


Baumhäuser bauen können und wo
Sie noch zwanzig Jahre nach dem
Einzug mit Matsch an den Füßen
über Holzpaletten ins Haus stiefeln
müssen, weil nichts richtig fertig
wird. Die allmorgendlich
zwitschernden Vogelarten heißen
hier Raupenbagger X2001 und
Betonmischmaschine Z100. Und
nun übergebe ich das Wort an
Dandy, den saucoolsten Jack-
Russell-Terrier des ganzen weiten
Univers…, äh, Neubaugebietes.



DIE GRÖS S TEN ERZIEHUNGS IRRTÜMER
 
In harmonischen Familien streiten die Kinder
weniger



Born to be child?

Solveig Klein-Urban! Ist das ein
Name für ein Frauchen oder eine
Mutter? Nein! Das ist eine
Zumutung. Nichts gegen den
wunderschönen Vornamen Solveig
(skandinavisch für Weg der
Sonne). Auch habe ich nichts
gegen die Namen Klein und Urban
oder gar etwas gegen von
Politikerinnen erfundene
Namenskombinationen mit
Bindestrich. Aber diese Kombi ist
gewöhnungsbedürftig und klingt so



gar nicht nach coolem Frauchen,
oder? Ich als Hund habe während
meiner Gassimärsche durch unsere
Reihenhaussiedlung schon
Frauchen und Herrchen getroffen,
die weitaus coolere Namen tragen.
Vor allem Namen, die passend zur
Hunderasse an ihrer Seite sind.
Zum Beispiel der gammelige Opa,
der gegenüber von uns diese kleine
Werkstatt betreibt. Der heißt
Günther Knutmann und ist stolzer
Besitzer eines ausgewachsenen
Schäferhundes. Das passt. Oder
die alte Frau mit der hübschen
Dackeldame, die unter starker
Inkontinenz leidet. Die treffe ich



oft an der alten Linde im
Grüngürtel beim Dauerstrullen.
Meistens hocken sie dort sogar
beide zusammen. Die Frau heißt
Franziska Zießmüller. Auch hier
passen Hund und Frauchen in
Bezug auf Name und Rasse
irgendwie gut zusammen. Aber
Solveig Klein-Urban und ich
daneben als drahtiger Jack-Russell-
Terrier … Hallo? Ich bin ein
Jagdhund, verflucht nochmal. Ein
Killermonster auf vier Beinen quasi.
Ein Terrier halt. Den Fußballer
Berti Vogts nannte man auch mal
»Der Terrier«, weil er an keiner
Wade vorbeilief, ohne vorher
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