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V

öllig nackt stampfe ich mit meinem
üppigen Übergewicht den Strand
entlang. Ich bin noch käseweiß. Es ist
der
erste
Urlaubstag
auf
Fuerteventura. »Theo, hallo Theo«,
ruft eine zuckersüße Frauenstimme. Die
Stimme kenne ich doch. Ist das nicht Vera? Wo
ist sie denn? Suchend drehe ich mich um und
schaue in zwei wildfremde Gesichter. Hinter
mir steht ein Pärchen, beide haben sich in
edler teurer Markenkleidung so richtig in
Schale
geworfen.
Die
Frau
in
Saharexpeditionskleidung, der Mann gekleidet,
als ob er zum Golfen will. Auf allen Kleidungsstücken prangen ein Wildschwein und der
dazugehörige Schriftzug Labohs. Das ist die
aktuell teuerste Nobelmarke überhaupt. Wo
kommen diese Exoten denn jetzt her, denke
ich, während ich von den beiden von oben bis
unten gemustert werde. Vor allem inspizieren
sie meinen unteren Körperbereich. Was sagt
Herr Nobeldress? Ich glaube, ich höre wohl
nicht recht, und das liegt nicht an seinem
bayrischen Akzent: »Wenn i so ausseng würd,
würd i bestimmt ned nackt do lang laffa!« Frau
Sahara nickt zustimmend. »Des is jo wohl
völlig unmöglich, de tickn do auf Fiateventura
jo wohl ned ganz richtig!«

Au, denke ich, was ist denn hier los? Der
Urlaub fängt ja gleich richtig toll an. »Theo!«,
vernehme ich wieder Veras Stimme, nun noch
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näher als zuvor. Ach so, die Stimme kommt
aus dem Wasser. Und nun sehe ich sie auch.
Vera und ihre Freundin Annika stürmen freudig
auf mich zu, bahnen sich dabei ihren Weg
zwischen den beiden Exotenurlaubern hindurch und umarmen mich herzlich. »Schön,
dass du hier bist! Wo ist Maria?« Beide geben
mir einen Kuss auf die Wange. »Maria ist im
Hotel geblieben. Wir sind gerade erst
angekommen. Die Anreise war ziemlich
anstrengend.«
Vera und Annika sind vom Aussehen das
komplette Gegenteil von mir. Die beiden sind
weiblich, jung, schlank, sportlich und hübsch,
sogar sehr hübsch.
Und äußerlich gesehen haben wir einzig und
allein gemein, dass auch sie komplett nackt
sind, so, wie es hier auf unserem
Paradiesstrand zwischen Costa Calma und
Esquinzo üblich ist. Annika und Vera sind ein
Paar und haben so, wie auch ich, ausschließlich
Augen für ihre Partnerin.
Kennengelernt haben wir uns vor vielen Jahren
hier am Strand und dann irgendwann einmal
festgestellt, dass sie auch aus Dortmund
kommen und dass Veras Elternhaus bei mir
direkt um die Ecke ist.
Ehepaar Dressleute in ihrer noblen Kleidung
glotzen uns sensationsheischend an und
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rühren sich nicht vom Fleck. Wir stehen dicht
zusammen, sodass man denken könnte, wir
würden zusammengehören.
Nun ertönt eine männliche Stimme und nähert
sich aus den Dünen. »Der Theo ist da!« Und
schon macht sich ein weiterer Tross auf den
Weg in unsere Richtung. Die Familie
Highlander! Ich nenne sie so, weil Werner, also
Herr Highlander, einen riesigen Aufkleber mit
der Aufschrift "Der Highlander" auf seinem
Auto hat. Was der Aufkleber bedeuten soll,
weiß eigentlich niemand, aber er ist hübsch.
Familie Highlander besteht aus ihm selbst, also
Werner, dessen Mutter, seiner Tante, seinem
Freund, Werners Onkel Wolfgang und ganz
vielen anderen. Ein bunt gemischter Haufen
aller Altersklassen und Geschlechter. Werner
ist Bankdirektor, besitzt neben vielen anderen
Häusern in allen möglichen Feriengebieten
auch hier auf Fuerteventura ein eigenes Haus.
Highlander wohnt eigentlich in Bremen,
kommt aber enorm viel in der Welt herum.
Jedes Mal, wenn wir auf Fuerteventura Urlaub
machen, sind Werner und andere von der
Familie Highlander auch da. Strandwetter
vorausgesetzt, steht dann täglich der Wagen,
mit dem riesigen Highlander-Aufkleber auf der
Motorhaube, am Strand. Und immer an
derselben Stelle, vor der zweiten Düne, findet
man hinter einem perfekt aufgebauten
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Windschutz Liegen, Strandhocker, kiloweise
Bücher, unzählige Kühltaschen mit flüssigen
und festen Leckereien und den HighlanderClan. Sie brauchen immer sehr viele Utensilien,
damit meine ich jedoch keine Badekleidung,
meistens müssen sie zweimal fahren.
Highlander umarmt mich: »Gerade eben
haben wir noch über euch gesprochen. Drei
Minuten später stiefelst du hier lang.« Die
Textil-Nobeldressleute stehen immer noch bei
uns. Werner streckt ihnen seine Hand
entgegen: »Darf ich mich vorstellen? Mein
Name ist Werner.«
»Scheenen guadn Dog aa« stammelt Herr
Nobeldress. Frau Sahara grunzt irgendetwas,
dann machen sich die beiden kopfschüttelnd
von dannen.
Highlander schaut mich fragend an. »Was sind
das denn für welche?«
Ich schau ratlos zurück. »Das wollte ich
eigentlich auch gerade fragen.«
»Irgendwo hat es wieder mal einen
islamischen Terroranschlag gegeben«, löst
Vera das Rätsel auf.
Nun trauen sich viele Touristen nicht mehr in
muslimische Urlaubsländer und weichen auf
die Kanaren aus. Die meisten bleiben zum
Glück in den Anlagen der Luxushotels, aber
leider nicht alle. Manche verlaufen sich in
9

unser Paradies. Einige passen sich an und
werden zu unsrigen, andere betrachten dieses
Strandleben als Aufforderung zu pornografischen Handlungen in der Öffentlichkeit,
und wieder andere gaffen, saugen alles mit
ihren Augen auf, um anschließend echauffiert
zu sein.
Wir sind uns einig. Hoffentlich gibt es keine
weiteren islamistischen Attentate
und auch
keine weiteren Massenhotels auf Fuerteventura.
Wenige Tage später sind wir bei Familie
Highlander
zu
einem
wunderschönen
Grillabend eingeladen. Der Highlander steht
am Grill und wendet die Steaks vom Biobauern.
Vera kümmert sich um die Getränkeversorgung und erzählt, dass ihre Eltern nach
Monaco auswandern möchten.
»Werden wir dann Nachbarn?«, will Maria
wissen.
Nein, das werden wir nicht. Annika und Vera
haben schon ein wunderschönes Haus. Aber
verkaufen möchte Vera ihr Elternhaus
trotzdem nicht. Lieber möchte sie etwas Gutes
tun: »Es kommen so viele Flüchtlinge nach
Deutschland. Vielleicht kann ich in dem Haus
eine nette Flüchtlingsfamilie aufnehmen und
dort richtig gute Integrationsarbeit leisten.«
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Diese Idee finden alle grandios. Und wo wir
einmal bei solch einem Thema sind, habe ich
auch etwas zu sagen. »Mir schwebt so etwas
Ähnliches in Mecklenburg vor!«
Maria, meine liebe Frau, ist etwas irritiert.
»Das wusste ich noch gar nicht, was hast du
denn vor?«
Besänftigend schaue ich sie an. »Nichts
Aufregendes meine Liebe, ich möchte unser
Freizeitgrundstück
dort
nur
besonders
naturfreundlich herrichten und vielleicht so
etwas wie einen Gnadenhof für arme Tiere
gründen.«
Maria hat in den letzten Jahren viel Schlimmes
mit mir erlebt. Fast hätten wir alles verloren,
weil
ich
eine
ganz
tolle,
innovative
Geschäftsidee mit einem ganz besonders
seriösen Taxiunternehmen so richtig satt in
den Sand gesetzt hatte. Eigentlich eine
totsichere Sache. Das muss einschlagen wie
eine Bombe, dachte ich vorher. Das Projekt ist
in einer totalen Katastrophe mit ganz vielen
Schulden geendet. Monatelang konnte ich mir
nicht einmal eine Krankenversicherung leisten.
Jetzt geht es gerade wieder etwas aufwärts,
weil ich eine gute Stelle als LKW-Fahrer
gefunden habe. Das ist nicht gerade mein
Traumjob, aber immerhin bekomme ich eine
ordentliche Bezahlung und wirklich gute
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Sozialleistungen. Mein Arbeitgeber ist die
riesige Supermarktkette Pfennigfuchs. Die
behandelt ihre Leute noch recht fair. Das
Grundstück in Mecklenburg stammt noch aus
besseren Zeiten vor dem Taxiunternehmen.
Eigentlich hätte ich das Grundstück schon
lange zwecks Schuldentilgung zu Geld machen
müssen. Ich hatte das zwar beabsichtigt, aber
gerade, wenn alles schiefläuft und man mehr
als dringend Geld braucht, klappt so etwas
natürlich nicht. Bei dem ganzen Stress um
meine Selbständigkeit hatte ich mich vorher
nicht um diese Immobilie kümmern können.
Nun ist das riesige Grundstück verwahrlost,
das Haus darauf zur Ruine verfallen, weil die
Mieter ausgezogen sind, und das Verhältnis zu
den Nachbarn ist zur Eiszeit mutiert. Diese
Immobilie hat sich zu einem zusätzlichen Klotz
am Bein entwickelt und ist nach so viel Ärger
nicht gerade Marias Lieblingsthema. Auch hält
sie nicht mehr ganz so viel von meinen tollen
Einfällen. Aber das wird schon wieder. Denn
diesmal wird garantiert alles anders sein. Aber
das weiß meine lieber Maria nicht, jedenfalls
jetzt noch nicht. Ich muss also sanft an die
Sache herangehen.
Maria schaut mich mit großen Augen an. »An
welche Tiere denkst du so, mein lieber Theo?«
Ich: »Ja nun, halt Tiere denen es schlecht geht.
Die keine Chance haben. Zum Beispiel der
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Braunbär. Der war früher bei uns heimisch.
Jetzt sieht man die armen Tiere höchstens
noch im Zoo.«
Oh, da habe ich wohl einen Fehler gemacht.
Maria schaut total entsetzt. »Du willst
Braunbären halten?« Ihr Ton hat so einen
kreischenden Unterton. Auch die anderen
schauen etwas irritiert.
»Nein, meine Liebste. Das hast du jetzt falsch
verstanden. Das war doch nur ein Beispiel. Ich
denke da eher so an Wildbienen und
Schmetterlinge. Für die kann man doch einiges
tun. Und vielleicht noch ein paar Miezekatzen
und Wauwis.«
Im Augenwinkel sehe ich, dass Maria aufatmet.
Uff, das ist ja gerade noch mal gut gegangen.
Am nächsten Tag ist kein Strandwetter.
Highlander möchte zu einer Zwangsversteigerung. Ein Ferienhaus wird versteigert. Vera
schließt sich dem Highlander an. Als Chefin der
riesigen
Immobilienfirma
»Wir
lieben
Immobilien« hat sie fachliches Interesse.
Maria will das Wetter für eine Shoppingtour mit
mir nach Rosario nutzen. Annika findet die
Idee ebenfalls interessant und Highlanders
Onkel Wolfgang möchte irgend so einen
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neuartigen Rasierer kaufen. Also fahren wir
vier gemeinsam nach Rosario.
Schade, dass ich fahren soll. Shopping ist echt
nicht mein Ding. Muss das denn so lange
dauern? Viel lieber würde ich meine
Aufmerksamkeit der Getränkekarte einer
gemütlichen
Gaststätte
widmen.
Auch
Wolfgang ist nicht so glücklich. Kein Geschäft
führt seine Rasierermarke. Einen anderen will
er partout nicht nehmen, denn es muss
unbedingt dieser neu auf den Markt
gekommene Renningwolf, oder so ähnlich, sein.
Schließlich gibt man ihm einen Tipp. In einem
Gewerbegebiet an der Stadtgrenze wurde
kürzlich
ein
Renningwolf-Spezialgeschäft
eröffnet.
Der arme Wolfi tut mir schon ganz leid. Also
machen wir auf dem Heimweg einen Abstecher
in dieses Gewerbegebiet. Bestimmt werden wir
den Laden schnell finden. Aber diese blöden
Einbahnstraßen machen uns einen Strich
durch die Rechnung. Immer wieder fährt man
unfreiwillig im Kreis. Ich verfahre mich total.
Wir landen in einer Sackgasse, und ich will
eigentlich nur hinten im Wendehammer drehen,
da fällt unser Blick auf ein eigenartiges
Gelände!
Wir sehen eine große, steinige Fläche mit
einem hohen Maschendrahtzaun eingefriedet
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und bebaut mit einem fensterlosen Flachdachbau. Vor dem Gebäude sind
in
regelmäßigen Abständen zig Hunde angeleint.
Auf die Hauswand gemalt prangt die Aufschrift
»Pererra«.
Wolfgang kann recht gut spanisch. »Was heißt
Pererra?«, möchte Maria wissen.
Wolfgang überlegt einen Moment, räuspert
sich, überlegt erneut und sagt dann: »Die
passendste Übersetzung lautet – Tötungsstation für Hunde!«
Augenblicklich ist die entspannte Urlaubsatmosphäre in unserem Auto verflogen.
Ich stoppe den Wagen, und wir besitzen einen
direkten Blick auf die vielen lieben Tiere: Große,
kleine, alte, junge und sogar Welpen.
Rassehunde und Mischlinge. Alle schauen uns
hoffnungsvoll an.
»Tötungsstation!«, wiederholt
zerbrechlicher Stimme.

Annika

mit

Ich schaue Maria an. »Liebe Maria, ich möchte
einen Hund!«
Maria antwortet nicht. Ein Tier wollte sie noch
nie haben. Nicht weil sie Tiere nicht mag,
sondern wegen der Verpflichtung. Außerdem
sind wir beide berufstätig. Aber die Tiere tun
ihr leid.
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Ich ziehe die Handbremse an, mache den
Motor aus und öffne die Autotür. Augenblicklich
geht ein Konzert los. Die einen Hunde bellen,
die anderen heulen, manche winseln. Es ist ein
Heidenspektakel.
»Schau mal Maria. Der große da vorne, der
macht gar keinen Lärm. Den könnten wir
mitnehmen, ohne dass unsere Nachbarn uns
wegen Lärmbelästigung verklagen.«
Der große, hellbraune Mischling schaut uns lieb
an, springt auch erfreut hin und her, als ich auf
ihn zugehe. Aber er bellt nicht. Er heult auch
nicht. Winseln tut er auch nicht. Na gut,
jedenfalls nur ganz leise.
Abwechselnd schaue ich zu dem großen
Senfhund und dann wieder zu Maria. »Da ist
bestimmt Schäferhund und Labrador drin.«
»Ja, und er hat so einen netten Dackelblick«,
antwortet Maria.
Ich: »Und Windhund könnte auch drin sein.
Schau mal, wie schmal der Gute ist.«
Maria: »Ach herje, der ist ja halb verhungert.
Bei dem Armen sieht man jede Rippe.«
Ich: »Wie der wohl heißen mag?«
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Maria: »Der sieht so aus, dass er Tom heißen
müsste.«
Nun gehe ich auf den Hund zu. »Heißt du
Tom?« Ergeben legt sich Tom auf den Boden,
direkt vor meine Füße.
Ich: »Passt der noch ins Auto?«
Maria: »Theo, bitte nicht. Lass uns erst einmal
fahren. Ich wollte noch nie einen Hund.«
Ich: »Aber Maria, ich kümmere mich um den
lieben Tom. Du brauchst ihn nur zu streicheln.«
Aber es ist nichts zu machen. Nachdem Maria
mir verspricht, dass wir noch in Ruhe über
dieses Thema sprechen werden, fahren wir
erst einmal in das Rasierergeschäft und dann
zurück zu Highlanders Ferienresidenz.
Heute Abend ist wieder Grillen angesagt.
Das ist eine gute Gelegenheit, dieses Thema
noch einmal aufzugreifen. Und ich erhalte
professionelle Unterstützung. Schließlich ist
Annika promovierte Psychologin.
Welch ein Zufall aber auch. Abends sitzt Maria
genau neben Annika. Als ich an den beiden
vorbeigehe, höre ich Annikas beschwörende
Stimme: »Theo braucht doch auch dringend
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mehr Bewegung, da ist so ein Hund doch
genau das Richtige ...«
Für den Knüller des Abends sorgt dann
Highlander. »Meine Lieben, wie ihr wisst,
werde ich in drei Jahren in Rente gehen.«
Jetzt grinse ich aber in mich hinein. Was wird
sich dann schon groß für Highlander ändern. Er
ist ständig irgendwo in der Welt im Urlaub. Ich
habe ihn mal darauf angesprochen, wie das
funktioniert. Geantwortet hatte er mir, dass er
nicht dafür bezahlt wird, in irgendeinem Büro
zu sitzen, sondern dafür, dass alles läuft. Und
dass alles läuft, regelt er täglich von dort, wo
er gerade ist. Seine Bank läuft gut. Die Kunden,
die Aktionäre und die Mitarbeiter sind glücklich
und zufrieden.
Highlander: »In diesen drei Jahren muss ich
natürlich noch vieles regeln. Eine der
angenehmsten Dinge betrifft das Vermögen
einer leider verstorbenen Kundin. Es gibt keine
Erben, und die Kundin hat mich vor ihren Tod
beauftragt, das Vermögen in ihrem Sinne zu
verteilen. Ich soll den Betrag in zwei gleiche
Hälften teilen und damit zwei Projekte
unterstützen, welche Gutes tun. Bis jetzt ist
das Geld fest angelegt. In drei Jahren endet
die Festschreibung, exakt dann, wenn ich in
Rente gehe. Meine letzte Amtshandlung wird
sein, diese eine Million Euro an zwei Projekte
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zu verteilen. Ich denke da an Veras Projekt und
an dein Projekt Theo.«
Das muss ich erst einmal verdauen.
Vera hat sich schneller gefasst. »Und was sind
das für Bedingungen?«
Highlander nimmt einen Schluck Bio-Apfelsaft,
dann antwortet er: »Hauptbedingung ist, dass
das jeweilige Projekt mit diesem Geld nicht
erst gegründet werden soll, sondern dass es
ein
bereits
laufendes
und
weiterhin
erfolgversprechendes Projekt ist.«
Ich traue mich jetzt nicht, das laut vor Maria
auszusprechen. Die halbe Million ist für mein
Projekt bereits so gut wie sicher. Wird wohl
doch noch etwas mit meinen Braunbären.
Die Rückreise von Fuerteventura treten Maria
und ich gemeinsam mit einem großen
Senfhund an. Sein Name ist Tom. Annika ist
wirklich eine hervorragende Psychologin.
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E

in Jahr ist so verdammt schnell vorbei.
Wieder ist es unser erster Tag auf
Fuerteventura, und Maria erholt sich
erst einmal im Hotel von dem ganzen
Reisestress. Wie im letzten Jahr bin ich
schon mal allein zum Strand gefahren und
auch dieses Mal ist es ein wunderschöner
windstiller und sonniger Tag. Ein Paar kommt
mir entgegen. Die beiden tragen protzige
Sonnenbrillen mit Spiegelverglasung, ich
glaube von Labohs. Der Mann hat ein Handtuch
bedruckt mit einem riesigen Wildschwein und
dem Schriftzug Labohs über die Schulter
hängen. Gerade will ich an den beiden
vorbeigehen, strecken sie mir die Hand zum
Gruß entgegen. »Griaß God, sie hom aba ganz
schee obgnomma.«
»Grüß Gott, hallo!« Wer mag das sein? Die
beiden kommen mir bekannt vor. Aber beim
besten Willen weiß ich nicht, wer sie sind. Ich
grüße freundlich zurück und gehe weiter.
Gerade bin ich vorbei an den beiden, glaube
ich meinen Ohren nicht zu trauen: »So konn
ma do doch ned rumlaffa, i glaub i spinne.«
Moment mal. Jetzt dämmert es mir. Das sind
doch Frau Sahara und Herr Nobeldress. Aber
diesmal sind die beiden auch nur mit einer
Sonnenbrille bekleidet. Warum bin ich denn
jetzt in diesem Jahr auch wieder Stein des
Anstoßes? Fragend drehe ich mich um. Dann
verstehe ich. Ich bin gar nicht gemeint. Etwas
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