


»Meine vier Hundegebote: Sei treu!
Sei (fast immer) gehorsam!

Sei so oft du kannst hungrig!
Und sei immer der beste Freund deiner Menschen!«

WUFF! SIMPSON

»Bin stolz auf dich, Ella, und Silke ist es auch.«
Cecile hielt das Handy ein bisschen weg vom Mund und flüsterte Silke, die ihr

gegenübersaß, zu: »Ihr Hund heißt Bozer. Sie fährt gerade vom Tierheim los und wäre
vorbeigekommen, aber sie hat Halsband und Leine zu Hause vergessen.«

Silke rollte die Augen. Ella und ein Hund. Sie fand die Idee von Anfang an verrückt.
Cecile rief fröhlich ins Handy. »Ja, wir sehen uns bald. Viel Freude! Und wenn du Hilfe

oder Rat brauchst, ruf mich oder Silke an, ja.« Cecile beendete das Gespräch mit Ella und
schaute Silke plötzlich nicht mehr ganz so glücklich an.

»Ella freut sich. Da konnte ich ihr doch nicht von Simpsons Problemen erzählen …«
Silke warf einen Blick auf Simpson, der halb unter dem Bistrotisch lag und brav schlief.

Nico saß auch mit am Tisch. Er hatte seine Füße in Simpsons Fell vergraben und schlürfte
genüsslich seine heiße Schokolade. Das Café, in dem sie sich getroffen hatten, war voll und
laut. Michelle und Silke saßen in einer Ecke am Fenster, in der man ein bisschen privater
reden konnte.

»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Simpson Max ohne Grund attackiert«, sagte
Silke.

»Hat er aber gemacht. Schon zwei Mal jetzt, und Max ist so sauer … Er will …«



Cecile sah, dass Nico aufhorchte, und hielt inne. Sie lächelte ihren Sohn an, nahm eine
Serviette und wischte ihm mit einer schnellen Bewegung den Schokoschnurrbart weg.

»Hier, Nicolein.« Cecile reichte ihm ihr Handy. »Du darfst dein Spiel damit spielen, ja?«
Nico freute sich und starrte nun hoch konzentriert auf das Handydisplay.

Cecile atmete tief ein und redete dann leise, aber eindringlich auf Silke ein.
»Ich weiß, der Hund ist alt, aber irgendwas muss ich machen, und deswegen wollte ich

dich fragen. Kannst du dir Simpson bitte mal anschauen … und ihn, wenn nötig,
therapieren?« Ich zahle auch dafür.« Cecile wusste, dass Silke eine exzellente
Hundetrainerin war, die bislang jedes Problem für ihre Kunden gelöst hatte.

»Ich will doch kein Geld von dir! Du bist meine Freundin! Aber wenn es wirklich so ist,
wie du es beschreibst, dann kann ich Simpson nur therapieren, wenn Max auch dabei ist.«
Silke klopfte auf den Tisch, um ihre Aussage zu untermauern.

»Das geht aber nicht! Du weißt doch, dass Max keine Zeit für so was hat. Er probt für
sein großes Konzert«, erwiderte Cecile fast ein bisschen panisch.

»Aber Cecile, das Problem liegt nun mal leider meist nicht beim Hund, sondern beim
Menschen.«

»Das heißt, du nimmst ihn jetzt nicht mit?!« Ceciles Blick verdüsterte sich.
»Es macht keinen Sinn«, sagte Silke entschieden.
»Mama, ich muss Aa.«
Cecile zwang sich zu einem Lächeln. »Guck mal, Nico, da ist die Toilette. Du kannst das

doch allein.«
»Mag aber nicht.«
»Nico, du hast es doch das letzte Mal auch geschafft!«, sagte Cecile mit einer etwas zu

genervten Stimme.
Mit einem Ruck warf Nico seine leere Tasse um und schrie: »Will aber nicht alleine!«
Cecile zwang sich noch einmal, ein geduldiges Lächeln aufzusetzen, während sie die

Tropfen Schokomilch, die auf dem Tisch gelandet waren, schnell aufwischte.
»In Ordnung, Nico. Ich komme mit.«
Silke schaute ihre Freundin an und dachte, dass Cecile plötzlich sehr müde und zehn

Jahre älter aussah.
»Du brauchst Urlaub.«
»Nein. Ich brauch eine Freundin, die mir hilft«, antwortete Cecile vorwurfsvoll und

dachte, wie unfair es war, dass Silke so ein einfaches Leben hatte, ohne Mann und ohne
Kinder, nur mit sich selbst und ihren Hunden beschäftigt.

»Ja, das versuche ich doch gerade. Wenn du unentspannt bist, ist deine Familie auch
unentspannt … das ist mit Hunden auch so.«

»Bei dir hat alles immer nur mit Hunden zu tun, oder?! Und außerdem bin ich
entspannt!«

Cecile wusste selber, dass sie alles andere als entspannt war, und spürte, wie ihr die
Tränen in die Augen stiegen. So kannte sie sich gar nicht und wunderte sich, ob ihre
Angespanntheit vielleicht ein verfrühtes Anzeichen der Wechseljahre war? Bei diesem



Gedanken musste sie so entsetzt geguckt haben, dass Silke zurückwich und ihre Arme in
einer verteidigenden Geste in die Luft hob.

»Ist ja gut, Cecile. Ist ja auch fies, dass Max immer unterwegs ist und dich mit allem
allein lässt.«

»Max ist ein gefragter Pianist, und außerdem ernährt er die Familie!«, verteidigte Cecile
ihren Mann.

»Stell dein Licht doch nicht immer so unter den Scheffel.«
»Was soll das denn heißen, Silke?« Cecile war jetzt sauer. Sie wollte wirklich nicht auch

noch daran erinnert werden, dass sie ihre Gesangskarriere der Familie zuliebe schon vor
Jahren an den Nagel gehängt hatte.

»Die Aufteilung war unsere gemeinsame Entscheidung. Max und ich, wir lieben uns!«
»Dann beschwer dich nicht«, konterte Silke nüchtern.
»Mama …«
Cecile sprang auf und zog Nico ruckartig mit sich.
»Niemand von uns vieren beschwert sich weniger als ich. Komm, Nico.«
Als sie mit Nico in Richtung der Toiletten ging, hörte sie, wie ein junger Mann an einem

Nachbartisch zu seinem Freund sagte: »Mongos sieht man kaum mehr heutzutage. Zahlt ja
auch die Kasse.«

Silke hatte den Kommentar auch gehört, aber Cecile war schneller. Sie drehte sich auf
dem Absatz um und guckte den jungen Mann wutentbrannt an. Und dann sagte sie so laut,
dass es alle im Café hören konnten: »Wissen Sie was, junger Mann? Es gibt genügend
Gemeinheiten in dieser Welt, und deshalb sollte jeder, dem es gut geht, die Welt ein
bisschen besser machen und Menschen mit Respekt behandeln. Das verdienen wir alle. Das
verdient mein Sohn. Und das verdienen sogar Sie.«

»Mama … jetzt ist es zu spät.« Und tatsächlich konnte Cecile in dem Moment Nicos
Duftwolke schon riechen.

Schnell griff sie nach Simpsons Leine, die am Stuhl hing, und hauchte Silke »Einen
schönen Tag noch!« zu. Dann rannte sie mit hochrotem Kopf in Richtung Ausgang, mit
Nico und Simpson im Schlepptau.

»Jetzt warte doch, Cecile …« Silke sprang auf. Aber es war zu spät, Cecile war schon
aus dem Café verschwunden.

Silke blieb am Nachbartisch stehen und guckte den jungen Mann an. Dann nahm sie sein
Bier und kippte ihm das halbe Glas über den Kopf. Danach stellte sie das Bierglas wieder
seelenruhig ab.

»Hast Glück, dass ich heute nicht aggressiv bin«, sagte sie und ging.
Aber sie konnte den Punktsieg nicht so richtig genießen, weil sie wusste, dass Cecile

jetzt erst mal sauer auf sie war. Dabei hatte Cecile mit einer Sache unrecht gehabt. Sie,
Silke, war es, die sich von den vier Freundinnen am wenigsten beklagte. Niemand wusste,
dass Silke sich mit einem Darlehen für ihre Happy Dogs Hundeschule & Pension
übernommen hatte und ihre finanzielle Situation alles andere als happy war.



»Gib dem Menschen einen Hund,
und seine Seele wird gesund.

Gib dem Hund einen Menschen, und sein Seelenzustand hängt davon ab, wie oft man mit
ihm in den Wald geht.«

WUFF! BOZER

»Was?! Man darf doch wohl noch die Spur wechseln! Also wirklich! Als ob ich kein Auto
fahren kann!« Verärgert schüttelte Ella den Kopf. Ein Wagen hatte sie auf der Rückfahrt
vom Tierheim schon mehrmals angehupt. Ella konnte sich jedes Mal aufs Neue über die
unfreundlichen Berliner aufregen. Das hupende Auto fuhr jetzt auf gleicher Höhe neben
ihr. Die Autofahrerin gestikulierte wild und rollte schließlich das Fenster runter.

»Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihr Hund an der letzten Kreuzung aus dem Auto
gesprungen ist … und dann ab in den Wald!«

Die Frau gab Gas und fuhr davon. Schockiert guckte Ella auf den Rücksitz ihres offenen
Cabriolets: Tatsächlich! Kein Bozer weit und breit!

Nachdem Ella den offenen Mini an dem Waldrand neben der Straße geparkt und das Dach
geschlossen hatte, lief sie auf ihren hohen Absätzen fluchend Richtung Unterholz.

»Haben Sie einen struppigen Hund gesehen?«, fragte sie ein älteres Ehepaar, das gerade
vorbeispazierte. Die beiden zeigten vage in die Richtung, in die Bozer anscheinend
galoppiert war und die vom Weg ab direkt in das Dickicht des Waldes führte.

»Bozer! Bozer, du blöder Hund! So war das nicht abgemacht. Bozer!«, rief Ella laut.
Frustriert und den Tränen nahe stampfte sie rufend weiter in den Wald hinein und bahnte



sich einen Weg durchs Gestrüpp. Äste peitschten ihr ins Gesicht und hinterließen
Dreckstriemen auf ihrem schönen senffarbenen Blazer.

»So ein Mist!«, murmelte Ella. »Nur weil ich so blöd bin, an Lulus bescheuerte Karten
zu glauben … Bozer!«

Ella musste kurz Atem holen, während ihr letzter Bozer-Ruf im Wald verklang. Sie
schaute sich um: Kein Hund auf weiter Flur, oder besser gesagt, im weiten Wald. Sie fühlte
sich auf einmal sehr allein, und beim Anblick der vielen Bäume wurde ihr ein bisschen
bange. Vor ein paar Tagen im Hundeauslaufgebiet waren viele Menschen und Hunde
gewesen, aber jetzt war niemand da, und Ella konnte sich nicht daran erinnern, wann sie
das letzte Mal ganz allein im Wald gewesen war.

Plötzlich hörte sie ein Rascheln hinter sich. Sie schreckte auf, drehte sich um und
entdeckte ein paar Meter hinter sich einen Mann. Er stand einfach nur da, wollte ihr aber
offensichtlich nichts Böses antun. Aber das erkannte sie erst auf den zweiten Blick.

»Verdammt, können Sie sich nicht bemerkbar machen?!«
»Im Wald ist man ruhig.«
Ella wollte etwas erwidern, aber dann sah sie, dass der Mann ein Seil in der Hand hielt,

an dessen Ende Bozer seelenruhig und brav stand.
»Äh … da ist er ja!« Ella zeigte auf ihren Hund.
Der Mann nickte. »Ja. Da ist er. Die Frage ist nur: Wo waren Sie?«
Erst jetzt erkannte Ella an seiner dunkelgrünen Kleidung, dass der Mann wahrscheinlich

ein Waldarbeiter war. Er hatte ein kantiges, aber sympathisches Gesicht, volles dunkles
Haar und tiefbraune geheimnisvolle Augen. Mit anderen Worten: Er sah verdammt gut aus,
und Ella konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal einem so attraktiven Mann
gegenübergestanden hatte. Andere Mütter haben auch gut aussehende Söhne, hast du
immer gesagt, Mama. Ella wischte sich verlegen eine Haarsträhne aus dem Gesicht und
setzte ein Lächeln auf.

»Ich, äh … war hinter den Büschen.«
Der Waldarbeiter guckte sie an.
»Pinkeln«, fügte sie hinzu.
»Das hab ich schon verstanden«, antwortete er trocken.
»Das hier ist aber ein Risiko-Zeckengebiet. Sie sollten heute Abend genau hinschauen,

wenn Sie duschen.«
Ella fragte sich, ob der gut aussehende Waldarbeiter gerade mit ihr flirtete.
»Sie meinen, beim Duschen so … einseifen?«, sagte sie und guckte den Mann mit

Unschuldsaugen an. Ein Blick, von dem sie wusste, dass ihm Oscar nicht widerstehen
konnte. Zumindest früher nicht.

»Nein. Absuchen. Aber tun Sie das bitte zu Hause. Und jetzt nehmen Sie Ihren Hund.
Sehen Sie das Schild da?«

Der Waldarbeiter zeigte auf ein gelbes Schild, auf dem eine schwarze Eule abgebildet
war.

»Da ist eine Eule drauf«, antwortete Ella.


