


Zuhause.«

Ein Zuhause. Keine Zwinger mehr, kein dämlicher ‚Schau-Raum‘. Aber eine Frage brennt
mir auf den Lefzen: »Werde ... werde ich euch wieder sehen?« Ich habe Angst vor der
Antwort, denn ich kann sie mir schon denken. Und doch möchte ich, dass Roxy genau das
Gegenteil sagt. Dass alles gut werden wird.

»Nein, Lucky. Nein.«

Ich ziehe den Schwanz ein. Ich soll meine Freunde nie wieder sehen? Roxy, die alte Frau,
die mit mir spazieren geht und Sissy? Das kann ich nicht zulassen! Ein lautes Bellen soll
meinen Protest kundtun!

Der Junge vor dem Zwinger lacht. »Du freust dich schon, was?«

Falsch! Ganz falsch! Willst du mich nicht verstehen? Am Gitter laufe ich zu Roxy. Mein
Herz rast wie verrückt, es saust in meinen Ohren. Leise winselnd blicke ich mich um.

»Kleiner, verscherz es dir nicht. Sei froh, dass du raus kommst.«

»Nicht ohne dich!« Meine Nase stecke ich durch die Gitter. »Du musst mit mir kommen!«

Unser Gespräch wird unterbrochen, denn die Frauen kehren zurück.Die Futter-Frau öffnet
das Tor, legt mir eine Leine um.

»Ich wünsche dir viel Glück«, flüstert sie in mein Ohr. Dann führt sie mich hinaus. Der
Junge greift strahlend nach dem Band. Ich kann nicht strahlen oder fröhlich sein. Ich will
nicht mit!

Winselnd setzte ich mich vor Roxys Tor.

»Komm. Komm mit«, lockt der kleine Tobi.

Niemals! Ich will zu dem Pudel, der in den letzten Wochen mein Freund geworden ist.

»Mama, ich glaube, er ist mit dem anderen Hund befreundet. Freunde soll man nicht
trennen, sagst du immer.«

Oh ja. Er versteht mich ja doch! Danke, Tobi. Danke! Aufgeregt wackel ich mit meinem
Schwanz.

»Freunde? Nun, das kann vorkommen. Aber du hast Recht.« Die Mutter des Jungen wendet
sich meinen Noch-Frauchen zu. »Ist er zu haben?«

Sie nickt. »Sie. Das ist Roxy. Sie ist schon lange hier. Niemand will sie haben, denn sie ist
schon elf Jahre. Kaum jemand möchte einen so alten Hund.«

Alt? Alt? Roxy ist nicht alt! Okay, ihr Fell hat einen grauen Schimmer, aber ansonsten
springt sie noch genauso über die Wiesen wie ich.

Ich kann sie seufzen hören. »Tobi, willst du das wirklich? Du weißt, dass ein Hund
Verantwortung heißt. In diesem Fall dann sogar doppelt. Jeden Morgen und Abend



spazieren gehen, zwischendurch mit ihnen spielen ...«

»Ja, Mama. Das weiß ich!« Ich kann Tränen in seinen Augen erkennen. Warum? Warum
weint er gleich? Ich fange an zu winseln.

Die Mutter schaut zwischen mir, Roxy und ihrem Kind hin und her. Schließlich seufzt sie
von Neuem. »Dann hat sie jetzt ebenfalls ein neues Zuhause. Lassen Sie uns die Papiere
fertig machen.«

Ich kann es kaum fassen! Roxy geht mit mir!

»Danke, Lucky. Wie kann ich dir nur jemals danken?« Ihre Stimme klingt ganz zittrig.

»Schon gut. Wir haben beide ein neues Zuhause!«

Danke, kleiner Tobias! Ich springe an ihm hoch, schlecke über sein Gesicht.

»He! Du machst mich nass«, protestiert er lachend. Doch meine Freude ist zu groß, als dass
ich mich zügeln könnte!

Da sind sie wieder - die beiden Frauen. Dieses Mal bekommt Roxy ein Halsband und Leine
umgelegt. Brav folgt sie der Menschenfrau, der jetzt die Tränen in den Augen stehen. Ja,
Roxy war lange hier. Freue dich für uns! »Auch dir wünsche ich viel Glück.«

»Jetzt geht es nach Hause! Jetzt geht es nach Hause!«, singt der kleine Junge, während wir
uns dem Ausgang nähern.

»Ich bin gespannt, wohin wir kommen.«

»Ich auch. Aber es wird toll«, vermute ich.

»Wohin gehst du?« Neben mir taucht ein schwarzer Schatten auf. Sissy!

»Ich ... ich muss mit ihnen.«

»Und da verabschiedest du dich nicht?«

Mitten im Lauf bleibe ich stehen. Nach wenigen Augenblicken setzte ich mich. »Doch ...
oder ... Nein! Sissy! Ich kann dich nicht verlassen!«

»Schau, Mama! Die beiden reden miteinander.« Der Junge bleibt stehen.

»Sie verabschieden sich bestimmt.«

»Gehe und werde glücklich, mein Kleiner. Lebe wohl.« Damit dreht sie sich um und geht.
Etwas beißt in meiner Nase. Meine Augen werden feucht. Sissy! Die Beine geben unter mir
nach. Ich falle. Mein Herz tut weh. Ganz doll! Laut beginne ich zu winseln. Ich verstehe
die Welt nicht mehr. Was ist los? Ich kann sie nicht verlassen! Wir sind miteinander
verbunden!

Plötzlich spüre ich zwei Samtpfoten auf meiner Flanke. »Nun hab dich nicht so. Sei froh,
dass du gehen kannst.«



Sissy! »Nicht ohne dich«, winsle ich weiter.

»Sie müssen wissen, die beiden verbindet etwas Besonderes«, erklärt die Tierheim-Frau
und erzählt unseren neuen Besitzern, dass wir einst zusammen hier ankamen, wie wir
Freundschaft schlossen und schlussendlich sogar gemeinsam im Katzenhaus übernachtet
hatten.

»Mama ...?«

Ich kann sehen, wie sie mit den Augen rollt. Wenn ich nicht so traurig wäre, wäre es sicher
lustig anzusehen.

»Jetzt sag nicht ...«

»Doch!«

»Aber eine Katze? Ausgerechnet eine Katze?«

»Ja! Lucky ist doch sonst unglücklich!«

»Aber er hat doch schon Roxy.«

 

Als Roxy ihren Namen hört, kommt sie zu mir. Schon spüre ich ihren Kopf auf meinem.
Sissy legt sich auf mich, schaut treuherzig nach oben.

Die Frau, mit der wir mitgehen sollen, kann den Blick nicht von uns abwenden.
Minutenlang stehen wir so da, niemand sagt etwas.



»Ja, haben Sie denn Platz?«, bricht die Tierheim-Frau das Schweigen.

»Platz ist genug. Wir haben einen Bauernhof gekauft und diesen möchten wir jetzt mit
Leben füllen. Zwei Wachhunde hätten wir nun. Was uns noch fehlt, ist eine Mäusejägerin
... Ich bin kein Unmensch und will sie nicht trennen. Dann nehmen wir die schwarze Katze
eben auch mit.«

Der Junge lässt die Leinen fallen und umarmt seine Mama.

»Da sind wir wegen einem Hund gekommen und haben nun zwei. Und eine Katze. Ihr vier
geht jetzt zum Auto. Schaut nicht nach links und nicht nach rechts. Sonst haben wir am
Ende das gesamte Tierheim zuhause«, lacht die Fremde mit dem großen Herzen.

Dieses Mal hält mich nichts mehr auf. Ich springe auf die Füße und laufe los. Die Leine
schleift hinter mir im Staub. Egal. Der Junge, Roxy und meine Sissy folgen mir.

 

 

Am Auto angekommen, blicke ich noch einmal zurück. Lebt wohl, meine Freunde! Ich
hoffe, dass auch ihr ein Zuhause finden werdet.

Wehmütig ist mir ums Herz, als ich an die alte Frau denke, die mit mir spazieren ging.

»Bald werden Leute kommen und sie werden dich mitnehmen. Und das ist richtig so«, hatte
sie gesagt. War das wirklich erst gestern gewesen? Es tut mir leid, dass ich mich nicht mehr
von ihr verabschieden kann. Hoffentlich ist sie nicht zu traurig.

»Wir haben einen großen Bauernhof«, unterbricht Tobias meine Gedanken. »Dort habt ihr



ganz viel Platz zum Spielen … und zum Mäuse jagen.«

Bauernhof. Das klingt gut. Ich freue mich. Meine Freunde sind bei mir. Ein neues Leben
wartet auf uns.

Trotzdem werde ich nicht vergessen. Meine alten Menschen, das Tierheim, die Freunde.
All sie werden in meinem Herzen bleiben. Eingeschlossen in einem großen, treuen
Hundeherz.


