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In der Yogaschule liegen vier Hunde auf dem
Rücken. Susi, eine süße Yorkshirehündin, heult
monotone Töne in die Luft. OM, OM Susi hat
auf der Erde mit Frauchen und Herrchen DOGA
gemacht und es bis zum Sonnengruß geschafft.
Jetzt denkt an etwas Schönes, an leckeres
Fressen, an eine umwerfende Hündin oder einen
tollen starken Rüden. Entspannt erst die linken
Pfoten, dann die rechten Pfoten. Dabei tief
Ausatmen und wieder Einatmen.
Wenn ich an eine scharfe Braut denke,
entspannt sich bei mir gar nichts, im Gegenteil ,
stöhnt Don Juan, ein schwarzhaariger Afghane, der
schon zu Lebzeiten hinter jedem weiblichen
Hundehintern her war.
Don Juan, halte die Schnauze, sonst machst Du
noch eine Therapie bei der Sexualtherapeutin .
Don Juan wirft sich sofort auf den Rücken, er
macht alles, aber nie wieder Sexualtherapie. Er will
wenigsten seine Phantasien behalten, Realität,
zumindest sexuelle Realität gibt es im
Hundehimmel nicht.
Picolina hatte noch nie Probleme sich zu
entspannen, sie denkt an ihre Sofas im Garten, denn
Frauchens Garten war ein Wohnzimmer für Hunde.

Sie fühlt Desi, die ihren Kopf gerne auf ihren
Rücken legte und die Hand von Frauchen, die ihr
das Fell kraulte und in Picolinas große Ohren
flüsterte: Du bist das schönste Picolinamädchen
auf der ganzen Welt .
Picolina, aufwachen, die Yogastunde ist
vorbei. Susi stupst Picolina ganz sanft in die
Wirklichkeit zurück.
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Jetzt hast du genug entspannt, wir machen
weiter mit dem Unterricht. Benji ist voller
Tatendrang. Atme in deine Mitte, wo immer die
auch bei deiner Größe ist, konzentriere dich und
denke an dein Frauchen. Was braucht Caroline
jetzt? Wobei kannst du ihr helfen? Bei welchen
Problemen braucht sie deine Unterstützung? Ich
lasse dich kurz alleine, lasse dich nicht ablenken,
bin gleich wieder da.
Benji muss mal eben schnell zu Strolchi, dem
Hund von Franziska, der hat sein Frauchen auf der
Erde im Krankenhaus gesehen und ist sehr besorgt.
Benji ist kein seelischer Mülleimer für die anderen
Hunde, das liegt ihm völlig fern, aber so was von
fern. Den Strolchi mochte er zu Lebzeiten nicht
wirklich, schließlich waren ihm außer Picolina und
Desi alle Hunde eher zu wider. Er tut das jetzt nur
für Frauchen, weil sie wegen Franziska auch so
besorgt ist.
Ich weiß nicht, was ein Krankenhaus ist, aber
ich habe mal gehört, dass Menschen da nicht gerne
rein gehen. Warum ist meine Franziska dort? fragt
Strolchi verzweifelt.
Mein Frauchen ist Ärztin und ist früher jeden
Tag freiwillig ins Krankenhaus gegangen, also so
schlimm kann es nicht sein. Heute Abend, wenn du
auf die Erde schaust, wird Franziska sicher wieder

zu Hause sein. Gestern konntest du sie nicht sehen,
weil sie in so einer komischen Röhre steckte, da
können wir mit den Menschen keinen Kontakt
aufnehmen. Keine Ahnung warum, es ist halt so.
Benji hat viel von Frauchen über Krankheiten und
wie man herausbekommt, warum die Menschen
krank sind, gelernt, schließlich hat Frauchen
mangels Partner sehr viel mit Benji besprochen, das
heißt, sie hat ihm die Ohren voll gelabert.
Strolchi fühlt sich jetzt besser und trottet davon.
Danke für meine hervorragende Ansprache,
hätte er ruhig sagen können , grummelt Benji vor
sich hin und bewegt sich Richtung Picolina.
Wie läuft es? fragt er Picolina.
Ich bin ein Windhund, ich bin nicht zum
Denken, sondern zum Rennen geboren.
Höre auf zu jammern, euer Gehirn ist sicher
kleiner als z.B. mein Gehirn, aber den mentalen
Kontakt mit Caroline aufzunehmen, das kann auch
ein Windhund lernen. So gerne Benji die Picolina
auch mag, jetzt verliert er langsam die Geduld.
Ich habe ja geübt und heute Abend werde ich
es ausprobieren, mir tut mein Kopf weh.
Das nennt man Kopfschmerzen. Benji kann
nicht anders, er muss mit seinem Wissen ein
bisschen angeben.
Ich gehe zu Milano, rennen und Löcher graben,
dann geht es mir wieder gut. Picolina bellt einmal

laut und schon kommt Milano. Ehe Benji was
sagen kann, sind beide weg.
Am Abend treffen sich wieder alle Hunde am
großen bunten Wasser. Strolchi sieht, dass sein
Frauchen wieder zu Hause ist, ihr Rücken hat so
wehgetan, deshalb war sie zur Untersuchung im
Krankenhaus. Strolchi ist fest davon überzeugt,
dass der Dieter an ihren Schmerzen schuld ist.
Dieter ist ihr neuer Freund, der sich ab wieder von
ihr getrennt hat, aber immer noch vorbei kommt.
Warum müssen Menschen sich in Menschen
verlieben wenn sie Hunde haben? Hunde sind treu,
lügen nicht und lieben bedingungslos, na jedenfalls
fast bedingungslos, Streicheleinheiten, Gassi gehen
und gutes Fressen sind schon Voraussetzung,
jedenfalls bei Strolchi. Er ist froh, dass es Frauchen
wieder besser geht. Strolchi wird weiter daran
arbeiten, dass Frauchen den Dieter vergisst und
einen guten neuen Mann kennenlernt, denn den
braucht sie jetzt, weil Strolchi nicht mehr bei ihr
ist, diese neue Hündin Mitsu, nimmt er nicht für
voll.
Picolina und Benji schauen zusammen auf die
Erde. Desi geht es nicht gut, sie hat Schmerzen
beim Laufen und ist traurig. Caroline tut alles für
Desi, die sie aber kaum beachtet, ja so gar den
Kopf abwendet, wenn Frauchen sie streicheln will
und das tut Frauchen sehr weh. Jetzt sagt Frauchen
auch noch, dass es ihr lieber gewesen wäre, wenn
Picolina die Desi überlebt hätte. Das geht gar nicht.

Picolina nimmt Kontakt auf und sagt Frauchen,
dass sie so was nicht sagen darf, sie muss Geduld
mit Desi haben und ganz lieb zu ihr sein, Desi mag
Frauchen, sie kann das nur nicht so zeigen wie
Picolina. Da hebt Caroline den Kopf und denkt,
Picolina du hast Recht, entschuldigt sich bei Desi
und nimmt sich vor, ab jetzt noch liebevoller mit
Desi umzugehen und nie wieder so was Hässliches
zu ihr zu sagen.
Benji, sie hat mich verstanden, sie hat mich
wirklich verstanden , jubelt Picolina.
Das hast du sehr gut gemacht, bald lernst du
wie du auf Frauchen aufpassen kannst , Benji ist
stolz auf sich und auf Picolina.
Benji sieht, dass Frauchen im Internet nach
einem alten Podenco schaut. Ach du Scheiße, was
hat sie vor? He, Frauchen, was soll das? Benji
konzentriert sich ganz stark, so kann er Frauchens
Gedanken lesen. Sie will für Desi, damit sie sich
nicht so alleine fühlt, eine alte Podencohündin
kaufen. Nee, bloß das nicht. Desi will keinen
anderen Hund, sie will die Picolina und sie will
bald zu Picolina gehen, aber das weiß Frauchen
nicht. Überhaupt Podenco, wieder so ein
Windhund, die Idee hat sie von Isabel, die mit den
12 Hunden.
Benji denkt an seine Besuche bei Isabel, welch
ein Graus, so viele Hunde und keinen durfte er
beißen.

Isabel selbst ist ja sehr nett, die wollte er nicht
beißen, was schon eine große Auszeichnung war,
ehrlich gesagt, hatte das aber auch was mit dem
riesengroßen fetten Schwein, genannt
Hängebauchschwein, zu tun. Auf der einen Seite
war es beruhigend, dass es ein Tier gab, das dicker
war als er, auf der anderen Seite, wie soll er in so
viel Fett und Muskeln beißen? Er hielt damals
lieber Abstand und war froh, dass das Schwein auf
dem Bett von Isabel lag und sich kaum bewegte.
Morgen ist auch noch ein Tag, denkt Benji, dann
werde ich Frauchen von ihrem Vorhaben
abbringen.
Lancelot sieht sein Herrchen, der repariert mal
wieder sein Auto. Herrchen liegt entweder unter
seinem Auto, sitzt am Computer, liest, unterrichtet
arbeitslose Frauen. Im Moment hat er eine neue
Freundin, aber da macht sich Lancelot keine
Sorgen, das hält eh nicht lange, sein Herrchen hatte
nur eine funktionierende Beziehung und das war
mit ihm.
Sein Herrchen ist ein Lebenskünstler, kaum hat
er seine Kündigung bekommen, weil die Firma
Pleite gegangen ist, schon hat er eine neue Stelle
als Trainer bei Jugendlichen. Na, ob die ihn auch so
anhimmeln, wie die mittelalten arbeitslosen Frauen,
die bei dem großen relativ schlanken Mann, der
keinen Alkohol trinkt, seinen Singlehaushalt alleine
schmeißt und so charmant plaudern kann, an ihre
dicken, saufenden, faulen, unfreundlichen Männer

zu Hause denken. Alles beim Alten, nicht Neues
bei meinem Herrchen, bin beruhigt. Lancelot trottet
gemächlich davon.
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Es ist wieder der Tag, an dem ein Hund seine
Lebensgeschichte erzählt.
Diesmal ist es Sir Henry:
Ich wurde in England geboren, mit 8 Wochen
nach Deutschland verschleppt, so kam es mir
jedenfalls vor. Was sollte ich denn dort und was
war überhaupt Deutschland, die sprechen ja nicht
mal englisch. Das konnte sich nur um eine
Verwechslung handeln. Angekommen bin ich in
einer Tierhandlung, kaum war ich da, ging der
unsympathische Mann zum Telefon und eine
Stunde später übergab er mich einer Frau und
einem Mann. Wo geht es denn jetzt hin? Ich wurde
in ein Auto gehoben und vor einem großen Haus
mit Garten wieder herausgehoben. Also das Haus
war in Ordnung, hätte auch in England stehen
können, entsprach durchaus meinem gewünschten
Lebensstil. Bei näherer Betrachtung entpuppte es
sich als ein Haus, in dem meine neue Familie, sie
hatten auch eine kleine Tochter, wohnte, als
alternativer Kinderladen.
Na prima, jeden Tag diese vielen Kinder, dazu
Eltern, die ständig darüber diskutierten wie man
sich und die Bälger von den traditionellen
engstirnigen bürgerlichen Normen befreit. Was
bedeutet Freiheit, ist es immer die Freiheit des
anderen? Wie hebt man die

Geschlechtsunterschiede auf, ist die Ehe und die
damit verbundene Monogamie noch zeitgemäß.
Bla, bla, bla. Ich konnte es nicht mehr hören.
Im Garten war es ganz lustig, die Kinder
schrien, wenn ich sie schubste und die
Erwachsenen auf mich einredeten, als wäre ich aus
Glas. Henry, das darf man nicht, das erschreckt
die Kinder. Wie sollen die später selbstbewusste
Erwachsene werden, wenn sie jetzt schon herum
geschubst werden. Wieder Bla, bla, bla. Ich
glaube, dort konnte nie jemand jemals ein Thema
auf den Punkt bringen, wahrscheinlich wäre das zu
bürgerlich gewesen.
Leider wohnte in dem Haus noch ein Ehepaar
mit zwei Kindern, die mochten mich nicht. Ich
hörte einmal, dass diese Frau zu meinem Frauchen
sagte, sie solle lieber mehr Kinder bekommen, statt
einem Hund. So eine blöde Kuh, als ob das eine das
andere ausschließt.
Mein Frauchen hat mich die ersten Tage nachts
in den Keller gesperrt, weil ihr Mann mich nicht im
Schlafzimmer haben wollte, und ich vor lauter
Heimweh vor dem Schlafzimmer die ganze Nacht
heulte. Mein Frauchen hat sehr geweint und ist oft
nachts zu mir in den Keller gekommen, um mich zu
trösten. Nach 3 Nächten hatte sie ihren Mann
soweit, ich durfte auf dem Boden vor dem
Schlafzimmer übernachten, ohne zu heulen und
nach 8 Tagen war ich endlich im Schlafzimmer. Na
also geht doch.

Frauchen war auch bei der Frauenbewegung, ein
Glück, dass sie nie auf den Gedanken kam, mich
kastrieren zu lassen.
Wir sind bald ausgezogen. Die neue Wohnung
war schön groß, aber ohne Garten. Jeden Tag bin
ich mit Frauchen oder Herrchen, die beide
studierten und sich ihre Zeit einteilen konnten, zum
Kinderladen gefahren dort konnte ich die kleinen
Menschen weiter schubsen. Eines Tages kam ein
neues Kind, deren Eltern hatten eine Bobtail
Hündin!!!
Mit Atossa, so hieß meine Bobtail frau und
deren Besitzer, sind wir in ein Haus mit Hof und
Garten gezogen. Das war eine super Zeit. Nach
einigen Monaten wurde Atossa etwas füllig, fiel
mir auch auf. Unsere Menschen reduzierten das
Futter und hängten ein Schild ans Hoftor: Bitte
nicht füttern. Eine kluge alte Frau, die gegenüber
wohnte, sagte zu meinem Frauchen: Das liegt
nicht am Fressen, eure Hündin ist trächtig . Mir
sagte das gar nichts, Hauptsache die Futterration
wurde wieder erhöht.
Im Winter fuhren alle Menschen und wir zwei
Hunde in die Schweiz, dort hatte Frauchen eine
Hütte gemietet.
Einen Tag nach Silvester, schrecklich diese
Knallerei, hatte kaum ein Auge zugemacht, ging
mein Frauchen nachts auf die Toilette und dann
ertönte ein Schrei durch das Haus Alle sofort
kommen, Atossa bekommt ihre Jungen. Ich bin

liegen geblieben, hatte ja nichts mit mir zu tun. Am
nächsten Tag sind wir alle nach Hause gefahren.
Ich wohnte oben und Atossa unten, habe also nichts
mitbekommen. Plötzlich schaue ich eben mal so die
Treppe herunter und überlegte, ob ich in den Hof
gehen soll, da sehe ich 10 kleine, ja was denn, so
halbnackte Winzlinge, die am Treppenende herum
wuselten. Mann habe ich mich erschreckt, bin
sofort wieder ins Zimmer um den Rest meines
Lebens dort zu bleiben. Das ging aber nicht, ich
musste mal und da waren sie wieder mit Atossa, die
mir sagte, ich sei der Vater und solle mich jetzt
auch mal um meinen Nachwuchs kümmern. Nein,
nicht mit mir, herumdrehen, Treppe hoch,
verstecken.
Ich teilte meine Zeit so ein, dass diese kleinen
Ungeheuer beim Fressen waren, dann rannte in den
Hof, erledigte meine Geschäfte und verschwand.
Eines Tages hat mein Timing versagt, alle waren
im Hof.
Ich staunte nicht schlecht, aus den Winzlingen
waren halbwegs ansehnliche Hunde geworden, die
mir doch sehr ähnlich sahen. Da beschloss ich, die
Erziehung der 10 Bobtails in die Pfoten zu nehmen.
Das ist mir gut gelungen, sind alle prima geworden
und ich habe mit Frauchen geheult, als sie an ihre
neuen Besitzer abgegeben wurden.
Mein Frauchen hat schon zwei Jahre am
gleichen Ort gewohnt, das hielt sie nicht länger aus,

außerdem hat ihr Mann, mein Herrchen, einen Job
als Lehrer in Berlin bekommen, also zogen wir

