


auf mich losging, sprang ich nach rechts und
lachte es aus. Dann attackierte es wieder und
verfehlte mich nur knapp. Sein Schädel
donnerte so fest gegen die Scheunenwand,
dass ein Konfettiregen aus Farbkrümeln von
der Decke rieselte. Als es nochmals angriff,
floh ich in eine Ecke und sah mich nach
einem Stück Holz, einem Eimer oder sonst
etwas um, mit dem ich mich verteidigen
könnte.

Normalerweise spazieren wir durchs Leben,
ohne uns unserer eigenen Verletzlichkeit
bewusst zu sein – bis zu dem Moment, in dem
uns nichts außer unserem eigenen Körper zur
Verteidigung bleibt. Keine Hörner. Keine
dicke Haut, kein Fell. Keine Borsten oder
Krallen. Nutzlose kleine Zähne. Konfrontiert
uns mit einem Tier, das ein eingebautes
Sicherheitssystem besitzt, und wir sind
aufgeschmissen. Als Spezialistin für



angewandte Tierverhaltenskunde habe ich
viele Jahre mit aggressiven Hunden zu tun
gehabt. Ich war knurrende Caniden jeder Art
gewohnt, die mich gebissen hätten, wenn ich
auch nur eine falsche Bewegung gemacht
hätte. Aber ich hatte nicht damit gerechnet,
von einem verrückt gewordenen Schaf in
einer Scheunenecke festgesetzt zu werden.

Crystal, das Mutterschaf, schoss wieder vor
und schrammte diesmal meinen
Oberschenkel. Sie war zwar für ihren
schlechten Charakter berüchtigt, aber sie war
ein Schaf, kein Neunhundert-Kilo-Bulle oder
ein muskelstrotzender Rüde, der mich ins
Krankenhaus zu befördern drohte. Trotzdem
verwandelte sich meine Irritation langsam in
Angst. Es sah nicht so aus, als könnte ich aus
der Ecke und dem Schafkoben
herauskommen. Ich war allein auf dem Hof,
und falls ich schlimm verletzt werden würde,



würde mich tagelang niemand vermissen.

In diesem Moment hörte ich das Geräusch:
Schwupp! Lukes Pfoten trafen oben auf dem
Rand des Kobens auf, als er wie ein
Militärhund im Manöver über die Wand
kletterte und zwischen Crystal und mir auf
dem Boden landete. In dem Moment, als
Crystal ihm ihre Aufmerksamkeit zuwandte,
krabbelte ich auf das Tor zu. Crystal senkte
ihren Kopf so tief, dass ihr Kinn unter ihrer
Brust verschwand und nur noch ihr fünf
Zentimeter dicker Schädel mit den
geschwungenen Hörnern zu sehen war. Sie
ging auf Luke los. Er gab Konter, biss in
ihren Schädel und hielt sie in Schach,
während ich es bis zum Tor schaffte. Nach
zwei weiteren Attacken brachte sich auch
Luke in Sicherheit. Aus seinem Maul sickerte
ein dünner Blutfaden. Zwei seiner
Vorderzähne waren abgebrochen.



Es ist die eine Sache, einen Hund zu lieben;
ihn so sehr zu lieben, dass es manchmal weh
tut, nur über ihn zu sprechen. Es ist aber eine
andere Sache, zu wissen, dass er sein Leben
riskiert hat, um dich vor einer
schwerwiegenden Verletzung zu bewahren.
Aber Luke war mehr als nur der Star eines
einzigen dramatischen Moments; er war eine
dieser alten Seelen, deren Liebe zum Leben
einen dazu bringt, in ihrer Nähe zu leuchten.
Ich habe irgendwann einmal über Luke
geschrieben: „Ich stelle mir seinen Tod so
vor, als ob aller Sauerstoff plötzlich aus der
Luft gezogen würde und man von mir
erwartet, dass ich ohne weiterleben sollte.“
Natürlich starb er, und natürlich tat ich es
nicht – aber ich brauchte Jahre, um nicht
mehr über seinen frühzeitigen Tod wegen
Nierenversagens mit nur zwölf Jahren zu
trauern.



Das war der Grund dafür, warum die Aussicht,
zwei Jahre später seinen Neffen zu mir
heimzuholen, so verführerisch war – obwohl
ich das Haus schon voller Hunde hatte. Alle
Hunde aus Lukes Linie sind für ihr nobles
Wesen bekannt und ich trug mich mit der
starken Hoffnung, dass sich auch in diesem
Wurf ein Welpe mit etwas von Lukes
Persönlichkeit finden würde. Vernunftmäßig
wusste ich ganz genau, dass jeder Hund
einzigartig ist und Hunde wie Luke schwer zu
finden sind. Aber trotzdem – wie könnte ich
mir die Chance entgehen lassen, dass einer
der Welpen aus dem Wurf vielleicht etwas
von Lukes Brillanz haben könnte?

Als ich zur Besichtigung des Wurfs ankam,
gab ich vor (vor allem mir selbst gegenüber),
dass ich eine sorgfältige und überlegte
Entscheidung treffen würde. Die Welpen
wuselten auf dem Boden herum und


