
wahr,	 eine	 Sorge.	 Ich	 schmiegte	 mich	 an
sie,	damit	sie	mich	fester	umarmen	konnte
und	sich	besser	fühlte.
»Du	 wirst	 dich	 an	 nichts	 erinnern,

Bailey«,	 sagte	Ethan	nun	 sanft.	 »Nicht	 an
deine	 früheren	 Leben.	 Nicht	 an	 mich,	 an
die	Farm	und	nicht	an	diesen	Ort.«
»Na	ja«,	wandte	CJ	ein,	und	ihre	Stimme

war	 so	 sanft	wie	 Ethans,	 »vielleicht	wirst
du	 dich	 wirklich	 an	 nichts	 erinnern,	 das
stimmt,	 aber	 du	 hast	 schon	 so	 viel
durchgestanden,	 dass	 du	 nun	 ein	 weiser
Hund	sein	wirst,	Bailey.	Eine	alte	Seele.«
»Das	ist	der	harte	Teil,	mein	Freund.	Du

wirst	 dich	 nicht	 einmal	 an	mich	 erinnern.
CJ	und	 ich	werden	aus	deinem	Gedächtnis
verschwinden.«
Ethan	 war	 traurig.	 Ich	 schleckte	 seine



Hand	ab.	Traurigkeit	bei	Menschen	ist	der
Grund	dafür,	dass	es	Hunde	gibt.
CJ	 tätschelte	 mich.	 »Aber	 nicht	 für

immer.«
Ethan	 nickte.	 »Das	 ist	 richtig,	 Bailey.

Nicht	 für	 immer.	 Wenn	 du	 mich	 das
nächste	Mal	 siehst,	 werde	 ich	 nicht	mehr
wie	 jetzt	 aussehen,	 aber	 du	 wirst	 mich
erkennen,	 und	 dann	 wirst	 du	 dich	 wieder
an	alles	erinnern.	An	all	deine	Leben.	Alles
wird	zurückkehren.	Und	vielleicht	wirst	du
dann	 auch	 verstehen,	 dass	 du	 ein
Schutzengelhund	bist,	der	geholfen	hat,	ein
sehr	wichtiges	Versprechen	zu	erfüllen.«
CJ	wurde	 unruhig,	 und	 Ethan	 blickte	 zu

ihr	auf.	»Er	wird	nicht	versagen«,	beharrte
er.	»Doch	nicht	mein	Bailey.«
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Am	 Anfang	 kannte	 ich	 nur	 die	 nährende
Milch	 meiner	 Mutter	 und	 die	 heimelige
Wärme	 ihrer	Zitzen,	wenn	 ich	 trank.	Erst
als	 ich	 meine	 Umgebung	 genauer	 -
wahrnahm,	 erkannte	 ich,	 dass	 ich
Geschwister	hatte,	die	mit	mir	um	Mutters
Aufmerksamkeit	konkurrierten	und	 ständig
versuchten,	 sich	 an	 mir	 vorbeizudrängeln
und	 mich	 wegzuschieben.	 Aber	 Mutter
liebte	mich,	 das	 fühlte	 ich,	wenn	 sie	mich
beschnüffelte	 und	 mit	 ihrer	 Zunge	 sauber
schleckte.	Und	ich	liebte	meine	Mutter.



Da	 der	 Boden	 und	 die	 Wände	 unserer
Höhle	 aus	Metall	waren,	 hatte	Mutter	 an
der	 hinteren	Wand	 eine	 weiche	 Decke	 zu
einem	 warmen	 Lager	 drapiert.	 Sobald
meine	 Geschwister	 und	 ich	 richtig	 sehen
und	 uns	 gut	 genug	 bewegen	 konnten,	 um
unsere	 Umgebung	 zu	 erforschen,
entdeckten	 wir,	 dass	 der	 Boden	 unter
unseren	Pfoten	nicht	nur	hart	und	rutschig
war,	sondern	auch	kalt.	Auf	der	Decke	war
das	 Leben	 viel	 besser	 gewesen.	Das	Dach
über	 unseren	 Köpfen	 war	 eine	 brüchige
Plane,	 die	 mit	 lautem	 Knattern	 im	 Wind
flatterte.
Am	 interessantesten	 fanden	 wir	 den

verlockenden	 recht eckigen	 Spalt	 vor	 der
Höhle,	 durch	 den	 Licht	 und	 eine
berauschende	 Mischung	 an	 Gerüchen	 zu



uns	 hereinströmten.	 Der	 Boden	 der	Höhle
erstreckte	 sich	 an	 dieser	 Stelle	 nach
draußen.	 Mutter	 ging	 oft	 zu	 diesem
Fenster	 ins	 Unbekannte,	 während	 ihre
Krallen	 auf	 dem	 Metallvorsprung,	 der	 in
die	 Außenwelt	 hinausragte,	 klapperten,
und	dann	…	verschwand	sie.
Wenn	Mutter	ins	Licht	hinaussprang	und

uns	allein	 ließ,	kuschelten	wir	Welpen	uns
aneinander,	 um	 in	 der	 eisigen	 Kälte	 von
Mutters	 Abwesenheit	 etwas	 Wärme	 zu
finden,	 sprachen	uns	 fiepend	Trost	 zu	und
schliefen	 irgendwann	 vor	 lauter
Erschöpfung	 ein.	 Ich	 fühlte,	 dass	 meine
Geschwister	 genauso	 verwirrt	 und
ängstlich	 waren	 wie	 ich.	 Wir	 fürchteten,
sie	 würde	 vielleicht	 nie	 wieder
zurückkehren,	 aber	 unsere	 Sorge	 war


