


mit ihrem rechten Fuß, als wollte sie mich treten. »Möchtest du erneut Bekanntschaft mit
ihm machen?«

Ich wandte mich an Todd, der das ganze Frühstück über mit Mütze, Jacke und
Handschuhen dagesessen hatte, und fragte: »Können wir dann los, mein Sohn?«

»Ja, ich bin fertig.«
»Nun, wenn du fertig bist, warum sitzen wir dann noch hier in der Küche und quatschen

mit deiner Mutter herum? Wir haben etwas Wichtiges vor. Wir müssen uns heute einen
Hund aussuchen. Weißt du nicht mehr, dass wir heute einen Hund aussuchen wollen?«

Er stand auf und sagte: »Doch, gehen wir.«
»Lass mich nur schnell meine besten Hundeauswahl-Sachen anziehen, dann gehen wir.«
Ich stand vom Tisch auf, und bevor ich hinaufeilen konnte, um mich umzuziehen,

umarmte mich Todd stürmisch, und ich spürte, wie mich ein tiefes Gefühl der Zuneigung
durchströmte.

Todd war großzügig mit Umarmungen, und wir ließen ihn gerne gewähren, auch wenn
Zeit und Ort manchmal unerwartet waren. Der Schulbusfahrer und der Postbote hatten sich
längst daran gewöhnt. Es gab noch einige andere soziale Regeln, die Todd vielleicht
erahnte, aber oft ignorierte. Manche Eigenheiten versuchte Mary Ann ihm energisch
abzugewöhnen, unter anderem die, die Klotür weit offen stehen zu lassen, um sich mit
jedem, der in Rufweite war, weiter unterhalten zu können. Andere Eigenarten, wie den
Zustand seines Zimmers, nahmen wir hin. Die meisten Jungen weigern sich im Alter von
neun oder zehn Jahren, an der Hand ihrer Eltern zu gehen, aber wenn wir unter uns waren
und Todd gerade mal vergaß, wie alt er war, nahm er manchmal immer noch Mary Anns
oder meine Hand und lief neben uns her.

Dieser Morgen war etwas Besonderes. Es war nicht nur der Tag, an dem wir unseren
Hund aussuchen würden. Als wir das Haus verließen, merkte ich, dass es auch ein Tag zum
Umarmen und Händchenhalten war. Als wir zum Auto gingen, drückte ich sanft seine
Hand.

Mein alter brauner Ford fuhr in gemächlichem Tempo in die Stadt, zu gemächlich für
Todd. Seine roten Turnschuhe Größe 46 tappten ungeduldig zum Rhythmus der
Radiomusik, und obwohl er den Weg genau kannte, fragte er dauernd: »Wie weit ist es
noch, Dad?«

»Mindestens noch vier oder fünf Tage, Todd. Du weißt doch, was für eine weite Reise es
in die Stadt ist. Wir müssen über die Rocky Mountains, durch die große Mojave-Wüste,
den Grand Canyon hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf und dann einmal ganz
um Toledo herum.« Ich machte eine Pause und fuhr dann fort: »Und weil ich weiß, dass du
es eilig hast, berücksichtige ich dabei noch nicht mal einen Tornado.«

»Dad«, jammerte er, »wie weit ist es denn jetzt wirklich noch?«
»Zehn Minuten, mein Sohn, zehn Minuten.«
Todd lächelte zufrieden. Er wusste, dass er kurz vor dem Ziel war.
»Wann bringen wir den Hund zurück, Todd? Weißt du das noch?«
»Ja, Dad, wir bringen den Hund am 26. Dezember zurück. Dann ist Weihnachten

vorbei.«
»Sehr gut. Weißt du, wenn alles gut läuft und wir alle Spaß an der Sache haben und den



Hund pünktlich zurückbringen, dann können wir das im nächsten Jahr vielleicht wieder
machen. Würde dir das gefallen?«

»Klar.« Todd sah mit einem Lächeln zu mir auf.
Ich hatte in den letzten beiden Wochen Zeit gehabt, mich an den Gedanken zu

gewöhnen. Für Todd wollte ich es gerne versuchen.
Das Schild am Stadtrand verkündet stolz:
Willkommen in Crossing Trails, wo sich Oregon-, Santa Fe- und California-Trail

kreuzen.
Es gab in Crossing Trails nur eine Ampel, und selbst die schien ziemlich überflüssig, als

wir alleine davorstanden und warteten, bis sie auf Grün schaltete.
An einer Straßenecke ist eine kleine Polizeistation von der Größe eines Krämerladens

untergebracht, an der anderen die Freiwillige Feuerwehr. Jedes Jahr liefern sich die beiden
einen Wettstreit um den stimmungsvollsten Weihnachtsschmuck vor ihrem Gebäude. Die
eigens eingesetzte Weihnachtsjury hat sich in den letzten Jahren meistens für die Idee der
Freiwilligen Feuerwehr entschieden, einen Weihnachtsmann auf einem nostalgischen, von
Pferden gezogenen Feuerwehrschlitten. Dieses Jahr konterte die Polizeistation mit einem
Rentier, das vor ein altes Polizeiauto gespannt war.

In der Hauptstraße hat sich im Laufe der Jahre nicht viel verändert. Die Geschäfte, alle
auf charmante Weise leicht heruntergekommen, sind im Schnitt hundert Jahre alt. Einige
Gebäude klammern sich immer noch stur an die hölzernen Gehsteige, gezimmert aus dem
zähen Eichenholz der einheimischen Wälder. Jetzt waren fast überall grüne Zweige und
weiße Lichterketten angebracht.

Zwei Häuserblocks weiter auf der rechten Seite des Hauptplatzes steht das Cherokee-
County-Gerichtsgebäude. Am Fuß der Treppe ruht die Bronzestatue eines müden Soldaten,
den Hut in der Hand und den Blick starr Richtung Westen gerichtet. Mitten auf der Wiese
vor dem Gebäude thront ein alter Freisitz, der noch immer als Bühne für die Freiwillige
Cherokee-County-Band dient, die in der Vorweihnachtszeit mehrere Vorstellungen ihres
Feiertagsprogramms gibt, sofern das Wetter mitspielt.

Wie es bei vielen alten Dingen der Fall ist, wurde das Gerichtsgebäude lange genug nicht
renoviert, um inzwischen als historisch zu gelten. Ein hoher Glockenturm aus
einheimischem Kalk- und Ziegelstein ragt weit über die umstehenden Gebäude. Richter
Crawford, der einzige hauptberuflich tätige Richter der Gemeinde, hatte sich im Dezember
Urlaub von seinen Pflichten genommen.

Je weiter man sich in Crossing Trails vom Stadtkern entfernt, desto schneller verliert
sich sein Charme. Nahe am Stadtrand, jenseits der Gleise der alten Atchison-, Topeka- und
Santa-Fe-Eisenbahn, befindet sich eine Wohnwagensiedlung, und eine alte Schotterstraße
führt nach Süden zum Fischweiher.

Wir bogen ab und folgten der Schotterstraße, vorbei an heruntergekommenen Häusern,
umgeben von noch heruntergekommeneren Gärten, in denen Schrottautos und rostige
Schaukeln standen. Im Süden wohnen die weniger betuchten Bürger. Irgendwann war all
das mal guter Ackerboden, aber die Kläranlage, ein Campingplatz und billige Mietpreise
haben dort alles kaputt gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, dann wohnten Hayleys
Großeltern in dieser Gegend, als dort noch Landwirtschaft betrieben wurde. Jetzt ist der



Süden der Stadt und das Tierheim der Gemeinde ein Ort, der von den meisten Leuten (und
allen Tieren) gemieden wird.

Als ich um die letzte Kurve der Schotterstraße bog und das Tierheim in Sicht kam, löste
Todd seinen Gurt. Noch ehe ich richtig auf dem Parkplatz des Tierheims angehalten hatte,
wo sich ein Schlagloch an das andere reihte wie auf einem von Granaten durchlöcherten
Schlachtfeld, stieß Todd die Autotür auf und hastete zum Eingang, vorbei an Hayleys altem
Nissan-Pick-up. Ich hatte dieses Auto schon oft in der Stadt gesehen, normalerweise mit
einigen Hunden auf der Ladefläche und weiteren im Führerhäuschen. Ein Aufkleber auf
der Stoßstange verkündete:

Wer Hunde misshandelt, verdient selbst nichts Besseres.
Es gibt ein paar Orte, über die ich lieber nicht zu viel wissen möchte. Tierheime sind

solche Orte. Wie bei den meisten dieser Einrichtungen fehlte es auch hier an finanziellen
Mitteln, und das Tierheim war völlig überfüllt. Neben dem eigentlichen Gebäude waren
immer Zwinger als provisorische Notunterkünfte aufgestellt, voll mit miauenden Katzen.
Der schäbige gelbliche Ziegelbau war vor Jahren von der Kläranlagen-Verwaltung
aufgegeben worden. An warmen Tagen, wenn der Wind von Süden kam, wurde schnell
klar, warum die Gemeinde ihre Verwaltungsräume dichter an die Stadt heran verlagert
hatte.

Als ich die Eingangstür aufgestoßen hatte, merkte ich gleich, dass es innen nicht viel
besser aussah. Man hatte die Mitarbeiterbüros in weitere Tierunterkünfte umgebaut, sodass
der Empfangsbereich nun zugleich als Verwaltungsbüro diente. Die Schreibtische waren so
dicht aufgestellt, dass man kaum zwischen ihnen hindurchgehen konnte, ohne einen Stapel
Papier oder eine Schachtel herunterzureißen, die über eine Tischkante ragte. Gleich hinter
dem Empfangsbereich befand sich der Pausenraum, wo alte Berichte und Akten,
Arzneimittel, Zeitschriften und Bücher aufbewahrt wurden. An der Wand stand ein alter
Tisch, den der Tierarzt für Routineuntersuchungen benutzte und auf dem sich eine alte
Kaffeemaschine gerade Tropfen für Tropfen eine Tasse Kaffee abrang. Als wir im vorderen
Bereich des Gebäudes niemanden sahen, gingen wir weiter durch eine Schwingtür, wo wir
die Hunde und schließlich ein paar Menschen bei der Arbeit fanden.

Als Todd und ich die große Halle betraten, fiel mir sofort auf, wie sauber das Gebäude
und die Zwinger waren. Das musste die Mitarbeiter einigen Aufwand kosten. Ein Hund
fing an zu bellen, und sofort stimmten andere in einem gewaltigen Crescendo mit ein.
Schon bald befand sich der gesamte Hundebestand von ungefähr fünfunddreißig Tieren in
einem Rausch von Bellen, Heulen und Jaulen. Eine Frau schlug mit einer Futterschüssel
gegen ein Metallgitter, und dieses Geräusch schien die Meute abzulenken und brachte die
meisten Tiere zum Verstummen. Als die Frau auf uns zukam, erkannte ich Hayley. Ihr
Namensschildchen bestätigte meine Annahme. Sie hatte ihr frühzeitig ergrautes Haar zu
einem langen Zopf geflochten und trug Jeans und eine staubige grüne Jacke.

»Hallo Hayley, schön Sie wiederzusehen! Wir sind hier, um einen Hund über
Weihnachten aufzunehmen.«

Sie streckte den Arm aus und ergriff Todds große Hand. Nachdem sie sie einen Moment
lang gehalten hatte und er nicht so reagierte, wie die meisten Erwachsenen, nämlich die
Hand zu schütteln und grü ßen, legte sie ihren Kopf schräg und sah in Todds große braune



Augen. Ihr Gesicht drückte ehrliche Zuneigung und Freundlichkeit aus.
»Ich bin Hayley. Schön dich zu sehen, Todd. Ich kenne dich noch vom 4H Countyfair.«

(Eine Messe mit Familienattraktionen und großem Eventcharakter, veranstaltet von einer
sozial, ökologisch und in der Jugendarbeit engagierten Vereinigung (4H) mit
Niederlassungen in ganz Amerika; Anm. d. Ü.) Es war, als könnte sie hinter seine
Behinderung schauen und direkt den begeisterungsfähigen Jungen ansprechen, der in
diesem starken jungen Mann steckte.

»Ja, ich war dort.«
»Ich weiß noch, wie liebevoll du dich um deine Tiere gekümmert hast. Und ein paar

Preise hast du auch abgeräumt, oder?«
»Ja, bei den Schafen und Rindern.« Todd hatte sich bei den 4H Veranstaltungen sehr

engagiert, und es hatte seinem Selbstbewusstsein immer gut getan. Aber inzwischen war er
für eine Teilnahme leider zu alt.

»Todd, ich weiß, dass du viel Erfahrung mit Tieren hast. Also schau dir all diese Hunde
hier an, und dann entscheiden wir gemeinsam, ob einer davon zu dir und deiner Familie
passt. Die Hunde, die nicht für eine Vermittlung geeignet sind, haben wir schon in
Quarantäne genommen. Also, schau dich einfach um und sag Bescheid, wenn du Hilfe
brauchst oder irgendwelche Fragen hast.« Sie berührte Todd für einen kleinen Moment am
Arm, so, als ob sie noch etwas sagen wollte, aber dann wandte sie sich ab und ging weg.
Sie lief geschäftig von Zwinger zu Zwinger – was sie da zu tun hatte, weiß ich nicht genau.
Im Lauf der Jahre habe ich gelernt, dass es eine Menge über einen Menschen aussagt, wie
er mit Todd umgeht. Bei Hayley hatte ich ein gutes Gefühl.

Dies war eine sehr wichtige Entscheidung für meinen Sohn, und ich wollte ihn nicht
drängen. Ich fand eine kleine Bank und versuchte eine Zeitung zu lesen, die jemand dort
liegen gelassen hatte. Währenddessen ging Todd die Zwingerreihen auf und ab, um den
richtigen Gefährten für die Weihnachtsfeiertage zu finden. Der Boden war erst kürzlich
gereinigt worden und Chlorgeruch hing in der Luft, vermischt mit verschiedenen tierischen
Gerüchen. Meine Ohren klangen von dem Jaulen, Bellen und dem Geräusch von
Metallschüsseln, die über den Betonboden schepperten. Ich beobachtete Todd, halb Mann,
halb Junge, wie er langsam die Gänge auf und ab wanderte.

Er schien entschlossen zu sein, mit jedem Tier ein faires Auswahlgespräch zu führen.
Nach zehn Minuten gesellte ich mich zu ihm. Es schien Spaß zu machen, einen Hund
auszusuchen. Außerdem war ich irgendwie neugierig auf die Hunde. Das taube Gefühl, das
mich sonst so oft in meinem rechten Bein plagte, war kaum zu spüren, als ich von der Bank
aufstand und mich Todd anschloss. Er blieb vor jedem Zwinger stehen und machte sich im
Geiste Notizen, die er mir ab und zu mitteilte.

»Dieser hier erinnert mich an Trudy. Er freut sich, mich zu sehen.« Trudy, eine betagte
Hundedame, gehörte meinem Sohn Jonathan und war Todds Liebling. Sie war ein Border
Collie mit einem Schuss Schäferhund. Als sie noch ein Welpe war, hatte Jonathan sie
immer mal mit auf die Farm gebracht. Sie hatte Todd leidenschaftlich gerne dabei
geholfen, die Schafe von der hinteren Weide in den Hof vor dem Schuppen zu treiben, wo
sie vor Kojoten, Mardern und Füchsen sicher waren.

»Das könnte ein ausgezeichneter Schafhirte sein!«, sagte ich.



Todd ging langsam weiter zum nächsten Zwinger und betrachtete einen schlappohrigen
Hund, der sich nicht die Mühe machte, aufzustehen und uns zu begrüßen. Es war eine
braune Hündin mit weißen Flecken an Brust und Vorderbeinen und der typischen
schwarzen Schnauze eines Coonhound.

»Sie ist ruhig«, bemerkte Todd.
»Ja«, stimmte ich zu und las laut vor, was auf dem kleinen Schild über der Zwingertür

stand: »Das Tierheim hat sie Sally getauft. Hier steht, dass sie eine achtjährige
Mischlingshündin ist, ein Mix aus Coonhound und Cocker Spaniel. Sterilisiert. Beherrscht
die Befehle Sitz und Platz.« Ich wandte mich zu Todd um und meinte: »He, dieser Hund
folgt besser als so manches meiner Kinder!«

Todd verdrehte die Augen. Wenn wir in diesem Tempo weitermachten, würden wir noch
einen Monat hier verbringen, also kehrte ich zu meiner Bank und der alten Zeitung zurück.

Nachdem ich den Sportteil und den Wetterbericht gelesen hatte, sah ich auf. Todd war
erst zwei Zwinger weitergekommen. Er war vollkommen bei sich selbst. Mir kam ein
Gedanke. Wenn es Engel für Tiere gab, dann war Todd bestimmt einer davon. Mir wurde
klar, dass ein Hund heute großes Glück haben würde.

Hayley kam zurück, um nach Todd zu sehen und schien recht angetan von der Art, wie
er jedes Tier genau betrachtete. Sie schloss sich ihm an, und die beiden arbeiteten in
diesem äußerst wichtigen Auswahlverfahren zusammen. Sie versuchte nicht, ihn für einen
der schwerer vermittelbaren Hunde zu begeistern. Vielmehr gab sie ihm zu jedem Hund
zusätzliche Informationen.

Sie gingen von einem Zwinger zum nächsten, und Hayley ermutigte Todd jedes Mal,
genauer hinzusehen. Ich hatte den Eindruck, dass sie Todd mehr Zeit widmete als den
anderen Besuchern des Tierheims.

»Das ist Baron. Wahrscheinlich ein Deutsch Kurzhaar. Er hat die meiste Zeit seines
Lebens in einem Zwinger verbracht. Sein Besitzer war der Ansicht, dass er ihn nicht frei
auf seinem Hof herumlaufen lassen könnte, weil er ja ein Jagdhund ist und zu viel anstellen
könnte. Er muss sich erst an Gesellschaft gewöhnen. Du weißt schon, mehr Zeit mit
Menschen verbringen. Er könnte ein treues Haustier werden, aber er braucht einen
geduldiges und freundliches Herrchen, das ihm das Vertrauen in die Menschen
wiedergibt.«

Sie öffnete die Zwingertür. »Er hat Angst«, sagte Todd, als er den zitternden Hund in
den Arm nahm. Beinahe augenblicklich beruhigte sich der Hund und begann mit dem
Schwanz zu wedeln, als würde er merken, dass er nun sicher und in guten Händen war.

Hayley sah auf das Schild über der Tür und sagte: »Er ist erst seit vier Tagen hier.
Manche Hunde brauchen länger als andere, um sich hier einzugewöhnen. Er scheint dich
zu mögen. Hunde können den Charakter eines Menschen gut beurteilen.«

»Hayley, warum freuen sich einige Hunde, mich zu sehen und andere nicht?«
»Das ist eine gute Frage. Manche Hunde hängen noch an ihren alten Besitzern. Sie sind

noch nicht bereit, eine neue Familie oder einen neuen Freund zu akzeptieren. Für jeden
Hund hier gibt es einen Menschen, der perfekt zu ihm passt. Und jeder Hund hier wird
aufgeregt reagieren, wenn nur der richtige Mensch vorbeikommt.«

»Warum sind diese Hunde dort von den anderen getrennt?« Todd deutete hinüber zu


