Für alle Tierfreundinnen und Tierfreunde
Mit offenem Herzen
Mit helfenden Händen
Mit liebevoll, tröstenden Worten
Für alle meine Tiere,
die mich treu im Leben begleitet haben
Vor allem für meinen
Bruder Albin

Die Autorin und ihre „Melody“
Birgitta Zörner hat bereits mehrere Bücher
veröffentlicht, vor allem Gedichtbände,
philosophische Märchen und Impressionen
sowie ein meditatives Weihnachtsbuch.
Ihr Buch „Melody“ lässt sich nicht klar einer
Gattung zuordnen, Realität und Fiktion
vermischen sich, epische, dramatische und
lyrische Elemente fließen zusammen und
schaffen eine kleine lyrische Hundegeschichte.
Vieles daraus entspricht dem tatsächlichen
Leben ihrer Colliehündin Melody, die in IchPerspektive aus ihrem Leben erzählt.
Da die Autorin Lehrerin für Deutsch und kath.
Religion an einem Gymnasium ist, spielen
auch in dieser Geschichte das Lernen und der
Wissensdrang der kleinen Melody eine große
Rolle. Im fiktiven Teil besucht Melody eine
besondere Hundeakademie, um eine schlaue
Hundedetektivin zu werden.

Ob sie das wirklich schaffen wird?
Die Leser können gespannt bleiben.
Der Umgang mit ihren tierischen Gefährten,
verbunden mit der Achtung vor der
Schöpfung Gottes und der Liebe zur Natur hat
der Autorin Anregung für ihr neues Buch
geschenkt.
Die wichtige Bedeutung von Hunden als
Familien-, Begleit- und Therapiehund wird
besonders gewürdigt.
Zudem ist diese Geschichte ein Appell für
einen
würdevollen
Umgang
mit
den
Geschöpfen unserer Erde.
„ Ich bin Leben, das leben will,
inmitten von Leben, das leben will.“
(Albert Schweitzer aus:
„Die Lehre von der Ehrfurcht vor dem Leben“)

Birgitta Zörner
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Colliemädchen “Zala Melody of Golden Gate“
„Melody“ (engl. für „Melodie“)
Im Buch verwendet Melody in Monolgen
Begriffe wie „Menschin“, „Frauli“, „Futterli“ u.a.,
die ohne Erklärung für sich sprechen
und verständlich sind.
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Prolog
„Das Leben ist geborgen bei
einem treuen Freund.“
(aus dem Buch Jesus Sirach 6,16)

„Jedes Geschöpf ist
mit einem anderen verbunden
und jedes Wesen
wird durch ein anderes gehalten.“
(Hildegard von Bingen)
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Teil I Die kleine Melody
Oh, wer ist denn da, wer nimmt mich dann da
hoch, ein ganz anderer Geruch, aber das fühlt
sich gut an, schöne warme Hände, die mich
streicheln.
Jetzt bin ich ganz nah an einem großen
Gesicht,
Augen, die mich anschauen, es sind liebe
Augen, das merke ich.
Anscheinend ist dieser Mensch nur an mir
interessiert, all die anderen kleinen Welpen
bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit wie
ich, das ist irgendwie ganz toll.
Da gebe ich ihr, dieser großen Menschenfrau,
doch gleich ein Küsschen und schlecke an
ihrem Öhrchen, das scheint ihr zu gefallen,
denn sie liebkost mich noch mehr.
Und meine Hundemutter Roxy hat auch nichts
dagegen und liegt ganz brav neben uns.
Ich fühle mich echt wohl, langsam werde ich
müde und muss gähnen.
Was ist denn jetzt los, die Menschin ruft auf
einmal erfreut:
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„Melody, ja, das ist es, die Kleine soll Melody
heißen, sie hat so eine kräftige und melodische
Stimme, Melody, eine kleine bunte
Melody“.
Anscheinend meint sie mit „Melody“ mich.
Sie schaut mich mit ihren hellen Augen an und
hält mich sanft fest, das gefällt mir gut.
Dann komme ich wieder zu meinen anderen
Geschwistern in die Wurfkiste. Und meine
Hundemama legt sich ganz entspannt zu uns.
Ich habe großen Hunger und trinke bei Mama,
das schmeckt so gut.
Aber immer wieder muss ich hinüber zu den
großen Menschen schauen.
Sie sitzen zusammen und verstehen sich prima.
Dann kommt noch einmal diese warme Hand
über mein Fell und die Stimme sagt ganz sanft
„meine Melody“ zu mir und ich fühl mich so
wohl.
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Tage vergehen.
Wir dürfen die Wurfkiste im Wohnzimmer
verlassen. Das ist echt aufregend, es gibt so
viel zu sehen und zu erleben. Die Welt ist
doch größer, als ich gedacht habe.
Der Garten draußen gefällt mir, die Luft,
besonders der Duft des Grases
Wir spielen und toben.
Ich bin die Kleinste und muss immer etwas
kämpfen, dass ich nicht zu kurz komme.
Tage vergehen.
Wir werden größer und erleben eine Menge
zusammen mit unserer Hundemama Roxy
und unserer Ziehmama Gaby, die ich auch
sehr gern mag.
Aber da ist in mir die Erinnerung an diese
Menschin mit den hellen Augen und der
besonderen Stimme mit den beiden Worten
„meine Melody“.
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Tage vergehen.
Ein Auto hält draußen an, ich kenne das
Geräusch schon, denn mit Gaby sind wir auch
mit einem solchen Gerät gefahren.
Aber dieses Geräusch ist irgendwie anders.
Und dann kommen auch Schritte direkt zu
unserem Welpenhaus in den Garte.
Ich schaue und schaue wie gebannt. Ja, das
ist sie, ich erkenne sie sofort und dann auch
noch diese Stimme:
„meine Melody“.
Sie meint mich, ich sitze ganz aufmerksam da
und blicke zu ihr hoch.
Unser ganzes Rudel ist nun um uns herum
versammelt und sie hat gar keine Angst vor
den vielen großen Hunde, die sich um sie
scharen, meine Mama Roxy, mein Papa Iven,
meine
Verwandten
und
alle
meine
Geschwister.
Wir
bekommen
leckere
Hundekekse aus ihren Händen, die so gut
schmecken.
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Dann nimmt sie mich hoch auf den Arm und
ganz nah an ihren Hals, da fühle ich mich echt
geborgen, sie duftet so schön nach meiner
Menschin Birgitta.
Ich lege mein Köpfchen an ihre Schulter, spüre
ihre Wärme, Gitta steht mit mir zusammen
inmitten unseres Collierudels.
Hoffentlich bleibt sie diesmal für immer hier
bei uns, Tag für Tag und Nacht für Nacht.
Dann geht sie mit Gaby zusammen ins Haus.
Ich warte draußen beim Welpenhaus auf der
Wiese, wo ich mit meinen Geschwistern Ball
spiele, richtige Lust dazu habe ich nicht.
Da kommt sie wieder, schnell bringe ich ihr
den Ball, schnell wie der Wind, sie lacht und
freut sich sehr, sie streichelt mich und sagt:
„Meine Melody, bis bald!“
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Doch was ist jetzt, sie geht den Weg ohne mich
weiter. Ich bin traurig, warum kann sie denn
nicht bei uns bleiben
Und Gitta denkt:
Kleines Wesen
voller Leben und Lebenswille,
große weiße Pfote
einer wundervollen Colliemutter,
Einheit und Lebenskraft
Harmonie und Schönheit,
Wochen werden vergehen,
Monate kommen und gehen,
Menschen werden dich sehen
und sich in dich verlieben.
Eine Herzensliebe
macht den ersten Schritt auf dich zu.
Lebensbegleiterin durch Höhen und Tiefen,
Sommer, Regen und Wind.
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Im Moment ist Frühlingszeit,
Tage vergehen.
Es sind schöne Tage mit meinem Rudel und
meiner Ziehmama Gaby, wir spielen und
lernen eine Menge, das macht viel Spaß, die
Sonne lacht, die Wiese duftet wundervoll, das
Futter schmeckt lecker.
Ich bin schon wieder gewachsen, natürlich
sind meine Brüder größer und robuster, zwei
sind schon von Menschen mitgenommen
worden, die auch mit dem Auto hier bei uns
waren, was mit meinen Brüdern wohl jetzt los
ist, frage ich mich oft.
Manchmal vermisse ich sie schon, aber es gibt
täglich so viel Neues.
Nachts träume ich oft von den hellen Augen
Gittas, die mich anblicken und dann sagst sie
„Meine Melody“ und bleibt immer bei mir
und das Herrchen spielt mit mir Fußball.
An einem sonnigen Tag sehe ich, wie Gaby
schöne Sachen in einen großen Kasten packt,
Bällchen, Decken, meine Leinen, Spielsachen
und diese leckeren Dosen und Pakete.
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Ich merke, dass heute etwas Besonderes
passieren wird, denn all diese Sachen
scheinen nur für mich zu sein.
„Meine Melody“, ja, da ist sie wieder, diese
Stimme, diese hellen Augen, aber vor allem
ihre zarten Hände.
Meine Ziehmama streichelt mich und gibt
mich in Gittas Arme, dann darf ich auch noch
auf Herrchens starken Arm.
Die drei Menschen haben Wasser in den
Augen. Aber das ist anscheinend nichts
Schlimmes, weil mich Gitta lieb umarmt und
auf mein Köpfchen ein Küsschen gibt.
Dann geht alles ganz schnell, auf einmal sitze
ich im Auto auf Herrchens Arm, den ich
schon sehr mag, er spricht so sanft mit mir,
ich habe überhaupt keine Angst.
Es dauert gar nicht so lange und wir halten
an. Was wird wohl jetzt passieren, gehen wir
wieder zum Welpenhaus?
Hier sieht es aber ganz anders aus, ein großer
Garten, ein hohes Tor, viele Bäume.
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