieren konnte,
hatte ich auch schon die Antwort: „Den hat uns Oma
geschenkt“, sagte Mia, „ist doch nett von meiner Mutter“,
ergänzte Alex.
„Super nett“, antworte ich und konnte nicht
fassen, warum mich wieder keiner gefragt hatte. Wieder
war mir klangheimlich ein Haustier untergejubelt worden.
Verärgert wollte ich wissen, ob meine Schwiegermutter
denn auch einen Käfig gesponsert hatte.
„War nicht nötig“, belehrte mich Alex „wir hatten
ja noch die Käfige unserer Mäuse. Wenn du einen
Verbindungsgang baust, kann Hamsterchen gleich beide
nutzen!“
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Ich war sprachlos. Nicht nur, dass ich nach allen
Regeln der Kunst übergangen worden war, nein, jetzt
sollte ich auch noch für eine völlig unnötige Arbeit
eingespannt werden. Wozu sollte dieser Hamster zwei
Käfige haben? Wie ich Alex kannte, würde er die ja
ohnehin nur selten von innen sehen.
„Wozu braucht er denn einen Käfig, er lebt ja
offensichtlich im Brotkorb?“, fragte ich mit sarkastischem
Unterton.
Soweit mal das Ungewöhnliche dieses Tages,
kommen wir jetzt zum ganz gewöhnlichen Wahnsinn in
unserem trauten Tierparadies, kommen wir zu dem, was
sich nach Feierabend abgespielt hatte:
Da kam ich hungrig von der Arbeit nach Hause,
öffnete den Kühlschrank und erblickte saftige
Minutensteaks. „Lecker, Rindersteak“, bemerkte ich
freudig, bekam jedoch sofort zu hören, dass diese für
Jessy und Bella bestimmt seien. Verständnisvoll wie ich
nun mal bin, antwortete ich: „Gut, dann esse ich eben
eine Banane, Obst ist ohnehin viel gesünder!“
„Du solltest langsam wissen, dass ich die Bananen
immer für die Hasen kaufe“, wurde ich belehrt. `Wie
konnte ich das nur vergessen?´, fragte ich mich und griff
vorsichtig nach den Trauben.
„Hände weg, die sind für die Hühner“, fuhr mich
Alex mit strengem Blick an.
„Und was soll ich dann essen?“
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„Du kannst dir eine Tiefkühlpizza machen“,
erklärte sie mir und öffnete die Gefriertruhe. Weiter ließ
sie mich wissen, dass der Backofen schon vorgeheizt sei
und drückt mir die Pizza in die Hände.
`Wie führsorglich sie doch sein kann´, dachte ich
und schob sie in den Ofen. Mehr wie Käse war da leider
nicht drauf. Aber gut, ich bin ja auch kein Hund, wer
braucht schon Fleisch, wenn er Käse bekommen kann?
Wobei, Käse ist wohl auch etwas hochgegriffen, war wohl
eher sowas wie Käseersatz, aber was solls, auch das kann
einen sättigen und das ist es doch, worauf es ankommt.
Wer braucht schon Genuss beim Essen, das wird doch
alles völlig überbewertet, Hauptsache der Magen ist voll.
Naja, gilt zumindest für Menschen, bei Tieren sieht das
schon anders aus, da sollte man schon auf eine
ausgewogene Ernährung achten. Das sagt zumindest Alex
und die muss es schließlich wissen. Als kleiner Nachtrag
zu den Bananen sei noch erwähnt, dass es natürlich teure
Markenbananen waren; wäre ja auch eine Zumutung den
armen Hasen billige No-Name-Bananen zuzumuten.
Beim Abendessen lag mir Alex dann bezüglich
eines der Hühner in den Ohren, dem unsere Kinder den
Namen „Mutter Brahma“ gegeben hatten.
„Mutter Brahma hat einen Bruttrieb“, erklärte sie
mir und meinte ganz bekümmert, dass ihr die Henne echt
leidtun würde.
„Wieso, du hast mir doch gerade erklärt, dass sie
Eier ausbrütet“, fragte ich verdutzt.
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„Ja, aber die sind doch nicht befruchtet!“
`Umso besser´, dachte ich, aber nicht so Alex:
„Versteh doch wie deprimierend das für sie sein muss.
Ich denke, wir sollten befruchtete Eier für sie auftreiben!“
„Nein, und nochmal Nein“, blieb ich stur, doch
das Spiel sollte sich Abend für Abend wiederholen. Und
nicht nur sie, sondern auch meine beiden Töchter lagen
mir ständig in den Ohren: „Papa, das wäre doch so
putzig, wenn da kleine Küken schlüpfen!“
Es vergingen keine zwei Wochen und sie hatten
mich so weit.
„Wir geben ihr aber höchstens zwei bis drei
befruchtete Eier“, gab ich vor, doch wie immer sollte
alles ganz anders kommen.
Zunächst einmal sei kurz erwähnt, dass ich auch
einen Vorteil für mich sehen konnte und der bestand
ganz einfach darin, dass unsere Eierversorgung fast
ausschließlich an Henriette hing. Unsere drei Althennen,
Mutter Brahma, Antonia und Peggy hingegen legten nur
noch sporadisch welche. Da galt schon lange nicht mehr
„jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei“ sondern
eher „jede Woche eins und manche Woche keins“. Vom
Nachwuchs versprach ich mir mehr Produktivität,
weshalb ich mir einreden konnte, auch davon zu
profitieren. So machte ich mich erneut auf dem Weg zum
Öko-Bauernhof, Alex und die Kinder waren natürlich auf
dabei.
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Klipp und klar formulierte ich, dass wir gerne
zwei bis drei befruchtete Eier zum Ausbrüten für unsere
Brahmahenne hätten.
Zwei bis drei seien zu wenig, wurde ich belehrt,
weil maximal die Hälfte durchkommen würde und schon
hatten wir acht befruchtete Eier.
Drei Wochen später hatte ich mal wieder das
Nachsehen. Warum war ich auch immer so gutgläubig?
`Von wegen, da kommen nicht alle durch´, dachte ich, als
es soweit war und aus den acht Eiern sieben Küken
geschlüpft waren. Lediglich ein Ei hatte Mutter Brahma
versehentlich kaputtgetreten. So hatten wir dann nicht
nur elf Mäuse, sondern auch elf Hühner. Da hätten wir
glatt ein Fußballspiel veranstalten können. Aber Spektakel
hatten wir ohnehin genug, denn unser Garten wurde
immer mehr zum Streichelzoo. Was mich hierbei am
gewaltigsten störte, war die Tatsache, dass die Hühner
und die Hasen mittlerweile alles in Beschlag genommen
hatten, nicht einmal mehr die Terrasse war sicher vor der
Hühnerkacke. Unzählige male war ich diesen Sommer
barfuß hineingetreten, bis mir klar war, dass ich dringend
etwas unternehmen musste. So beschloss ich den
Hühnerbereich durch einen Zaun einzuengen, was dabei
herauskam, war jedoch, dass ich mich mal wieder selbst
eingeengt hatte. Denn das, was ich umzäunt habe, war
unsere Terrasse, mehr Fläche hatte ich nicht für mich
heraushandeln können. Aber das war nicht mein einziges
Problem, denn auch der besagte Zaunbau sollte sich
167

wesentlich schwieriger gestalten, als ich je hätte ahnen
können. Schuld daran war wieder mal ein Tier. Auch
wenn ich erst später darauf zurückkommen werde, um
welches Tier es sich dabei gehandelt hat und was es
ausgerechnet in unseren Garten verloren hatte, sei an
dieser Stelle schon erwähnt, dass dieses Tier mein Leben
auf den Kopf gestellt hat. Doch das nicht im negativen,
sondern im positiven Sinne.
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Kapitel 30
Hochzeitstag oder 10 Jahre Tierparadies
Es war auf den Tag genau zehn Jahre her, als ich
Alex das Jawort gegeben hatte. Seit jener Zeit lebte ich
nicht nur beständig mit ihr, sondern auch mit einer
Anzahl von Tieren, die stetig größer wurde. Zuletzt
hatten wir ja, wie erwähnt, unter anderem reichlich
Hühnerzuwachs bekommen. Unter den sieben Küken,
die geschlüpft waren, waren drei Hähne und vier Hennen.
Anfangs dachte ich, umgekehrt wäre mir lieber, weil ich
mit Alex klar besprochen hatte, dass wir nur die Hennen
behalten. Leichtgläubig wie ich war, hatte ich tatsächlich
gedacht, sie würde sich dran halten, doch als es so weit
war, wollte sie nichts mehr von diesem Deal wissen.
„Wie herzlos bist du eigentlich, wir können sie
doch nicht einfach an jemanden abgeben, der ihnen den
Kopf abhackt“, hatte sie mir im Beisein unserer Kinder
an den Kopf geworfen. Natürlich lagen Mia und Lea mir
dann auch in den Ohren. Schlachtung kam also nicht in
Betracht, stattdessen überlegten sie sich Namen für die
Hähne. Den Schönsten unter den Dreien hatten sie auf
den Namen Adonis getauft, der Größte hatte den Namen
Oskar bekommen und der Kleinste sollte Seppel heißen.
Und damit mir jetzt keine Proteste kommen, ich hätte die
weiblichen Vertreterinnen unterschlagen, seien der
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Vollständigkeit halber auch die Namen der vier neuen
Hennen genannt: Vroni, Dori, Zensi und Emely.
Anfangs war es ja auch mit den Hähnen kein
Problem, richtig problematisch wurde es erst, als mit
Adonis der erste zu krähen begann. Das Schlimme daran
war nicht nur die Tatsache, dass er von Tag zu Tag lauter
wurde, sondern dass es nicht lange währen sollte, bis auch
Oskar und Seppel miteinstimmten. Tagsüber wäre es mir
ja egal gewesen, da war ich ohnehin auf der Arbeit, aber
morgens gegen 4:30 Uhr, da hörte der Spaß für mich
wirklich auf. Wahrscheinlich wäre ich auch bei
geschlossenem Fenster im Bett gestanden, aber Alex
bestand schon seit jeher darauf, dass unser
Schlafzimmerfenster die Nacht über offen ist.
Ihr Argument, wie konnte es auch anders lauten,
war natürlich: „Die Hunde brauchen Sauerstoff!“. Dass
ich Schlaf benötigte, störte da wenig. So musste ich
tagtäglich oder besser gesagt nachtnächtlich diese Tortur
über mich ergehen lassen. Ich hätte nie gedacht, dass es
etwas gibt, das mir noch mehr gegen den Strich gehen
könnte, als der schrille Klingelton meines Weckers, doch
das Wettkrähen dieser drei Hähne hatte es geschafft. Die
Zeit als unsere beiden Mädels noch klein waren und
kaum eine Nacht durchgeschlafen haben, war dagegen die
reinste Entspannung.
Natürlich habe ich alles in meiner Macht
Stehende unternommen, um Alex zur Vernunft zu
bringen, doch leider war meine Macht im Vergleich zu
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ihrer extremen Tierliebe nahe Null. Anstatt, dass sie auf
mich eingegangen wäre und ausnahmsweise zu ihrem
Wort gestanden hätte, mussten die Hähne natürlich
dableiben. Alles was ich aushandeln konnte, war, dass die
Hähne nachtsüber in den Keller umquartiert wurden.
Dazu musste ich ihnen natürlich erst mal ein
Nachtquartier bauen. Dieses habe ich dann mit
Schallschutzdämmplatten versehen. War nicht billig der
Spaß, aber sollte mir zumindest eine Woche ungestörten
Schlaf bescheren. Genauso lange hat es nämlich gedauert,
bis Alex festgestellt hatte, dass die Hähne darunter leiden
würden, wenn sie nachts von den Hennen getrennt seien.
Damals konnte ich mir nicht erklären, wie sie nur darauf
kommen konnte, heute habe ich da so meinen Verdacht,
wer ihr diesen Floh ins Ohr gesetzt haben könnte. Ich
kann es zwar noch nicht beweisen, aber ich könnte fast
wetten, dass diese Tierpsychologin dahintersteckte.
Warum habe ich damals nur diesen Kontakt hergestellt?
Wie auch immer, Alex war der felsenfesten Überzeugung,
man dürfe Hähne und Hennen niemals trennen.
„Alexander, jetzt versteh doch, sie müssen auch
die Nacht zusammen verbringen!“, redete sie auf mich
ein.
„Du meinst alle Hühner sollen nachts in den
Keller?“, stellte ich mich erst mal dumm.
„Nein, natürlich nicht“, entgegnete sie, „die
Hähne müssen nachts wieder in den Hühnerstall!“
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„Und was ist mit dem Lärm? Du weißt, dass es
sogar schon den Nachbarn tierisch auf die Nerven geht!“,
hielt ich dagegen.
„Dann musst du dir eben etwas einfallen lassen“,
konterte sie.
`Natürlich ich, wer auch sonst?´, dachte ich. Und
mir fiel tatsächlich was ein, erst eine mittelmäßige, dann
eine, wie ich meinte, sehr gute Idee.
Der erste Gedanke, der mir in den Sinn
gekommen war, hatte mit dem restlichen Dämmmaterial
zu tun. Die Mindestbestellmenge war nämlich um ein
Vielfaches höher gewesen, als das, was ich für das
gescheiterte Kellerprojekt benötigt hatte. Folglich hatte
ich noch kartonweise von diesen Akustikdämmplatten
übrig und genau damit versah ich nun die Innenwände
des Hühnerstalls. Nebenbei sei erwähnt, dass ich den
Hühnerstall aus dem Spielhaus meiner beiden Töchter
gebaut hatte. Ich habe mich da echt verkünstelt, im Style
eines typischen Schwedenhäuschen habe ich die Bretter
mit weinroter Farbe gestrichen und sowohl die Ecken als
auch die Umrahmungen von Fenster und Tür mit weißen
Zierleisten versehen. Die Tür hatte ich selbst bebaut, war
im Spielhaus nämlich nicht vorhanden, ebenso musste ich
auch die Fenster mit Acrylglas nachrüsten, weil ansonsten
der Wind durchgepfiffen hätte. Zudem habe ich ein neues
Dach draufgemacht und die Stangen eingebaut, auf denen
die Hühner nachtsüber sitzen konnten. Zu guter Letzt
sollte, wie eben erwähnt, die Dämmung folgen. Was ich
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dabei nicht bedacht hatte, war die Tatsache, dass sich die
Hühner wahnsinnig daran erfreuten, die Dämmplatten zu
zerpicken. Natürlich war das aus meiner Sicht ein ganz
anderes Problem, als in den Augen meiner lieben Alex.
Ich hatte mich tierisch geärgert, weil meine Arbeit mal
wieder vergebens war, sie hingegen hatte nur eine Sorge
und die lautete: „Hoffentlich schadet es den Hühnern
nicht!“ Folglich gab es auch noch unnötige Kosten für
den Tierarzt, denn den hatte sie am Telefon solange
bearbeitet, bis er schließlich seinen ersten Hausbesuch bei
unseren Hühnern machte. Aber das nur am Rande, für
mich galt es eine andere Lösung zu finden und wie
erwähnt, kam mir dann eine Idee in den Sinn, die ich für
genial hielt.
Da ich auf der Arbeit in letzter Zeit oft über die
Hühner gesprochen hatte, hatte ich zu diesem Zeitpunkt
einen guten Draht zu einem Kollegen bekommen, der
nebenbei eine kleine Hühnerzucht betreibt. Im Gegensatz
zu unserem Ansatz, verwertet er aber bevorzugt das
Hühnerfleisch. So dachte ich mir, ich biete ihm an, er
könnte gerne unsere drei Hähne schlachten, nur eines
durfte nicht passieren, Alex durfte auf keinen Fall
dahinterkommen. Notgedrungen verkaufte ich ihr die
Geschichte dann auch in leicht abgewandelter Version,
indem ich die Behauptung aufgestellt habe, dass mein
Kollege die Hähne gerne als Zuchthähne einsetzen
würde.
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„Stell dir vor, er hat ein Hühnergehege, das fast
so groß wie ein Fußballfeld ist“, hatte ich behauptet und
ihr glaubhaft versichert, dass es ihnen dort wirklich
gutgehen würde. Ein wenig hatte ich schon ein schlechtes
Gewissen, dass ich dabei gelogen hatte, bis sich die
Balken biegen, aber was blieb mir für eine andere Wahl?
Ich war am Ende mit den Nerven und konnte dieses
ständige Hahnenwettkrähen zu früher Morgenstunde
einfach nicht mehr länger ertragen. Zumal sich Jessy
angewöhnt hatte, kurz nach Mitternacht auf die Wiese zu
wollen, was für mich bedeutete, sie rauszulassen und
dann ewig zu verharren, bis sie endlich wieder reinkam.
Dazu musste ich, wie erwähnt, trotz Katzenklappe auch
noch den Pförtner für Amanda spielen und gelegentlich
wollte auch Bella des nachts auf die Wiese und dazu noch
das Krähen der Hähne, das war echt des Guten zu viel.
Aber das nur am Rande, kommen wir wieder auf
meinen Deal mit dem Arbeitskollegen zurück. Er war
natürlich sehr verwundert, als ich ihm sagte, er könne das
Fleisch gerne behalten.
„Bist du wirklich sicher?“, wollte er wissen.
„Ja doch, wir essen kein Geflügel“, behauptete ich
ohne rot zu werden. So weit so gut, ich brachte ihm also
die Hähne und ließ Alex in dem Glauben, dass ihnen ein
glückliches Tierleben, umgeben von circa 50 Hennen,
bevorstünde. So weit zu meinen alternativen Fakten. Dass
ihnen in Kürze der Kopf abgehakt werden sollte, konnte
ich Alex ja nicht auftischen. „Das ist eben der Lauf der
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Natur“, beschwichtigte ich mein Gewissen und hielt mein
Problem für gelöst, doch dann sollte es, wie so oft, mal
wieder ganz anders kommen.
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Kapitel 31
Romantisches Candle Light Dinner
Wie gesagt, ich war auf den Tag genau zehn Jahre
mit Alex verheiratet. Da ich ganz vergessen hatte, Blumen
zu kaufen, sagte ich ganz spontan, dass ich sie zu einem
romantischen Candle Light Dinner einladen würde. Ich
hatte echt Glück, dass in der Pizzeria, die ich ausgesucht
hatte, Kerzen auf dem Tisch standen. Leider war meine
Dosis Glück damit auch schon aufgebraucht, denn was
dann geschah, könnte man so umschreiben, dass zum
Unglück auch noch Pech hinzukam.
Mein Unglück war, dass ausgerechnet jener
Arbeitskollege auftauchte, dem ich Anfang der Woche die
drei Hähne gebracht hatte. Pech war dann, dass er
geradewegs auf unseren Tisch zusteuerte und nichts
Besseres wusste, als mir mitzuteilen, dass er die drei
Hähne nach Alaska geschickt hätte. Aber nicht nur das,
ich Idiot war dermaßen begriffsstutzig, dass ich sofort
nachhakte, was das zu bedeuten hätte.
„Gefriertruhe“, erklärte er breitgrinsend, während
mir vor Schreck fast das Essen im Halse stecken blieb.
Natürlich entlud sich der Zorn meiner Alex nicht
an dem Kollegen, sondern ausschließlich an mir.
„Du hast das gewusst, habe ich Recht?“, stellte sie
mich so lautstark zur Rede, dass binnen Sekunden immer
mehr Restaurantbesucher ihre Blicke auf mich richteten.
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„Ähm ja, Jein“, stammelte ich, worauf sie mir eine
Szene machte, die das ganze Restaurant zu hören bekam.
Nachdem alle Gäste aufgeklärt waren, was für ein
gemeiner Tierhasser ich sei, schnappte sie sich den
Autoschlüssel und ließ mich sitzen. Während alle Blicke
auf mich gerichtet waren, stand ich vor der Entscheidung,
schnell zu bezahlen und den gedeckten Tisch zu verlassen
oder allein zu verweilen. Da Alex auf 180 war, entschied
ich mich für die leckere Mahlzeit, was zur Folge hatte,
dass ich später mit dem Taxi Nachhause fahren musste.
Zum Glück hatte ich meinen Hausschlüssel dabei, wer
weiß, ob Alex aufgemacht hätte. Mein Kollege meinte am
nächsten Tag mitleidig: „Du stehst aber ganz schön unter
dem Pantoffel“. Mir war klar, egal was ich darauf gesagt
hätte, es würde seinen Eindruck nicht im Geringsten
verändern. Folglich war ich derjenige, der dringend etwas
ändern musste.
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Kapitel 32
Die Kuscheltherapie
Also sprang ich über meinen Schatten und suchte
mir psychologischen Beistand. Ironischerweise war ich
nicht der Einzige, der zu jener Zeit nach psychologischer
Hilfe Ausschau hielt, auch Alex war in dieser Richtung
aktiv. Nur mit dem Unterschied, dass ich vorerst nur auf
einer Warteliste platziert wurde, während sie sofort in ihr
Therapieprogramm einsteigen konnte. Zuerst konnte ich
nicht fassen, dass sie innerhalb einer Woche einen
Termin bekam und dazu ein einfacher Anruf gereicht
hatte. Ich hingegen musste erst mal ein Formular
ausfüllen, um zu hören, dass ich frühesten in einem
halben Jahr mit einem Therapieplatz rechnen konnte.
Natürlich ließ ich mir meine Verwunderung nicht
anmerken, denn während sie das Thema offen
kommunizierte, war ich viel zu stolz, offen einzugestehen,
dass ich psychologische Hilfe nötig hatte. Außerdem, wie
wäre ich denn vor ihr dagestanden, wenn ich zugeben
hätte, dass ich mich ihr gegenüber total unterlegen fühlte.
Umso mehr war ich also bemüht, mein Erstaunen
über ihren kurzfristigen Termin zu überspielen. Also
sagte ich nur beiläufig: „Die Psychoschiene ist wohl nicht
mehr so stark befahren“, worauf sie mich etwas irritiert
anstarrte.
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„Ich meine ja nur, weil das kurzfristig geklappt
hat, hätte gedacht da seien längere Wartezeiten?“
„Wieso, Frau von Merkenstein hat das doch erst
ganz neu ins Leben gerufen“, erwiderte sie.
„Merkenstein, Merkenstein“, grübelte ich,
„meinst du etwa die Tierpsychologin?“
„Ja klar, hatte ich doch schon erwähnt“, belehrte
sie mich.
Wann das gewesen sein soll, wollte ich lieber
nicht in Erfahrung bringen, denn damit wäre ich sicher
ins nächste Fettnäpfchen getreten. Stattdessen fragte ich
völlig verdutzt, seit wann Frau von Merkenstein ihren
Beruf gewechselt hätte.
„Warum gewechselt?“, wollte Alex wissen.
„Na, ich meine, weil sie früher Tiere behandelt
hat und jetzt Menschen“, erwiderte ich.
„Ihr Coaching ist eben ganzheitlich, es geht um
Mensch und Tier“, klärte sie mich auf. Irgendwie traute
ich kaum meinen Ohren, weshalb sie mir
Begriffsstutzigkeit vorhielt. Wie es so meine Art ist,
entschuldigte ich mich dafür und erkundigte mich
vorsichtig, wie ich mir so eine Therapie vorstellen müsse.
Was sie mir daraufhin erklärte, verschlug mir fast die
Sprache. Es sei eine Kuscheltherapie, ließ sie mich
wissen. Doch es sollte noch schlimmer kommen, denn
während ich meine Augen verdrehte, erfuhr ich nicht nur,
dass die Flemmings auch mit am Start seien, sondern dass
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die Teilnehmer samt den Hunden auf dem Boden liegen
würden, um sich gegenseitig zu kraulen und zu streicheln.
„Wie jetzt, etwa alle zusammen?“, unterbrach ich
ihre Ausführungen und war fassungslos, dass sie diese
Frage bejahte, indem sie mit einem solchen
Selbstverständnis erklärte, dass erst jedes Paar einzeln
und zum Abschluss die ganze Gruppe gemeinsam
kuscheln würde, dass man meinen könnte, dieses
Gruppenkuscheln von Mensch und Hund sei die
normalste Sache der Welt. So normal das in ihren Augen
auch war, mich hat das total geschockt. Völlig perplex
fragte ich: „Welches Paar? Soll ich da etwa auch mit?“
„Nein, du bleibst bei den Kindern, unter Paar
versteht man Hund und Hundehalter!“, wurde ich
aufgeklärt. Ich war total perplex. Wenn ich mal vorsichtig
meinen Arm um sie legte, drehte sie sich immer weg,
doch mit Hunden oder anderen Hundebesitzern wollte
sie kuscheln. Was ich davon hielt, durfte ich dann zwar
loswerden, war für sie aber ohne Belang, weil es sie,
gelinde gesagt, nicht einmal ansatzweise interessiert hat.
Ich solle mich nicht so anstellen, wir würden ja
schließlich nicht mehr im Mittelalter leben, bekam ich
stattdessen zu hören.
„Du erwartest also, dass ich mich damit abfinden
soll, wenn du mit Herrn Flemming kuschelst?“, hielt ich
ihr vor, bekam dann aber zur Beruhigung zu hören, dass
Frau Flemming auch mit von der Partie sei. Außerdem sei
die ganzheitliche Betrachtung, auf der diese
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Gruppentherapie basieren würde, sehr vielversprechend.
Vor allem Jessy würde in ihrem Sozialverhalten gestärkt.
„Du meinst, dass sie Besucher künftig noch
intensiver abschlecken wird?“, hielt ich dagegen, musste
mir jedoch prompt den Vorwurf gefallen lassen, dass ich
ein unverbesserlicher Ignorant sei, völlig verschlossen für
Neues und absolut unfähig, mich in ein Tier zu versetzen.
„Und was ist mit Bella?“, erkundigte ich mich.
„Die nehme ich natürlich auch mit“, erwiderte
Alex.
Als sie dann freudestrahlend vom ersten
Kuschelabend nach Hause kam, fiel mir sofort auf, dass
ihr linkes Hosenbein nass war. Auf meine Frage, was
denn da passiert sei, antwortete sie grinsend: „Hektor hat
mir vor lauter Freude ans Bein gepinkelt!“
`Muss ja eine tolle Erfahrung gewesen sein´,
dachte ich mir, verkniff mir aber jegliche Kritik und sagte
verständnisvoll: „Freut mich, dass du und Bella einen
schönen Abend hattet!“
„Was heißt „du und Bella“, Jessy war auch dabei“,
korrigierte sie mich.
Wie konnte ich nur Jessy vergessen, sie war ja
schließlich die Hauptperson. Wobei, ist ein Hund
eigentlich eine Person? Für meine Alex dürfte dies keine
Frage sein, aber wie sollte ich mich eigentlich
positionieren? Konnte ich so weitermachen, immer nur
klein beigeben oder war es nicht höchste Zeit mal Kante
zu zeigen? Eines jedenfalls war offensichtlich, Alex
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machte ihr Ding, die Frage war nur, was war eigentlich
mein Ding? Ich war längst zu einer Randfigur im Reich
der Tiere geworden. Anfangs wollte ich es nicht
wahrhaben, doch nun musste ich es mir eingestehen, ich
war neidisch auf unsere Haustiere. Ich dachte mir, hätte
ich nur ein Fell, dann bekäme ich vielleicht auch mal
wieder etwas Aufmerksamkeit oder Zärtlichkeit. Zur Not
würden auch Federn gehen, denn selbst die Hühner
wurden mehr umsorgt als ich.
So hatte ich natürlich jede Menge Stoff für die
Psychotherapie. Bezüglich des Termins hatte ich dann
Glück, denn ich konnte wider Erwarten schon nach vier
Monaten damit beginnen. Mein Pech war nur, dass ich
ausgerechnet bei einer Frau landen sollte. Ich wollte zu
einem Psychologen und was habe ich bekommen, eine
Psychologin. Nicht dass ich etwas gegen Frauen hätte,
aber meine Befürchtung, dass sie sich auf die Seite von
Alex schlagen würde, sollte sich bestätigen. Außerdem
unterstellte sie mir ein gestörtes Verhältnis zu Tieren.
Eine Stunde bei ihr hatte ausgereicht, um aus einer
leichten Depression eine starke zu machen. Folglich habe
ich die Therapie direkt nach der ersten Sitzung
abgebrochen.
„Wer bin ich denn, dass man beziehungsweise
Frau mich therapieren muss?“, sagte ich mir und redete
mir ein, mein Leben allein in den Griff zu bekommen.
Mein erster Griff war jedoch leider der zur Flasche.
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Kapitel 33
Schuld war nur der Hamster
An jenem frustrierenden Nachmittag, als ich mich
dieser Psychotherapie ausgesetzt hatte, hatte es leider
auch bei mir ausgesetzt. Ich kaufte mir auf dem Weg
nach Hause eine Flasche Rotwein. Mir war klar, dass Alex
den Abend wieder in ihrer Kuschelgruppe verbringen
würde. Bella und Jessy waren natürlich auch mit dabei.
Ich hatte nur die Aufgabe, die Kinder ins Bett zu bringen,
danach wollte ich mich in aller Ruhe dem Fläschchen
widmen. Ich wollte meine Sorgen zumindest für einen
Abend im Rotwein ertränken. Nachdem ich zwei Gläser
intus hatte, war meine Stimmung deutlich besser. Mein
Fehler war nicht nur, dass ich mir dann noch ein drittes
eingeschenkt hatte, sondern dass ich Hamsterchen nicht
auf dem Plan hatte. Dieser freche Kerl hatte doch
tatsächlich mein Weinglas umgeworfen. Das Glas war
zwar nicht zu Bruch gegangen, doch die Tatsache, dass
sich der Rotwein über unseren Esszimmertisch
ausbreitete, ließ mich natürlich aus der Haut fahren. Um
Schadensbegrenzung bemüht, stürmte ich sofort in die
Küche, wo ich vergeblich nach einer Küchenrolle
Ausschau gehalten hatte. Während ich die Küche
verzweifelt auf den Kopf gestellt hatte, kam diesem
frechen Kerlchen nichts Besseres in den Sinn, als sich den
verschütteten Rotwein reinzuziehen. Aber nicht nur das,
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auch sein Fell hatte nur so von Alkohol getrieft. Es wäre
vielleicht halb so wild gewesen, wenn nicht genau in
diesem Augenblick Alex von ihrem Kuschelabend
zurückgekehrt wäre. Natürlich hat sie bei diesem Anblick
mal wieder völlig überregiert. Total hysterisch nötigte sie
mich dazu, umgehend in die Tierklink zu fahren. „Wir
müssen seinen Magen auspumpen lassen“, ließ sie mich
völlig unter Strom stehend wissen.
Normalerweise hätte ich mich in so einem
Zustand nie ins Auto gesetzt, aber der psychische Druck
war einfach zu groß. Notgedrungen blieb mir keine
andere Wahl, ich musste mich hinters Steuer klemmen,
ansonsten hätte sie mir sicher die Augen ausgekratzt. So
schritt ich schwankenden Fußes zur Tat. Alex hatte zuvor
schon längst, mit dem kleinen Patienten in ihren Händen,
auf dem Beifahrersitz Platz genommen und mich wild
gestikulierend zum zügigen Einsteigen animiert. Vor
lauter Aufregung hatte sie das Türchen der kleinen
Tierbox nicht richtig verschlossen. Bemerkt hatten wir
das leider erst, als Hamsterchen während der Fahrt
ausgebüxt war und munter durchs Auto flitzte. Während
Alex versucht hatte, ihn wieder einzufangen, war ich
bemüht das Auto auf der Straße zu halten. Als wir dann
in der Tierklinik ankamen, rannten wir da rein, als ginge
es um Leben und Tod. Alex hatte den kleinen Patienten
getragen und ich anschließend mal wieder die Kosten,
doch das bittere Ende sollte erst noch folgen. Denn man
stelle sich vor, zu Hause wurden wir von einem
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Streifenwagen erwartet. So ein übereifriger PKW-Lenker
hatte sich zum Hilfsscheriff aufgespielt und der Polizei
mein Kennzeichen durchgegeben. Und das alles nur, weil
ich angeblich Schlangenlinien gefahren sei. Hallo geht’s
noch? Wer würde denn keine Schlangenlinien fahren,
wenn ihm während der Fahrt ein Hamster auf dem
Lenkrad herumturnt? So waren mir also die Hüter des
Gesetzes auf die Schliche gekommen und versprühten
dabei gleich so viel Tatendrang, dass ich mich, noch ehe
ich aus dem Wagen gestiegen war, mit dem Kommentar
„in Ihrem Auto riecht es ja schlimmer wie in einer
Schnapsfabrik“, auseinandersetzen musste. Mein Hinweis:
„Sorry, unser Hamster hat in Alkohol gebadet“, war für
die Polizeibeamten ebenso belanglos, wie die
Argumentation, dass es sich um einen Notfall gehandelt
hätte. So musste ich dann direkt vor unserem Haus
blasen. Das war natürlich mal wieder super peinlich, weil
mir klar war, dass ich für die nächsten Wochen mal
wieder Gesprächsthema Nummer eins in unserer
Nachbarschaft sein würde. Aber damit nicht genug, als
auf der Skala 0,8 Promille angezeigt wurden, bestanden
die Hüter des Gesetzes dann auch noch auf eine
Blutentnahme. Meinen Kommentar, dass mein Wert
doch nur knapp drüber sei, hätte ich mir wohl lieber
verkneifen sollen. Selbst mein berechtigtes Argument:
„Außergewöhnliche Situationen erfordern eben außergewöhnliche Maßnahmen“, stieß auf taube Ohren. Zwar
pflichteten mir die Polizeibeamten bei, dass es auch für
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sie sehr ungewöhnlich sei, einen alkoholisierten Fahrer
mit betrunkenem Hamster aus dem Verkehr zu ziehen,
von ihrer strengen Linie rückten sie jedoch keinen
Millimeter ab. Unbeirrt bestanden sie darauf, mich zum
Bluttest ins Krankenhaus zu fahren. Als sie mich
abführten und ich auf dem Rücksitz des Streifenwagens
Platz nehmen musste, kam ich mir vor wie ein
Schwerverbrecher. Dass sie mir nicht gleich Handschellen
angelegt haben, war alles. Die Situation war natürlich
beste
Liveunterhaltung
für
unsere
neugierige
Nachbarschaft.
Der Bluttest hatte später die 0,8 Promille
bestätigt. Das Ganze kostete mich 500 Euro und einen
Monat Führerscheinentzug. Und das alles nur wegen
diesem kleinen unscheinbaren Hamster. Ironischerweise
war dann auch noch meine Schwiegermutter diejenige,
die mir die meisten Vorhaltungen gemacht hatte.
Selten habe ich mich so über meine
Schwiegermutter geärgert, wie an diesem Tag, denn bis
auf ihren Spül-Tick ist sie eigentlich ganz in Ordnung.
Doch was rede ich hier von „Spül-Tick“, genau
betrachtet muss man schon eher von einer „Spülsucht“
reden. Wenn wir bei den Schwiegereltern eingeladen sind,
hat man kaum das erste Mal die Gabel zum Mund
geführt, da fängt sie schon damit an, den Tisch
abzuräumen. Und obwohl sie eine neue Spülmaschine
hat, wird alles Oldschool von Hand gespült. Bei ihr sieht
man praktisch nie gebrauchtes Geschirr herumstehen,
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weil sie sich auf jede einzelne Gabel, jeden Löffel und
jedes Glas stürzt, als würde sie jeden Moment hohen
Staatsbesuch erwarten. Aber lassen wir das, kommen wir
lieber wieder auf den Vorfall mit dem Hamster zurück.
Mir war durch diese Erfahrung einmal mehr klar
geworden, dass ich dringend etwas ändern musste. Ziel
Nummer eins, war die natürliche Reduktion unseres
Tierbestands. Wann immer ein Tier stirbt, durfte ich auf
keinen Fall erlauben, dass sofort ein neues nachgekauft
wurde. Der Vorsatz war also klar, die Umsetzung
hingegen war nahezu aussichtslos und dies lag nicht nur
an Alex, sondern auch daran, dass ich nichts aus meinen
Fehlern gelernt hatte. Das nächste Tier, das in unser
Tierparadies aufgenommen werden sollte, hätte Alex
nämlich nie auf dem Zettel gehabt, derjenige der es
entdeckt hatte, war nämlich ich beziehungsweise Jessy.
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Kapitel 34
Ein Herz für Füchse
Zugetragen hat sich das Ganze wie folgt: Nach
dem Abendessen war ich mal wieder zum
Hundespaziergang eingeteilt. Die Kinder wollten
mitlaufen. Lea wollte unbedingt die Leine von Jessy
halten und ich dachte, bis zur Gartentür kann ja nichts
passieren. Dummerweise kam gerade in dem Augenblick,
als ich die Tür öffnete, ein Motorrad vorbeigeflitzt. Der
hatte garantiert mehr als 50 Sachen drauf. Jessy, die ja bei
Ringo in der Schule war, riss sich los, startete durch und
nahm sofort die Verfolgung auf. Dabei war Lea zu Boden
gestürzt und hatte sich das Knie aufschürft. Ich bin dann
gleich auf sie zugegangen, um sie zu trösten, weil sie
natürlich geweint hatte. Dann habe ich Alex um Hilfe
gerufen. Völlig aufgeregt kam sie herausgestürmt und
wollte wissen, was denn los sei.
„Bring schnell ein Pflaster, Lea ist gestürzt! Jessy
hat sie umgerissen“, hatte ich ihr erklärt und war
tatsächlich davon ausgegangen, Alex würde sich um
unsere Tochter sorgen. Doch weit gefehlt, was darauf
folgte war mal wieder eine typische Überreaktion.
Anstatt, dass sie Lea getröstet hätte, hat sie mich
zusammengefaltet und Lea ein Fernsehverbot erteilt.
„Und du schaust mir jetzt, dass der Hund wieder
nach Hause kommt“, lautete die nächste Instruktion. Da
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ich ein fürsorglicher Vater bin, habe ich den Befehl zwar
entgegengenommen, bin aber zuvor noch schnell ins
Haus geeilt, um ein Pflaster für Lea aufzutreiben. Als ich
die Wunde versorgt hatte, klapperte ich mit Mia und Bella
die Nachbarschaft nach Jessy ab. Herr Flemming, der
gerade von seinem Hundespaziergang zurückkam, konnte
mir einen sachdienlichen Hinweis geben. Den Feldweg
Richtung Oberrieslungen sei sie entlang gegangen,
berichtete er und ließ mich wissen, dass er sich noch
gewundert hätte, warum Jessy heute allein unterwegs sei.
„Ich hatte sogar eine zweite Leine dabei, aber sie
machte mir nicht den Eindruck, dass sie mit uns
zurücklaufen möchte“, erklärte er.
`Ich fasse es nicht´, ärgerte ich mich innerlich,
bedankte mich aber dennoch höflich und begab mich
dann zügig in Richtung dieses Feldweges. Als wir den
Weg erreicht hatten, konnte ich Jessy bereits von weitem
sehen. Dabei bemerkte ich, dass sie irgendetwas entdeckt
hatte, das sie neugierig beschnupperte. Beim
Näherkommen dachte ich zunächst, es sie eine Amsel, die
nicht fliegen kann. Als ich jedoch direkt davorstand,
konnte ich bei genauem Hinsehen erkennen, dass es ein
kleiner Rabe war. Mit seinem kleinen, weit aufgesperrten
Schnäbelchen versuchte er sich Jessy irgendwie vom Leib
zu halten, weshalb mir klar wurde, dass das kleine
Kerlchen oder Mädelchen noch nicht fliegen konnte,
ansonsten wäre das Rabenjunge sicher schon längst
weggeflogen.
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`Muss wohl aus dem Nest gefallen sein´, überlegt
ich und verspürte so etwas wie Mitleid. Mia fand ihn
natürlich auch total putzig und wollte ich mitnehmen.
„Wir dürfen nicht in die Natur eingreifen“, hatte
ich ihr erklärt und die Behauptung aufgestellt, dass die
Rabenmutter ihr Junges bestimmt suchen würde.
„Besser wir laufen mit den Hunden schnell weg,
sonst traut sich die Rabenmutter nicht nach ihrem Jungen
zu sehen“.
Als wir in der Abenddämmerung vor unserer
Haustür standen, überlegte ich, ob das Rabenjunge wohl
die Nacht überstehen würde, beschwichtige mich dann
aber, indem ich mir sagte: „Nicht mein Problem, die
Natur regelt das von selbst!“
Kaum hatte ich das Haus betreten, fiel Alex
natürlich nicht mir, sondern Jessy um den Hals. Nun ja,
sie belegt ja auch einen Tierkuschelkurs, dass man mit
dem Ehemann auch kuscheln kann, ist für sie längst kein
Thema mehr. Dann noch eher mit diesem Flemming,
aber der hat ja auch Haare auf dem Rücken.
„Wo war sie denn?“, wollte Alex schließlich
wissen.
„Sie hat ein Rabenbaby gefunden“, berichtete Mia
begeistert.
`Oh man´, dachte ich `warum habe ich Mia nicht
eingeschärft, dass wir Mama nichts sagen dürfen´. Doch
zu spät, es kam wie es kommen musste, Alex schnappte
sich sofort eine Tierbox. „Wir sollten nicht in die Natur
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eingreifen“, versuchte ich sie zur Vernunft zu bringen,
fand aber kein Gehör.
„Wie kannst du nur so herzlos sein, willst du
etwa, dass sich der Fuchs das Rabenbaby holt?“
„Ich habe eben auch ein Herz für Füchse, die
müssen doch auch von etwas leben“, hielt ich dagegen,
doch vergebens, Alex war nicht mehr zu stoppen und so
dauerte es auch nicht lange, bis wir den neuen
Mitbewohner in unserer Mitte begrüßen konnten.
Als Alex kurz darauf wieder zurück war, waren
binnen weniger Minuten alle Augen auf den kleinen
Piepmatz gerichtet. Hunde, Katzen und unsere beiden
Mädels waren förmlich in den Bann unseres neuen
Mitbewohners gezogen. Vor allem Jessy und Bella
wetteiferten regelrecht, wer von beiden den kleinen
Neuankömmling bemuttern durfte. Die Rolle der
Rabenmutter war natürlich Alex vorbehalten. Ich muss
zugeben, dass dieser kleine Piepmatz sogar mich in seinen
Bann ziehen konnte. Obwohl ich mir doch so fest
vorgenommen hatte, kein weiteres Haustier mehr zu
dulden, hat das hilflose Vögelchen irgendwie meinen
Nerv getroffen. Wie sehr, wurde mir spätestens in dem
Moment klar, als ich mir zu meiner eigenen
Überraschung einen Namen für ihn ausdachte.
Die Inspiration dazu war ein Bild, das mir heute
noch deutlich vor Augen steht. Bella hatte es tatsächlich
geschafft, so nahe an den kleinen Piepmatz
heranzukommen, dass sie ihn abschlecken konnte. Durch
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den Anblick von Bella und dem Rabenbaby, kam mir
spontan der Name eines Fußballspielers von Bayer
Leverkusen in den Sinn. Ein Bekannter eines weitläufigen
Bekannten kennt tatsächlich einen Fan dieser
Mannschaft. Auch so etwas kann vorkommen in unserem
Schwabenland, doch die meisten halten es natürlich mit
dem VFB. Das trifft natürlich auch auf mich zu, wobei
ich seit einigen Jahren einen Zweitverein habe. Da es
beim VFB in letzter Zeit nicht mehr viel zu feiern gab,
wurde ich nach und nach auch zu einem Anhänger des
FC Bayern. Dies kam zwar in meinem Bekanntenkreis
zwar nicht so gut an, war aber sehr wichtig für meine
labile Psyche. Ich meine, wenn man sonst schon kaum
Gründe zum Jubeln hat, braucht man zur
Stimmungsaufhellung
doch
einen
Verein
mit
Erfolgsgarantie und Bayern hat ja praktisch das
Meisterschafts-Abo. Davon abgesehen habe ich
tatsächlich bayrische Wurzeln, meine leiblichen Eltern
stammen nämlich aus Bayern.
Aber nun wieder zurück zu besagtem
Fußballspieler, es war Karim Bellarabi, der mir in den
Sinn gekommen war. Folglich lautete mein Vorschlag,
den kleinen Piepmatz Raby zu nennen. Abgesehen von
diesem Gedankengang, argumentierte ich, dass der Name
neutral sei. Schließlich hatten wir ja keine Ahnung, um
welches Geschlecht es sich handelte: „So spielt es dann
keine Rolle, ob männlich oder weiblich“, hatte ich meine
Ausführungen beendet. Kaum hatte ich das
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ausgesprochen, fragte ich mich, was nur in mich gefahren
war. Hatte ich denn gar nichts aus meinem Fehler bei
Flipp und Flopp gelernt? Wie konnte ich nur an einen
Namen denken, damit war ja sein endgültiger Verbleib
schon fast besiegelt. Wenn man erst mal einen Namen für
ein Tier hat, bringen es selbst normale Menschen kaum
noch übers Herz es wegzugeben, wie viel unwahrscheinlicher war es da, bei einem Tier-Messi wie meiner
Alex. Eher würde sie noch ihren Ehemann vor die Tür
setzen, als je ein Tier aus dem Tierparadies zu stoßen.
Wäre da vor meinem überstürzten Vorschlag noch die
geringste Chance gewesen, ihr und den Kindern den
Verbleib des Rabenbabys auszureden, so hatte ich alles
dafür getan, um diese Chance zu vereiteln. Irgendwie
kannte ich mich selbst nicht mehr. Mein Verhalten war
mir völlig unerklärlich und widersprach allem, was ich mir
vorgenommen hatte.
Was mich mindestens genauso überraschte, war
die Tatsache, dass der Rest der Familie sofort mit dem
Namen einig war. Ich konnte mich beim besten Willen
nicht daran erinnern, wann dies, abgesehen von der
Namensgebung der Vögel Flipp und Flopp, das letzte
Mal der Fall war. So sehr mich das freute, so ärgerte es
mich, dass ich wieder weich geworden war. Statt mein
Veto für den Verbleib des Raben einzulegen, war mir
nichts Besseres in den Sinn gekommen, als mir einen
Namen auszudenken.
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Alex hat dem kleinen Piepmatz dann mit in
Wasser eingeweichtem Haferschleim gefüttert. Um ihm
die Masse direkt in den Schnabel zu geben, hat sie eine
Spritze verwendet. Gierig schlang er es runter und zeigte
überhaupt keine Scheu, weder vor Hund noch vor Katze,
noch vor dem Rest der Familie. Bereits eine Woche
später konnte er schon Beo-Futter fressen und so haben
wir ihn nach und nach aufgepäppelt.
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Kapitel 35
Flugstunden für Raby
Etwa nach einem Monat konnte Raby schon
selbstständig fressen. Er war dabei so unerschrocken und
frech, dass er sogar den Hunden das Futter streitig
machte. Was mich dabei wirklich erstaunt hatte, war die
Tatsache, dass sowohl Jessy als auch Bella ihn gewähren
ließen. Aber nicht das Verhalten der Hunde verblüffte
mich, sondern auch mein eigenes. Nicht nur, weil ich
Wohnung und Terrasse rabengerecht ausgestattet hatte,
indem ich verschiedene Landeplätze in Form von Ästen
montierte, sondern auch, weil ich dem kleinen Raben das
Fliegen beigebracht habe. Dazu habe ich unsere
Gartenstühle in Abständen von circa einem Meter
aufgestellt, so dass der kleine Rabe von Stuhllehne zu
Stuhllehne fliegen konnte. Bevor er den letzten Stuhl
erreicht hatte, hatte ich den ersten bereits wieder
davorgestellt. Gesteigert habe ich diese Übungen, indem
ich die Abstände nach und nach vergrößert habe. Dass
ich Raby von Tag zu Tag mehr ins Herz geschlossen
hatte, wollte ich anfangs nicht wahrhaben. So sagte ich
mir, `je früher er fliegen kann, umso wahrscheinlicher
sucht er sich ein neues Zuhause´. Alex und die Kinder
hätten ihn am liebsten in der Wohnung gehalten, doch
hier hatte ich sogar die Tierpsychologin von Merkenstein
auf meine Seite gebracht. Auch sie plädierte dafür, ihm
195

nicht seine Freiheit zu nehmen. Nur nachts durfte er in
die Wohnung, wo er anfangs in einem Käfig, später auf
einem eigens von mir gebauten Rabenhorst übernachtete.
Sein Lieblingsplatz war jedoch meine Schulter, da war er
echt selig und fühlte sich geborgen. Ab und an musste ich
es natürlich in Kauf nehmen, dass mein Rücken als
Rabentoilette herhalten musste. `Ist ja rein biologisch´,
hatte ich mir gedacht und konnte dem kleinen Piepmatz
nicht mal böse sein.
Selten oder besser gesagt nie hatte ich mich so
mit einem Haustier abgegeben, wobei es ja im Grunde gar
keins war. Raby war aber auch das erste Tier, das nicht
auf Alex, sondern voll auf mich fixiert war. Wo ich war,
da war auch Raby. Wenn ich vor dem Haus war, dann
war er auch vorm Haus, war ich hinterm Haus, war auch
er nicht weit. Das Ganze ging sogar so weit, dass er mich
bei den Hundespaziergängen begleitet hat. Anfangs war
er mitgelaufen und immer mal wieder ein paar Meter
mitgeflattert. Einige Zeit später war er dann von
Hausdach zu Hausdach oder von Laternenmast zu
Laternenmast mitgeflogen. Immer mehr wurde ich
dadurch zur Attraktion in unserem Wohngebiet. So riefen
Mütter beispielsweise ihre Kinder: „Schnell kommt, da ist
wieder der Mann mit dem Raben!“
Sporadisch wurden wir auch von Lucky begleitet.
Es muss schon ein merkwürdiges Bild abgegeben haben.
Ein Mann, der mit einem Raben und einer schwarzen
Katze unterwegs ist. Im Mittelalter wäre ich sicher als
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Hexer verschrien gewesen. Ich hatte selten so viel
Aufmerksamkeit, was mich dazu animierte, meinen
kleinen Freund zu dressieren. So dauerte es nicht lange,
bis er auf seinen Namen gehört hat. Auf das Kommando:
„Raby komm!“, kam er angeflogen und landete auf
meinem ausgetreckten Arm. Was trotz Hundeschule
weder bei Ringo, noch bei Jessy und Bella geglückt war,
funktionierte bei Raby auf Anhieb. Wobei ich in Bezug
auf Bella anmerken muss, dass mir bei ihr der große
Durchbruch in Sachen Hundeerziehung geglückt ist.
Zwar kommt sie nach dem Kommando: „Bella, komm!“,
nicht auf mich zugelaufen, aber immerhin bleibt sie
stehen und wartet in der Regel brav, bis Herrchen
kommt. Hier gilt eben dasselbe Prinzip, wie zwischen
Berg und Prophet: „Wenn der Hund nicht zum Herrchen
kommt, dann muss Herrchen eben zum Hund
kommen!“.
Doch nun wieder zurück zu Raby: Als er etwas
älter war, wagte er langsam eigene Unternehmungen, so
kam es vor, dass er mal zwei bis drei Stunden die Gegend
erkundet hat, ehe er wieder zurückkam. Hat er mich
jedoch unterwegs irgendwo gesehen, dann kam er zu mir
und hat mich begleitet. Einmal beispielsweise war ich
joggen, als er plötzlich auf meiner Schulter gelandet ist.
Dann flog er wieder von Hausdach zu Hausdach, bis der
Weg in den Wald führte. Von da an wich er nicht mehr
von meiner Schulter. Ein Arbeitskollege, der mir mit dem
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Rad entgegenkam, traute seinen Augen kaum, als er den
Raben auf meiner Schulter sah.
„Ist mein neues Haustier“, sagte ich grinsend und
joggte weiter. Als wir dann aus dem Wald rauskamen,
starte Raby durch und flog auf direktem Weg nach
Hause. Wie schlau er doch war, kaum waren wir in seiner
vertrauten Umgebung, ist er losgeflogen, im Wald
hingegen war er nicht einen Millimeter von meiner Seite
gewichen. Als ich kurz darauf zuhause ankam, wurde ich
auch schon wieder von ihm begrüßt. Er hatte den Lauf
eindeutig gewonnen. „Bilde dir bloß nichts drauf ein, du
hast ja den Luftweg genommen“, sagte ich schmunzelnd.
Als erstes streifte ich mir dann ein neues T-Shirt über.
Dringend nötig war dies nicht nur, weil ich verschwitzt
war, sondern auch, weil Raby meinen Rücken mit seinen
Ausscheidungen verziert hatte. Ich konnte nur hoffen,
dass meinem Arbeitskollegen diese Tatsache entgangen
war.
Raby und ich wurden immer mehr zu
unzertrennlichen Freunden, es hätte nicht viel gefehlt und
er hätte mich sogar zur Arbeit begleitet. Nicht selten kam
es vor, dass er schon auf der geöffneten Fahrertür
gelandet war, wäre ich eingestiegen, wäre sein nächster
Landeplatz sehr wahrscheinlich das Lenkrad gewesen.
Um das zu verhindern, musste ich ihn wieder ins Haus
locken, um ihn dann mit irgendetwas Leckerem
abzulenken und schnell zu verschwinden. Was ihn auch
total fasziniert hat, war alles Glitzernde. Wenn sich Alex
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beispielsweise mal ein Glas Sekt eingeschenkt hat, dann
saß er davor, als würde er das prickelnde, in der Sonne
funkelnde Etwas förmlich anbeten. Mindestens genauso
fasziniert war er von Schrauben, was zur Folge hatte, dass
er mir das handwerkliche Arbeiten ungemein erschwerte.
Als ich beispielsweise mal wieder einen zusätzlichen Zaun
bauen musste, hat er mich nicht nur aufmerksam
beobachtet, sondern mir ständig die Schrauben stibitzt.
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Kapitel 36
Schonfrist für den Rasen
Die Motivation für den zusätzlichen Zaun war die
Hoffnung, dass unser Rasen endlich wieder eine Chance
zum Wachsen hatte. So hatte zumindest ein Teil des
Rasens Schonfrist vor den Hühnern und den Hasen. Dass
die Hasen überhaupt vom Wohnzimmer in den Garten
umgesiedelt wurden, verbuchte ich als einen meiner
größten Erfolge. Endlich hatte ich mich mal gegen Alex
behaupten können. Mein Argument lautete: „Wenn die
Hühner draußen leben können, dann können wir doch
davon ausgehen, dass sich unser Garten auch als
geeigneter Lebensraum für die Hasen erweisen wird!“
Zu meiner großen Überraschung war Alex
einverstanden und ließ sich auf das Experiment ein.
Vielleicht war sie es auch leid, dass unsere Telefonleitung
ständig den kleinen Nagern zum Opfer gefallen war,
ebenso traf es in regelmäßigen Abständen die
Handyladekabel. Zugegeben hat sie natürlich nie, dass sie
das nervt, aber ganz verbergen konnte sie es nicht. Eine
Frau ohne Telefon ist schließlich fast wie ein Fisch ohne
Wasser. Bei diesem extrem hohen Kommunikationsbedarf bricht einfach der Notstand aus, wenn die
Verbindung nach außen unterbrochen ist. So kam es, wie
gesagt, zur Umsiedlung der Hasen. Der einzige Nachteil
war, dass ich es zwar durchbekommen hatte, aber von
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jenem Tag an dafür verantwortlich war, dass die Hasen
die Nacht im Stall verbrachten. Der Haken an der Sache
war nicht nur der, dass sie bei Dunkelheit im Gegensatz
zu den Hühnern nicht freiwillig in den Stall gingen,
sondern auch, dass es schwarze Hasen sind. Ich kam mir
echt bescheuert vor, jeden Abend mit der Taschenlampe
ausgestattet auf Hasenjagd zu gehen. Es gibt kaum
undankbarere Aufgaben als bei Nacht schwarze Hasen
ausfindig zu machen. Dies zumal wir viele Sträucher im
Garten haben und sie mir etliche Male durch die Finger
gewitscht sind. Zu jener Zeit spielte ich ernsthaft mit dem
Gedanken mir eine Wärmebildkamera zuzulegen.
Im Nachhinein hat es mich echt geärgert, wie
konnte ich mir nur diese Hasenjagd aufbürden lassen?
Vor allem im Herbst und in den Wintermonaten wäre es
für Alex viel einfacher, denn sie ist zu Hause, wenn es
noch hell ist, ich hingegen komme erst heim, wenn es
schon dunkel ist. Warum mache ich das? Ist es nur, weil
ich einfach zu gutmütig bin oder um eine Ausrede zu
haben, wenn es um das Misten der Ställe geht?
Zugegeben, das musste ich bislang nie machen, weder
den Hasenstall, noch den Hühnerstall habe ich je
gemistet. Aber die Tiere sind ja auch das Hobby von
Alex, warum lasse ich mich da immer so stark einbinden?
Sind Hobbys nicht dazu gedacht, sie selber zu
praktizieren?
Wie auch immer, Alex hat es geschafft mich vor
den Karren ihres Hobbys zu spannen und so war es dann
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auch beim Zaunbau, hier war ich das ausführende Organ.
Alex hatte die Ideen und ich musste sie aufführen. Das
neue Projekt waren zusätzliche Zwischenzäune, um den
Garten in verschiedene Zonen aufzuteilen. Ein Bereich
für die Hühner, einer für die Hasen, einer für die
Schildkröten, einer als Hundetoilette, einer als
Mäusefriedhof und dann, man höre und staune, eine
kleine Spielecke für unsere Kinder. Ihnen sind nur vier
Quadratmeter verblieben, mehr als einen Sandkasten
konnte ich da nicht unterbringen.
Entscheidend war ja auch nur, dass unsere Tiere
genügend Freiraum hatten, ich selbst hatte da natürlich
auch das Nachsehen, denn mein Liegestuhl musste auch
weichen, der steht jetzt im Keller, Sonnenbaden ist da
nicht mehr drin. Und weil der Garten mittlerweile
förmlich von Zäunen übersät ist, muss ich es auch in
Kauf nehmen, sämtliche Zwischengehege zu passieren,
ehe ich das Gartentor erreicht habe. Anfangs hatte ich es
noch mit einem Weidezaun versucht, ich dachte das sei
weniger Aufwand, leider haben mir die Hasen einen
Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie den Zaun
durchgenagt haben. Folglich musste es ein stabilerer
Zaun sein.
Ist doch wirklich paradox, während weltweit das
Schlagwort „Globalisierung“ die Runde gemacht hat und
immer mehr Grenzen abgebaut werden, musste ich in
unserem Garten ständig neue ziehen. Und weil die Zäune
zudem immer höher wurden, gleicht unser Garten
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mittlerweile einem Hochsicherheitstrakt. Ich wollte ja
gleich auf 1,80 Meter gehen, doch Alex hatte mich davon
überzeugt, dass es besser sei, wenn die Zäune nur 80 cm
hoch sind. „So können wir besser drübersteigen“,
argumentierte sie. Meine Bedenken, ob die Hühner da
nicht drüber fliegen, zerstreute sie mit dem Argument,
dass Hühner ihre Grenzen kennen würden. War natürlich
eine totale Fehleinschätzung. Wie beim Menschen, so
offensichtlich auch beim Huhn, waren sie nämlich der
Meinung, das Gras auf der anderen Seite des Zaunes sei
grüner. Folglich kam bereits nach kurzer Zeit die
Anweisung, auf 1,20 Meter zu erhöhen. Doch auch diese
Hürde nahmen sie ganz locker, weshalb ich im dritten
Anlauf auf 1,80 Meter umgerüstet habe. Dies kostete
mich nicht nur jede Menge Arbeit und Geld, sondern
auch Nerven ohne Ende.
Blamiert habe ich mich damit nicht nur im
Bauhaus, sondern auch vor der Nachbarschaft. Von allen
Seiten musste ich mir den Vorwurf gefallen lassen, dass
ich mir das doch hätte denken können. Hatte ich ja auch,
mein Pech war nur mein mangelndes Durchsetzungsvermögen gegenüber Alex. Natürlich konnte ich
mit diesem Argument nicht dagegenhalten, denn dadurch
wäre aus Spott allenfalls Mitleid geworden und das
brauchte ich nun wirklich nicht, mein Selbstmitleid
reichte mir nämlich vollkommen aus.
Was ich mindestens genauso oft gekauft habe, wie
neue Zäune, war übrigens neue Erde und Grassamen.
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Ständig hatten die Hühner Löcher gescharrt oder die
Hasen versucht, sich einen Bau zu graben, folglich war
ich nur am Löcher stopfen und Rasen nachsähen. Die
ganzen Projekte waren praktisch wie ein Fass ohne
Boden. Was ich damit erreicht hatte, war allenfalls die
Nachbarschaft zu unterhalten und die Wirtschaft kräftig
anzukurbeln. Außerdem konnte ich mir das Fitnessstudio
sparen, unser Tierpark brachte mich schon genug ins
Schwitzen.
Um aufzuzeigen, dass mich unsere Haustiere
nicht nur tagsüber auf trapp halten, möchte ich kurz
berichten, was ich erst kürzlich erlebt habe. Wie so oft
wollte mitten in der Nacht einer der Hund raus. Dass das
mein Zuständigkeitsbereich ist, steht ja schon lange außer
Diskussion. Dieses Mal war es Bella, die mir den Schlaf
geraubt hatte. Penetrant hatte sie an der Schlafzimmertür
gekratzt, bis ich mich so gegen 3 Uhr morgens aus dem
Bett gequält habe. Ich hatte dann lediglich die Haustür
aufgemacht, damit sie den Rasen bewässern konnte. Mein
Pech war nicht nur, dass die Gartentür nicht richtig
verschlossen war, sondern dass der Kater von
Klutschewski um die Häuser schlich. Obwohl wir selbst
fünf Katzen im Haus haben, ist Bella sofort laut bellend
durchgestartet. Während sie im Dunkel der Nacht
verschwand, stand ich vor der Entscheidung, im
Schlafanzug hinterher zu hecheln oder lieber laut
hinterherzubrüllen. Mit einem Gefühl zwischen Ärger
und Verzweiflung, entschied ich mich fürs
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Hinterherbrüllen: „Bella, komm!“, hallte es mehrfach
durch die Nacht, während ihr lautes Bellen nicht
verstummen wollte. Als wohl nicht nur unser Haus,
sondern wahrscheinlich die ganz Nachbarschaft wach
war, wurde ich von Alex genötigt, mir schleunigst was
überzuziehen, um den Hund einzutreiben. Kaum hatte
ich diese Instruktion umgesetzt und mich nach draußen
begeben, kam Bella zu meiner großen Überraschung
wieder zurück. So musste ich nur noch einen Anschiss
von Alex über mich ergehen lassen, ehe ich mich wieder
in mein Bett kuscheln konnte.
Als ich dann am nächsten Morgen zur Arbeit
fahren wollte, kam Klutschewski auf mich zu. Meine
Befürchtung war natürlich, dass es mächtig Ärger gibt.
Doch statt der zu erwartenden Beschwerde, gab es ein
dickes Lob für Bella: „Echt gut, dass ihr Hund so
aufmerksam ist, da fühlt man sich gleich viel sicherer in
der Nacht!“ Ich dachte nur, `oh man, wenn der wüsste´.
Aber damit nicht genug, anscheinend war es ihm
sogar eine Belohnung wert, denn als ich schon
weiterlaufen wollte, kramte er etwas aus seiner Jackentasche hervor. `Er wird mir doch jetzt nicht etwa einen
Geldschein in die Hand drücken, damit ich für Bella
Leckerlies zur Belohnung kaufe´, vermutete ich still in
mich hineingrinsend. Doch was er mir überreichte, war
ein kleines Faltblatt, das mit den Worten „Die Parabel
vom modernen Menschen“*, überschrieben war. Jetzt
war mir klar, worauf es hinauslief. „Sie geben wohl nie
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auf, mich bekehren zu wollen?“, bemerkte ich mit
kritischem Tonfall und lehnte dankend ab.
„Lesen Sie es doch, es kostet Sie wirklich nicht
viel Zeit!“
„Sie und Ihr kindischer Glaube an Gott“,
entgegnete ich und warf ihm einen mitleidigen Blick zu.
„Das ist doch nur etwas für kleine Kinder und alte, senile
Leute“, ließ ich ihn wissen und betonte, dass ich weder zu
der einen, noch zu der anderen Kategorie zählen würde.
„Sehr bedauerlich, dass Sie sich so wenig
Gedanken über Ihre unsterbliche Seele machen“, sprach
er und ließ das Faltblatt wieder in seiner Jackentasche
verschwinden. Zunächst gab mir das ein gutes Gefühl,
denn wieder einmal hatte ich es ihm gezeigt.

*Anmerkung:
https://www.evangeliums-botschaft.de/die-parabel-vom-modernen-menschen.html
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Kapitel 37
Raby, ein Geschenk des Himmels
Aber kommen wir wieder zurück zu Raby. Er war
wirklich immer an meiner Seite und sein Lieblingsplatz
war meine Schulter. Wenn er abends so tiefenentspannt
dasaß und sein Köpfchen zu mir neigte, kam ich mir vor
wie ein Rabenvater. So war es auch an jenem Tag, als er
tierisch nach Knoblauch gestunken hat. Ich konnte mir
nicht erklären, was mit ihm passiert war, bis mir Herr
Flemming zwei Tage später davon berichtet hat, dass man
ihm Knoblauch geklaut hätte.
„Stellen sie sich vor, da muss jemand auf unseren
Balkon geklettert sein!“
„Bei ihnen ist eingebrochen worden“, erwiderte
ich geschockt.
„Nein, der Dieb hat sich nur an unserem
Knoblauch vergriffen. Außerdem fehlt auch eine
Dekokugel!“
In diesem Moment war mir klar, wer der Dieb
war, aber da Freunde zusammenhalten, habe ich natürlich
geschwiegen wie ein Grab und still in mich hineingegrinst. Was musste Flemming seinen Knoblauch auch
auf dem Balkon lagern? `Selber Schuld´, dachte ich. Das
war nicht der einzige Streifzug, den Raby in der
Nachbarschaft unternommen hatte, immer wieder fand
ich glitzernde Gegenstände in seinem Rabenhorst. Von
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Schrauben bis zu Münzgeld, war da alles mögliche zu
finden, einmal hatte er einen Kugelschreiber stibitzt und
ein anderes Mal war es sogar ein Schlüsselbund. Die
Frage, wem dieser Schlüsselbund wohl gehören könnte,
löste sich recht schnell. Denn als ich kurz darauf mit den
Hunden und Raby unterwegs war, stand vor dem Haus
von Flemmings ein Auto vom Schlüsselservice.
Zielstrebig ging ich auf den Mann zu, der gerade dabei
war, das Schloss der Haustür zu knacken. „Ich habe da
eben einen Schlüssel gefunden“, sprach ich und
mutmaßte: „Könnte vielleicht der Hausschlüssel sein!“.
Und tatsächlich, nachdem ich kurz den Schlüssel geholt
hatte, stellte sich heraus, dass er passte. Überglücklich
streckt mir Herr Flemming seine Hand entgegen und
meinte, „schön, dass es auch noch ehrliche Finder gibt!“.
Leicht verlegen lächelte ich ihm entgegen, weil so ganz
ehrlich war ich ja auch wieder nicht, obwohl ich ihn ja in
gewisser Weise, wenn auch in Rabys Versteck, tatsächlich
gefunden habe. Aber davon abgesehen, wollte ich meinen
besten Freund ja nicht anschwärzen. Nach dem
Shakehand bemerkte Herr Flemming: „Sie haben aber
einen rauen Händedruck!“
Diese Bemerkung hätte er sich echt sparen
können. Ist doch normal, wenn man jeden Abend von
Haustieren umgeben ist, die alle gestreichelt werden
wollen. Zwei Hunde und fünf Katzen, die penetrant auf
ihre Streicheleinheiten drängen. Ich hatte mir anfangs
förmlich die Hände wundgestreichelt, da musste mein
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Körper natürlich reagieren. Kein Wunder also, dass die
Hornhaut an meinen Händen mittlerweile dicker ist, als
die an meinen Füßen. Sollte Alex als nächstes einen Igel
daherbringen, kein Problem, den könnte ich mittlerweile
auch schon streicheln ohne etwas zu spüren.
Frau Flemmings Dankbarkeit ging sogar noch
weiter, sie viel mir sogar um den Hals und herzte mich.
Völlig steif und verkrampft stand ich da, weil ich ja sowas
gar nicht mehr gewöhnt war. Ich überlegte dann
ernsthaft, ob ich doch mal mitgehen sollte zu der
Kuschelveranstaltung, verwarf diesen Gedanken dann
aber ganz schnell wieder. Wer war ich denn, dass ich
sowas nötig hatte? Ich hatte doch meinen Raby, der
mittlerweile mein ein und alles geworden ist, ohne dass
ich es bemerkt hatte. Alles konnte ich ihm verzeihen, ob
er mir nun die Schrauben geklaut hat oder die Biteinsätze.
Darüber sah ich ebenso großzügig hinweg, wie über die
Tatsache, dass ich mehrmals täglich mein T-Shirt
wechseln musste, weil er meinen Rücken offensichtlich
als Rabentoilette ansah. Die Ironie dabei war, dass es vor
Kurzem noch Kopfschütteln bei mir ausgelöst hatte, als
Alex grinsend berichtet hatte, dass ihr ein Hund ans Bein
gepinkelt hat. Jetzt nahm ich sogar den ständigen T-ShirtWechsel in Kauf. „Bin ich etwa auf dem besten Weg ein
vergleichbar fanatischer Tierfreund wie meine Alex zu
werden?“
Auch wenn ich diese Frage nicht mit „ja“
beantworten möchte, so kann ich dennoch sagen, dass
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Raby meine Einstellung gegenüber Tieren komplett
verändert hat. Statt in ihnen eine Plage oder eine
Bedrohung zu sehen, habe ich festgestellt, dass sie eine
große Bereicherung für mein Leben sind. Ich denke, es ist
dieser neu gewonnenen Haltung zu verdanken, dass sich
auch unsere Beziehung wieder deutlich verbessert hat.
Alex ist nicht mehr so abweisend, wie sie es lange Zeit
war. Und man fasse es kaum, ich durfte sogar wieder ins
Ehebett zurückkehren. Aber nicht nur das, wir erwarten
sogar gerade unser drittes Kind und wenn der Frauenarzt
richtig liegt, wird es ein Junge sein.
Davon abgesehen habe ich in gewisser Weise
auch wieder zu mir selbst gefunden. Als Kind war ich
nämlich wirklich sehr tierlieb. Ich hatte Zwerghasen und
Katzen, nur ein Wunsch war mir immer verwehrt
worden: Ich habe nie einen Hund bekommen. Jetzt in
meiner Ehe, habe ich all das, nur habe ich es lange Zeit
nicht geschätzt, sondern sah mich dadurch eher bedroht
und in meiner Freiheit beraubt. Raby hat in mir wieder
diese verschüttete Fassette aufgedeckt, weshalb er für
mich wie ein Engel war und ich mich ernsthaft frage, ob
er ein Geschenk des Himmels war.
Leider muss ich in der Vergangenheitsform
sprechen, denn das Traurige ist, dass Raby nicht mehr da
ist. Gerne hätte ich weiter von ihm berichtet, doch leider
war er von einem auf den anderen Tag spurlos
verschwunden. Ich habe keine Ahnung, ob er vielleicht
wieder Anschluss zu seiner echten Rabenfamilie fand
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oder ob er einen Partner beziehungsweise Partnerin
gefunden hat. Jedenfalls war er eines Tages nicht mehr
zurückgekehrt. Ich habe die ganze Umgebung immer und
immer wieder abgesucht. Ob bei Radtouren,
Hundespaziergänge oder beim Joggen, immer wenn ich
Raben sah, habe ich seinen Namen gerufen. Doch mein
Ruf löste bei keinem die erhoffte Reaktion aus, keiner der
Raben kam auf mich zugeflogen, im Gegenteil alle haben
das Weite gesucht. Ich freue mich heute immer noch,
wenn ich Raben sehe, aber eines werde ich wohl nie
wieder erleben. Nie wieder wird einer freiwillig auf mich
zufliegen, alle suchen sie das Weite, wenn ich auf sie
zulaufe. Ich habe auch Plakate aufgehängt, für den Fall,
dass er jemanden zugeflogen war, doch auch hier bekam
ich keinerlei Rückmeldung. So plötzlich und unverhofft
Raby in mein Leben kam, so plötzlich und unverhofft ist
er auch wieder verschwunden. Dennoch hat er einen
bleibenden Eindruck hinterlassen, weil er dafür gesorgt
hat, dass ich mich wieder an der Natur und an Tieren
erfreuen kann.
Ebenso war er auch der Auslöser dafür gewesen,
dass ich meinen Standpunkt des überzeugten Atheisten
neu überdenken werde. Können all die genialen
Geschöpfe, kann die geniale Natur wirklich nur ein
willkürliches Produkt des Zufalls sein oder muss es doch
einen Schöpfer geben, der all dies geschaffen hat? Ist
alles, was mir im Leben begegnet, reiner Zufall oder
steckt ein höherer Plan dahinter? Wie gesagt, ich frage
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mich wirklich, ob Raby nicht ein Geschenk des Himmels
war. Jedenfalls war er der Ausschlag dafür, dass sich
meine Verbitterung gegenüber Tieren wieder in die
ursprüngliche Tierliebe verwandelte, die ich als Kind
hatte. Als kleiner Junge hätte ich nie gedacht, je so eine
Abneigung gegen Haustiere entwickeln zu können. Dank
Raby wurden mir die Augen geöffnet, endlich sehe ich
wieder, wie reich wir Menschen durch die Tiere
beschenkt sind. Sie sind viel zu genial, als darin ein
Produkt des Zufalls zu sehen, daher lege ich mich fest, es
muss einen Schöpfer geben. Nicht dem Zufall, sondern
Gott gebührt der Dank. Wie recht hatte doch der
Raketenforscher Wernher von Braun, als er sagte:
„Manchen Menschen macht es Sorgen, dass sie
nicht wissenschaftlich beweisen können, dass Gott
existiert. Aber müssen wir wirklich eine Kerze anzünden,
um die Sonne sehen zu können?" 1
Daher widerrufe ich meine Aussage, überzeugter
Atheist zu sein. Die Schöpfung spricht eine zu deutliche
Sprache, als dass ein denkender Mensch die Existenz
Gottes leugnen könnte. Wer weiß, ob ich nicht doch auf
die Einladung von Herrn Klutschewski zurückkomme
und einmal diesen Bibelgesprächskreis besuchen werde.
Immerhin hat er ja auch noch etwas gut bei mir. Ich hatte
es schon leicht angedeutet, bin aber noch nicht näher
darauf eingegangen. Es liegt schon ein paar Jährchen
zurück, als er eines schönen Tages unserem Ringo direkt
zwischen die Zähne gelaufen ist. Wenn Klutschewski den
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Hund bis dahin noch nicht so recht wahrgenommen
hatte, so hatte Ringo spätestens ab diesem Moment einen
tiefen Eindruck bei ihm hinterlassen. Hoch anrechnen
muss ich ihm dabei, dass er mich weder angezeigt, noch
auf Schmerzensgeld gepocht hatte. Davon hätten sich die
vielen anderen Bissopfer ruhig mal eine Scheibe
abschneiden können.
Abschließend möchte ich noch auf etwas
zurückkommen, das ich bislang nur angedeutet habe, und
das ist die zweite Begegnung mit diesem seltsamen
Westernfreak. Es war zwei Tage nach dieser ersten
Begegnung auf dem Öko-Bauernhof, bei der er mir
förmlich dieses Gespräch über die Frage „Huhn oder
Ei?“, aufgedrückt hatte, als er bei mir zu Hause
aufgekreuzt ist. Beim Öffnen der Tür war ich nicht nur
überrascht, ausgerechnet diesen Typ begrüßen zu
können, sondern auch, dass dieser wie gebannt auf unser
Türschild gestarrt hatte und dabei zu der merkwürdigen
Feststellung: „Bommel! - Jetzt weiß ich es genau!“,
gekommen war.
Noch ehe ich ihn fragen konnte, was er wollte,
sprach er: „Können sie sich an den Mann erinnern, der
sich auf dem Bauernhof nach einem Hundezüchter
erkundigt hat?“
„Wer könnte sich wohl nicht an so einen
schrägen Vogel erinnern?“, lautete meine Gegenfrage.
„Das war Ihr Zwillingsbruder“, behauptete er.
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„Unmöglich, ein Kerl der sich freiwillig einen
Hund anschaffen will, kann nicht mein Bruder sein“,
erwiderte ich, worauf eine Aussage folgte, deren
Bedeutung ich erst heute verstehen kann:
„Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten?“, sprach
er, „unsere Einstellung gegenüber Tieren ist wie ein
Spiegelbild unserer Seele!“
„Hören Sie mal, Sie kennen mich doch überhaupt
nicht. Wie kommen Sie überhaupt dazu, mir mangelnde
Tierliebe vorzuhalten? Wissen Sie eigentlich, wo Sie hier
stehen? Das hier ist das Tor zum Tierparadies!“
„Wo kein Herz ist, kann auch kein Paradies sein“,
erwiderte er und während ich mich noch fragte, wie er
eigentlich meine Adresse herausgefunden hatte, kam eine
Aussage, die mir erst wieder durch Raby in den Sinn
gekommen ist, so sagte er doch tatsächlich:
„Wissen Sie, manchmal begegnet uns das Glück,
doch ehe wir es wahrnehmen, ist es weitergeflogen, weil
unsere Tür verschlossen war. Darum sage ich Ihnen, wäre
das Glück ein Vogel, dann wäre es ein Rabe. Und wissen
Sie auch warum?“
„Nein, ist mir aber auch egal, für solche
Horoskop-Sprüche habe ich heute echt keine Nerven,
blockte ich ab und wollte schon die Tür verschließen, als
er es sich nicht nehmen ließ, seine Ausführung zu
beenden:
„Wenn Menschen von einem Pechvogel reden,
haben sie einen Raben vor Augen. Doch genau darin
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besteht der Irrtum: Oft verschließt der Mensch sein Herz
vor dem, was ihm zum Segen wäre und jagt hinter dem
her, was sein Leben ruiniert, und das ist die Sünde!“
„Gott ist tot! Kommen Sie mir also bloß nicht mit
Sünde“, wetterte ich völlig aufgebracht und musste mich
schwer zusammenreißen, ihn nicht alles zu heißen. „Jedes
Kind weiß doch, dass Gott nur ein Fantasiegebilde ist“,
belehrte ich ihn und konfrontierte ihn mit der
Evolutionstheorie. Obwohl er daraufhin wortlos das
Weite suchte, war die Sache noch nicht ausgestanden,
denn eines schönen Tages erreichte mich ein Brief von
ihm. Es war nur wenige Tage bevor Raby in mein Leben
kam, als ich ihn beim Leeren des Briefkastens in die
Hände bekam. Fassungslos und völlig perplex wunderte
ich mich, dass sich dieser Mann noch einmal bei mir
gemeldet hatte. Beim Lesen des Briefes habe ich nur so
vor Wut geschäumt. Es war echt ein Wunder, dass ich
den Brief nicht zerrissen habe. Man muss sich das mal
vorstellen, dieser Major Fromm bildete sich tatsächlich
ein, einen überzeugten Atheisten wie mich zum
Christentum zu bekehren. Doch dann ist Raby in mein
Leben gekommen und alles wurde anders. Ohne diesen
ungewöhnlichen Vogel, der so auffällig auf mich fixiert
war und nie von meiner Seite weichen wollte, hätte ich
wohl nie realisiert, wie kalt und abgestumpft ich war. Erst
heute, Jahre später, wird mir bewusst, dass es falsch war,
meine Vergangenheit zu verdrängen. Wenn ich
tatsächlich einen Zwillingsbruder habe, dann will ich ihn
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kennenlernen. Selbst wenn er etwas verpeilt ist, hat er es
verdient, dass ich ihm eine Chance gebe, Teil meines
Lebens zu werden. Und in einem Punkt hatte Alex wohl
recht, er scheint tatsächlich ein Herz für Tiere zu haben,
sonst hätte er sich wohl kaum nach einem Hundezüchter
erkundigt. Wie dankbar kann ich sein, wieder zu mir
selbst gefunden zu haben. Heute sehe ich, was meinen
Augen damals verborgen war: Tiere sind eine
unheimliche Bereicherung für unser Leben. Und weder
Tier noch Mensch sind willkürliche Zufallsprodukte.
Nein, ich wiederhole es, die Schöpfung ist viel zu genial,
als, dass man sie dem Zufall zuschreiben könnte, hinter
all dem muss ein genialer Schöpfer stehen und genau das
war es auch, was mir dieser Major Fromm vermitteln
wollte. Die Ehre gilt nicht dem Zufall, sondern allein
Gott. Unfassbar, dass ausgerechnet ein überzeugter
Atheist, wie ich es jahrelang war, zu dieser Erkenntnis
kommen konnte. Und das alles durch einen Raben und
einen sonderbaren Westernhelden. Wie gesagt,
letztgenannter hatte mir vor Kurzem einen Brief
geschrieben und dass ich diesen nicht auf der Stelle
zerrissen habe, sondern mich sogar gedrängt fühlte, ihn
mit seiner Zustimmung zu veröffentlichen, ist ein
Sinneswandel, den ich mir selbst kaum erklären kann.
Vielleicht wird es einigen Lesern zunächst so gehen, wie
es mir selbst ergangen ist, doch meine Hoffnung ist, dass
die anfängliche Verärgerung der tiefen Dankbarkeit
weicht, die mittlerweile in mein Herz eingezogen ist.
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Kapitel 38
Der Brief von Major Fromm
Lesen Sie nun selbst, was mir Major Fromm
geschrieben hat:
Lieber Herr Bommel,
seit unserer letzten Begegnung ist sehr viel Zeit
vergangen, doch weil Sie sich damals so sehr über mich
geärgert haben, bin ich mir sicher, dass Sie sich noch gut
an mich erinnern können. Obwohl mich Ihr abfälliger
Kommentar in Bezug auf Gott sehr geschockt hat und
mir auch Ihre negative Haltung gegenüber Ihrem Bruder
völlig unverständlich ist, fühlte ich mich gedrängt, Ihnen
diese Zeilen zu schreiben. Ich kann mich noch sehr gut
daran erinnern, dass sie behauptet haben, jedes Kind
würde Bescheid wissen, dass Gott nicht existiert.
Offensichtlich gehen Sie davon aus, dass die geniale
Schöpfung ein reines Zufallsprodukt sei und halten den
Schöpfungsbericht der Bibel für einen Mythos. Da ich
mir sicher bin, dass Sie sich dabei auf Ihren Verstand
berufen, möchte ich an Ihren Verstand appellieren. Bitte
überlegen Sie, wie es sein kann, dass die Berichte der
Bibel ihrer Zeit immer voraus waren? Es sind
Jahrtausende vergangen, bis man die biblische Aussage,
dass die Erde über dem Nichts hängt (vgl. Hi 26,7)
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wissenschaftlich bestätigen konnte. Oder um ein ganz
aktuelles Beispiel zu nennen, eine Studie hat den
biblischen Bericht, dass alle Menschen von einem Paar
abstammen, bestätigt. Das Magazin Ethos berichtet: In
einer bahnbrechenden genetischen Studie kamen Wissenschaftler der
Rockefeller University in New York und des Biozentrums der
Universität Basel in der Schweiz zu dem Schluss, dass jeder
einzelne heute lebende Mensch und mehr als 90 Prozent aller
Tierarten jeweils von nur einem einzigen Paar abstammen.1 Es
gibt unzählige weitere Fälle, bei denen die Wissenschaft
der Bibel hinterher war. Lesen Sie das Buch "Bibel und
Wissenschaft: Die Forschung hat Verspätung" von Roger
Liebi, darin zählt der Autor etliche weitere Beispiele auf
und nennt zur jeweiligen Bibelstelle, Datum und Namen
der Entdecker. Viele biblischen Aussagen, die über
Jahrhunderte umstritten waren, konnten erst in unserer
Generation naturwissenschaftlich bewiesen werden. Die
Schreiber der Bibel hatten nicht die technischen
Möglichkeiten, die uns heutzutage zur Verfügung stehen
und dennoch entsprachen ihre Angaben exakt den
Vorgängen und Abläufen der Natur. Dafür kann es nur
eine logische Erklärung geben und diese lautet, dass der
biblische Bericht wahr und zuverlässig ist. Glauben Sie
mir, die Bibel ist wirklich Gottes Wort.
Sie mögen sagen, Sie verlassen sich lieber auf das,
was sie sehen. Nun gut, dann sehen Sie sich bitte die
Schöpfung an. Es stimmt, um den Schöpfungsbericht der
Bibel anzunehmen, ist Glaube notwendig. Die Bibel
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selbst sagt: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt
durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus
nichts geworden ist (Hebr 11,3). Doch die berechtigte Frage
lautet, ob man nicht weitaus mehr Glauben aufbringen
muss, um sich blind auf die Evolutionstheorie zu
verlassen? Die Logik sagt, ohne Ursache keine Wirkung,
doch bei der Evolutionstheorie wird behauptet, dass alles
aus dem Nichts entstanden sei. Dem entgegen steht das
unwiderlegbare Naturgesetz, das der französische
Chemiker und Mikrobiologe Louis Pasteur formuliert hat:
„Leben kann nur aus Leben kommen.“ Dieser Vorgang
hat sich unzählige Male wiederholt und konnte nie
widerlegt werden.
Wie ist angesichts dessen eine Theorie haltbar, die
den lebendigen Gott als Schöpfer ausklammert und alles
dem Zufall zuschreiben will? Kann Leben aus dem
Nichts entstehen, kann nichts wirklich die Ursache für
alles sein? Muss man für diese Annahme nicht weitaus
mehr Glauben aufbringen, als an das zu glauben, was die
Bibel über die Entstehung der Erde sagt? Im Buch der
Bücher wird gesagt, dass Gott der Schöpfer von Himmel
und Erde ist. Anstatt dies anzunehmen, schreibt die
Evolutionstheorie die unübertroffene Genialität der
Schöpfung den Faktoren Zeit und Zufall zu. Rein zufällig
soll es eine Explosion gegeben haben, die als Urknall
bezeichnet wird. Dies soll der Auslöser gewesen sein,
dass über Jahrmillionen alles entstanden ist. Nennen Sie
mir nur eine einzige technische Errungenschaft, die durch
219

eine Explosion entstanden ist. Hat etwa jemand durch
das Experimentieren mit Dynamit zufällig ein Haus, ein
Auto, einen Computer oder auch nur eine einfache
Armbanduhr erschaffen? Nicht einmal eine einfache Uhr,
die auf das Sonnensystem ausgerichtet ist, kann durch
eine Explosion entstehen, doch bei der Evolutionstheorie
geht man allen Ernstes davon aus, dass Pflanzen, Tiere,
Menschen und Planetensysteme so entstanden seien.
Hand aufs Herz, haben Sie jemals von einer Explosion
gehört, durch die Leben entstanden ist? Ist es nicht
offensichtlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist?
Durch Explosionen wurden unzählige Leben zerstört,
jedoch niemals Leben geschaffen. Das Ergebnis einer
Explosion ist ein ungeordnetes Chaos und Verwüstung,
aber niemals ein so gut durchdachtes, komplexes
Planetensystem, wie das Universum. Und wie gesagt, es
geht nicht nur um leblose Materie, sondern um eine
unzählige Vielzahl von sich fortpflanzenden Lebewesen
und Organismen. Eine unzählige Vielfalt von Pflanzen,
von Tierarten, seien es Meerestiere, seien es Säugetiere,
seien es die unzähligen Vogelarten oder irgendwelche
winzigen Insekten. Es geht sogar von winzigen
Mikroorganismen bis hin zum Menschen. All das spricht
gewiss nicht für einen willkürlichen Zufall, sondern für
einen genial durchdachten Plan und somit für die
Intelligenz und Weisheit eines persönlichen Schöpfers.
Betrachten Sie die Natur, betrachten Sie die
Vielzahl an Lebewesen und Organismen, betrachten Sie
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das Universum und die unzähligen Planeten. Planeten, die
nicht etwa irgendwie total chaotisch und unorganisiert
durchs Weltall schweben, sondern sich in gleichmäßiger
Geschwindigkeit in einer festbestimmten Umlaufbahn
bewegen. Wer hat denn diese Umlaufbahn festgelegt?
Warum geht es da nicht so zu, wie beim Boxautofahren?
Warum bewegt sich die Erde auf ihrer Bahn immer in
rechtläufiger Richtung, also vom Polarstern aus betrachtet
gegen den Uhrzeigersinn? Ist das einfach nur ein
Zufallsprinzip, das sich aus reiner Willkür regelmäßig
wiederholt? Oder ist das, was die Bibel sagt, nicht viel
plausibler und glaubwürdiger? Du hast Gestirn und Sonne die
Bahn gegeben (Ps 74,16).
Ich frage Sie, wie viel Glaube muss man
aufbringen, um das exakt aufeinander abgestimmte
Planetensystem losgelöst von einem allmächtigen Gott zu
sehen, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist? Ich
appelliere an Ihren Verstand, bitte überlegen Sie, kann es
wirklich reiner Zufall sein, dass die Erde die Sonne
umkreist und dass dies in einem so geregelten Ablauf
stattfindet, dass die Länge eines Tages durch die
Umdrehung der Erde festgelegt wird und die Länge eines
Jahres durch die Bahn der Erde um die Sonne? Einer
Sonne, die gemäß einem unkontrollierten Zufallsprinzip
auch noch Grundvoraussetzung für die Erhaltung des
Lebens auf der Erde ist. Kann es wirklich dem Zufall
zugeschrieben werden, dass der Planet Erde ein
bewohnbarer Planet ist? Lässt der Zufall alle
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Nahrungsmittel waschen? Hat er uns den Sauerstoff zum
Atmen gegeben? Steckt er hinter der Erdanziehungskraft?
Sprechen nicht schon allein die geordneten Abläufe, wie
Tag und Nacht, wie Sommer und Winter, eine solch
deutliche Sprache, dass wir dem zustimmen müssen, was
einst König David festgehalten hat: Der Himmel erzählt die
Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner
Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine
Nacht meldet der anderen Kenntnis - ohne Rede und ohne Worte,
mit unhörbarer Stimme (Ps 19,2-3).
Davon abgesehen ist es nur Gott allein, der
unserem Leben wahren Sinn und wahre Bedeutung gibt.
Ohne Gott wären wir nicht mehr als eine Laune der
Natur. Ohne IHN wäre alles relativ, Wahrheit und Lüge
oder Gut und Böse, alles wäre nur reine Ermessenssache.
Jegliche Moralvorstellung ergäbe keinen Sinn, denn im
Endeffekt wäre nichts von wahrer Bedeutung. Das Leben
eines Menschen wäre nicht mehr wert, als das Leben
eines Käfers, einer Ameise oder einer lästigen
Stechmücke. Denn was wären wir denn unter diesem
Gesichtspunkt mehr, als eine biologische Anhäufung von
Materie, die nur darauf wartet, zu Dünger zu werden?
Wer auch immer glaubt, dass der Mensch lediglich ein
reines Zufallsprodukt ist, der setzt an die Stelle des
dreieinigen Schöpfergottes die Dreieinigkeit von Materie,
Zeit und Zufall. Doch damit wird der Mensch sowohl
seiner Würde als auch seines Wertes beraubt. Würde
nämlich alles nur rein zufällig geschehen, wäre nichts von
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wahrer Bedeutung. Nichts hätte ein besonderes Ziel oder
einen besonderen Sinn. Alles wäre völlig ohne Belang und
ohne Wert und ein Menschenleben wäre völlig
bedeutungslos.
Herr Bommel, mein Gebet und meine Hoffnung
ist, dass meine Ausführungen Ihren Evolutionsglauben
ins Wanken bringen, damit Sie wahrnehmen, dass es der
allmächtige Gott ist, dem Sie Ihr Leben zu verdanken
haben. Um Ihrer eigenen Seele Willen möchte ich Sie
bitten, ernsthaft nach Gott zu suchen. Allein darin
besteht der wahre Sinn des Lebens. Es gibt einen
Abgrund in Ihrem Herzen, den nichts anderes füllen
kann als der Friede Gottes.2 Wir sind für die
Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Das Ziel unseres
Lebens darf daher nicht darin bestehen, Gott aus
unserem Leben auszuklammern, sondern in inniger
Gemeinschaft mit ihm zu leben. Doch diese
Gemeinschaft wurde zerstört, weil sich das erste
Menschenpaar gegen Gott aufgelehnt hat. Der Mensch
hat sein rebellisches Wesen gegenüber seinem eigenen
Schöpfer geerbt, weil er ein Nachkomme Adams ist. Die
Bibel sagt: Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich, und
alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten (Römer
5,12).
Warum wohl brachte Sie das Wort „Sünde“
damals so auf die Palme? Es ist, weil das menschliche
Herz seit dem Sündenfall so verfinstert ist, dass wir
unserem eigenen Schöpfer den Rücken zukehren. Anstatt
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Freude an der Gemeinschaft mit Gott zu haben, besteht
die Freude des gefallenen Menschen darin, Gottes
Gebote zu übertreten und lieber eigene Wege zu gehen.
Dennoch hat Gott die Menschheit nicht abgeschrieben,
sondern in Christus erfüllt, was er durch den Propheten
Jesaja angekündigt hat: Wir alle waren wie Schafe, die sich
verlaufen haben; jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der
Herr unsere ganze Schuld aufgeladen (Jes 53,6). Überdenken Sie
Ihren eigensinnigen Weg und kehren Sie um. Hören Sie
auf das, was Ihnen Gottes Wort sagt: Nehmt die Versöhnung
an, die Gott euch anbietet! Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott
für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit
ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen
können (2.Kor 5,20.21).
Ich muss es in Kauf nehmen, dass Sie sich über
meine Zeilen ärgern, doch bitte glauben Sie mir, meine
Absicht ist eine andere. Ich hoffe und bete, dass Sie mit
Gott ins Reine kommen, indem Sie Ihre Schuld
eingestehen und Gottes geliebten Sohn, Jesus Christus,
als Ihren Herrn und Erlöser annehmen. Allein das ist die
Absicht meiner Zeilen. Außerdem möchte ich Sie bitten,
Ihre abweisende Haltung gegenüber Ihrem Zwillingsbruder zu überdenken. Möge Gott Sie segnen.
Major Fromm
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