wir nicht so flexibel sind.«
Anja schlä ft unruhig, weil sie darauf
horcht, ob Paul einen nä chtlichen Anfall
hat. Sie ist ungern lä nger als drei, vier
Stunden außer Haus, weil sie befü rchtet,
dass der Hund in ihrer Abwesenheit das
Bewusstsein
verliert
und
danach
orientierungslos durch die Zimmer irrt.
Ein Jahr lang ist die Familie ü berhaupt
nicht gemeinsam in den Urlaub gefahren,
weil Pauls Anfä lle sich hä uften. Seit einem
halben Jahr arbeitet Anja wieder als
Grundschullehrerin, nach mehreren Jahren
Pause, als die Kinder klein waren. »Es ist
nur eine halbe Stelle, aber ich muss
trotzdem hä u ig die Rektorin um
bestimmte Arbeitszeiten bitten, damit ich

nicht zu lange am Stü ck von zu Hause weg
bin – wegen meines kranken Hundes. Das
ist schon ein komisches Gefü hl. Ich frage
mich auch, was Kollegen, die keinen Hund
haben, darüber denken.«
Anjas Kinder sind elf und dreizehn Jahre
alt. »Die Kinder sind so groß, dass ich
wegen
ihnen
nie
um
besondere
Arbeitszeiten bitten muss. Neulich hatte
mein Sohn Grippe. Er war eine ganze
Woche zu Hause und ich musste keinen
Tag freinehmen, er hat sich ganz allein
versorgt,
wä hrend
wir
arbeiteten.
Eigentlich bin ich vö llig lexibel, wenn
nicht der Hund wä re. Alle meine Bitten an
meinen Arbeitgeber beziehen sich auf den
Hund.«

Warum sie das alles macht? Anja hebt
die Schultern. »Mein Mann sagt manchmal,
da sei auch viel Egoismus dahinter. Man
wird nicht wirklich von dem Hund geliebt,
meint er.« Und was denkt Anja selbst? Sie
ist mit einem Hund aufgewachsen, er starb,
als sie dreizehn war. »Das war der
Weltuntergang«, erinnert sie sich. Wenn
sie heute mit Paul durch die Natur geht,
schnellen Schrittes, dann ist sie sogar an
eiskalten, ungemü tlichen Januartagen wie
heute
frö hlich
und
aufgekratzt.
Einschlä fern lassen wü rde sie ihn wegen
seiner Krankheit nie. Auch die Tierä rzte
sagen, dass es keinen Grund dafü r gibt, weil
seine Lebensqualitä t nicht eingeschrä nkt
ist. Freunde und Bekannte haben ihr aber

schon oft gesagt, dass sie mit einem
solchen Hund nicht leben wollten. »Sie
warnen mich: Pass auf, bei jedem Anfall
gehen Gehirnzellen verloren. Es kann sein,
dass er dich irgendwann nicht mehr
erkennt«, sagt sie. »Vor allem, wenn die
Leute selbst kein Tier haben, kö nnen sie all
das, was ich in Kauf nehme, wohl nicht
nachvollziehen.«
Wolfgang wü rde es wahrscheinlich
verstehen. Mit seiner Frau Barbara lebt er
in Anjas Nachbarschaft. Wolfgang und
Barbara sind kurz vor dem Rentenalter.
Vor mehr als zwanzig Jahren ist ihre Katze
gestorben. Seitdem haben sie kein Haustier
mehr gehabt. An der Pinnwand im Flur

steckt noch ein altes Foto von Wolfgang
mit der Katze. Er trä gt einen Strickpulli,
Schlaghosen, steht vor einem Mietshaus.
Die Katze auf seinem Arm ist noch ein
Baby, sie stemmt die Vorderpfoten gegen
seine Brust, er hä lt sie mit beiden Hä nden.
»Das war 1975«, sagt Wolfgang. »Damals
lebten wir noch in der Stadt. Im ersten Jahr
haben wir die Katze mit einer Leine in der
Umgebung ausgefü hrt, damit sie die
Straßen kennenlernt und zurü ck nach
Hause findet.«
Eigentlich war es Barbara gewesen, die
eine Katze hatte haben wollen. Die beiden
studierten damals, die Katze eines
Kommilitonen hatte Junge bekommen und
Barbara suchte sich eines aus. »Anfangs

