


Dem kleinen Hund Mister kann man einfach nicht böse

sein, auch wenn er gefräßig und badewannenscheu ist –

und absolut schwerhörig, wenn es um Verbote geht.

Schimpft man dann mit ihm, guckt er so traurig, dass

man dem kleinen Mister zum Trost gleich eine Geschich-

te erzählen muss. Nicht irgendeine Geschichte. Gut müs-

sen sie sein und spannend, sonst gibt er keine Ruhe. Lieb

hat ihn sein Herrchen trotzdem, schließlich ist Mister der

beste Hund der Welt – und dabei hatte er ihn nicht einmal

haben wollen.

Thomas Winding, geboren 1932, zählte in seinem Heimat-

land Dänemark zu den bekanntesten und erfolgreichsten

Kinderbuchautoren. Er war außerdem Graiker und mach-

te Rundfunk- und Fernsehsendungen, auch die vor allem

für Kinder. Thomas Winding starb 2008.

Wolf Erlbruch geboren 1948, ist Graiker und war Hoch-

schullehrer im Fach Illustration. Für sein Werk wurde er

mit allen großen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem

»kleinen Nobelpreis«, dem Astrid Lindgren Memorial

Award. Wolf Erfbruch lebt in Wuppertal.
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Eines Tages stand ein kleiner Hund vor meiner Tür und

sagte, er wolle gern bei mir wohnen.

»Das ist keine so gute Idee«, sagte ich.

»Doch, die ist gerade gut«, sagte der Hund. »Dann kön-

nen wir es uns abends schön gemütlich machen, und wenn

du willst, darfst du mich Mister nennen.«

»Danke, aber die Idee ist trotzdem nicht so gut. Ich habe

einfach keine Zeit, um auf einen Hund aufzupassen.«

»Umso besser«, sagte der Hund. »Ich habe nämlich jede

Menge Zeit, also kann ich auf dich aufpassen. Abgemacht?«

»Nein! Wie wär’s denn, wenn du dir richtige Hunde-

freunde suchen würdest, bei denen du wohnen kannst?«

»Weißt du, was?«, sagte der Hund. »Du wirst noch froh

sein, dass du mich hast.«

»Mag sein. Trotzdem wäre es besser, wenn du dir etwas

anderes suchen würdest.«

»Nö, das Beste wäre, wenn ich hierbliebe. Dann könn-

test du mir den Rücken kraulen und ich könnte dir die

Schnauze lecken. Kannst du das nicht begreifen?«

»Mja, nein, das ist nicht das Richtige für mich. Ich lasse

mir nicht gern die Schnauze lecken.«

»Ich kann auch bellen, wenn Fremde kommen.«

»Brauchst du aber nicht«, sagte ich. »Zu mir kommt

niemand, der angebellt werden muss. Ich brauche keinen

Wachhund.«

»Aber ich bin nicht nur ein Wachhund, ich bin auch

ein Wasserhund. – Ich kann tierisch gut schwimmen«, sagte

der Hund.

»Das glaube ich dir gern, aber ich inde, nasse Hunde
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riechen grässlich und außerdem kannst du hier nirgendwo

schwimmen. Es gibt hier keinen See, kein Schwimmbad

und noch nicht mal eine Badewanne.«

Ich gab ihm ein Käsebrot, sagte ›Auf Wiedersehen‹ und

machte die Tür zu.

Aber der Hund blieb draußen sitzen und machte ein

ernstes Gesicht.

»Ich habe ›Auf Wiedersehen‹ gesagt!«

»Das habe ich gehört, aber ich inde, du solltest dir das

noch mal überlegen«, sagte er. Dann leckte er sich seine

Pfoten.

Später an diesem Tag, als ich einen Spaziergang machen

wollte, saß er noch immer da. Und ohne um Erlaubnis zu

fragen, lief er dicht hinter mir her.

»Wohin gehen wir?«, fragte er.

»Wir? Wir gehen nirgendwo hin. Ich will einen Spazier-

gang machen. Keine Ahnung, wo du hinwillst.«

»Ich will genau dahin, wo du hingehst«, sagte der Hund.

»Ist das nicht schön?«

Ich wohne in einem Städtchen auf dem Lande und drum

herum gibt es nur Felder und Bäume. Mitten im Städtchen

aber gibt es einen Kaufmann, den wir Höker nennen, bei

dem kann man fast alles kaufen, was man braucht.

»Bei eurem Kaufmann gibt es sicher auch Hundefutter«,

sagte der Hund. »Und Hundekuchen.«

»Kann schon sein«, sagte ich, »aber ich mache jetzt

einen Spaziergang.«

Wir gingen über die Felder und einmal um die Stadt
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herum und zurück zu meinem Haus. Der Hund hing mir

die ganze Zeit an den Fersen, und als ich die Tür aufmach-

te, schlüpfte er ins Haus und ing an meinen Kühlschrank

zu beschnüffeln.

»Also echt!«, sagte ich. »Jetzt ist aber Schluss!«

»Wenn du den Spaziergang meinst, kann ich nur sagen:

Gott sei Dank«, sagte der Hund. »Und was machen wir

jetzt?«

Sein Stummelschwanz wippte hin und her und er hatte

seine Ohren kerzengerade aufgerichtet.

»Du bist ganz schön frech«, sagte ich.

»Und du bist ganz schön lieb, wenn ich bei dir wohnen

darf«, sagte er. »Und weißt du, was?«

»Nein.«

»Du wirst noch so froh sein, dass ich hier bin!«

Ich habe keine Ahnung, woher er das wissen konnte, aber

er hatte schon Recht, ich bin froh, dass Mister hier ist.

»Wo willst du denn schlafen?«, fragte ich.

»Ja, das wüsste ich auch gern«, sagte er. »Ich bin nämlich

ein bisschen müde.«

Also gingen wir zum Höker und kauften einen Hunde-

korb, einen Fressnapf, ein Halsband und eine Leine, lauter

Dinge, die wir dann überhaupt nicht brauchten.

Mister geht nämlich nicht gern an der Leine. Er fängt

dann sofort an zu husten. Er reißt an der Leine, bis er sich

fast selbst erwürgt, und es hilft auch nichts, wenn ich ihm

sage, dass er das lassen soll.

»Geh doch normal, du Dussel«, sage ich. Aber er reißt

nur an seinem Halsband – hust, hust, hust – und dann tut
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er so, als ob er sich erbrechen müsste. Wenn wir Leute

treffen, halten die mich natürlich für einen Tierquäler.

»Siehst du nicht, dass du deinen Hund erwürgst?«

»Schon«, sage ich. »Aber wenn ich ihn loslasse, dann

rennt er vor ein Auto und wird überfahren.«

»Ach was! Jetzt lass den armen Wicht schon los, sonst

stirbt er noch!«

Also hängt die Leine jetzt an einem Haken und wir

benutzen sie nie.

Auch den Fressnapf kann Mister nicht leiden. Der Napf

ist aus Plastik, und wenn er darin herumleckt, rutscht das

Ding auf dem Boden hin und her und macht einen Höllen-

lärm. Meistens rutscht es unter den Herd und ich muss
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mich dann auf den Boden legen und es mit dem Besen

wieder hervorstochern. Aber Mister möchte sowieso lie-

ber essen, was auf meinem Teller liegt.

»Vergiss es«, sage ich. »Mein Essen gehört mir und ich

kann es sehr gut selber essen.«

»Ja, hm … ich möchte doch bloß mal daran riechen.«

»Ach was, hör auf damit. Du steckst überall deine

Schnauze rein und jetzt willst du auch noch an meinem

Essen lecken. Wenn du Hunger hast, iss doch deinen

Fressnapf leer.«

»Der ist schon leer.«

»Gut, dann lass mich auch in Ruhe essen.«

»Aber ich habe Hunger.«

»Hunde haben immer Hunger«, sage ich. »Egal wie viel

ich dir zu essen gebe, immer willst du noch mehr.«

»Aber ich bin nicht einfach nur ein Hund«, sagt Mister.

»Ich bin auch dein feiner kleiner Freund. Das hast du sel-

ber mal gesagt.«

Das stimmt. Mister ist mein feiner kleiner Freund gewor-

den. Er ist mein kleines Schmuseschwein und mein Drecks-

hund und mein Schlaftier, mein Schnellläufer und mein

Zirkushund. Er ist ein Fresssack und ein Schweinehund, ein

Schmollwuschel und dazu auch noch ein Singehund. Nicht

alles auf einmal, aber manchmal dies und manchmal das.

Doch, Mister ist mein feiner kleiner Freund.

Eines Tages beschloss ich ihn am Tisch sitzen zu lassen,

denn, wie ich schon sagte, ich inde es schrecklich, wenn er

herumbettelt, wenn ich gerade essen will. Ich hatte also das
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ganze Gejammer satt und deckte für uns beide den Tisch.

Mister bekam seinen eigenen Teller, sein eigenes Besteck

und seinen eigenen Stuhl. Ich band ihm eine Serviette um

den Hals und gab ihm genau das Gleiche, was ich selber aß.

Aber damit war er dann auch noch nicht zufrieden.

Nein, er aß viel zu schnell. Ich hatte gerade eine Kartof-

fel auf, als er schon seinen ganzen Teller leer gegessen hat-

te. Schnitzel, Soße und Kartoffeln waren in einer Sekunde

verschwunden.

»Hat es gut geschmeckt?«, fragte ich.

»Gut und nach mehr«, sagte Mister.

»Mehr gibt es nicht. Ich habe unser Essen in zwei genau

gleich große Portionen geteilt. Ich habe auch nicht mehr

bekommen als du.«

»Kannst du wirklich von so wenig leben?«, fragte Mister.

»Natürlich, und du kannst das auch«, sagte ich.

»Seufz«, sagte Mister. »Seufz, seufz, seufz.«

»Das Seufzen nützt dir gar nichts, es gibt nicht mehr.«

»Schon gut, ich verstehe das ja, aber mein Magen kann

es nicht begreifen«, sagte Mister.

»Dann sag deinem Magen, er soll mit dem Seufzen auf-

hören.«

»Der begreift das echt nicht«, sagte Mister und sah mich

traurig an.

»Hör auf, mich und mein Essen anzustarren! Mach

einen Spaziergang und ich esse inzwischen den Rest.«

»Seufz.«

»War das gerade dein Magen?«

»Nein, das war mein Herz.«
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»Warum denn das?«

»Weil mein Herz glaubt, dass du mich nicht leiden

kannst«, sagte Mister.

»Aber du weißt doch, dass ich dich gernhabe. Bist du

nicht mein süßer kleiner Hund Mister?«

»Ja, schon … schon. Aber du musst zugeben, dass es in

diesem Haus nicht viel zu essen gibt.«

Jetzt war ich sauer.

»Es reicht – ab in deinen Korb!«

»Aber …«

»Ab in deinen Korb! Und zwar sofort!«

Mister stieg in seinen Korb, lugte mit der Nase über den

Rand und sah sehr klein und sehr schwach und sehr trau-

rig aus.

Ich kehrte ihm den Rücken zu und ließ mir nichts anmer-

ken. Aber obwohl ich es nicht zeigen wollte, dachte ich nur

an ihn und konnte mein Essen überhaupt nicht genießen.

Abends sprang er dann zu mir ins Bett.

»Mister! Das geht nicht!«

»Wieso denn nicht?«

»Du darfst nicht in meinem Bett schlafen. Ich will kei-

nen Hund, der mir meine Decke zerwühlt, und ich will

keine Flöhe kriegen.«

»Wer hat denn hier Flöhe?«, fragte Mister.

»Du … na ja, heute vielleicht gerade nicht, aber eines

Tages hast du vielleicht Flöhe und dann springst du ins

Bett, weil du daran gewöhnt bist, ins Bett zu springen. Und

dann kriege ich auch Flöhe.«
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»Wie kann ich mich denn daran gewöhnen, ins Bett zu

springen, wenn ich nie drin schlafen darf?«, fragte Mister.

»Ja, genau … das meine ich ja. Du sollst dich nicht daran

gewöhnen, in meinem Bett zu schlafen.«

»Seufz.«

»Ja, seufz und ab in deinen Korb.«

»Wenn ich heute Nacht in deinem Bett schlafen darf,

dann gehe ich morgen in meinen Korb.«

»Nix da! Ich will nicht mit einem Hund im Bett schlafen.«

»Hm …«, sagte Mister und dachte lange nach. »Wenn

du nicht willst, dass wir in deinem Bett schlafen, dann

könnten wir es vielleicht mit dem Sofa probieren?«
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»Nix da! Ich schlafe in meinem Bett und du schläfst in

deinem Korb.«

»In meinem Korb?«

»Ja, in deinem Korb, ja.«

»Was habe ich denn getan? Bist du sauer auf mich?«

»Wie meinst du das?«

»Als wir gegessen haben, warst du plötzlich sauer auf

mich und hast mich in meinen Korb geschickt. Weißt du

das nicht mehr?«

»Doch, aber jetzt bin ich nicht sauer auf dich. Ich sage

nur, dass du in deinem Korb schlafen sollst.«

»Also bist du sauer.«

»Nein, ich bin nicht sauer. Gute Nacht!«

»Seufz.«

Ganz langsam ging Mister zu seinem Korb. Es schien

fast, als könnte er ihn nicht inden. Er schnüffelte an

einem Stuhl, er schnüffelte eine Weile am Kühlschrank

und drehte sich zweimal um sich selber. Natürlich schnüf-

felte er auch ein bisschen am Sofa, dann ging er endlich

zum Korb und sah ihn sich lange an.

»Seufz.«

Ich stellte mich taub.

»Gute Nacht, Alter, und schlaf gut!«

»Ja, du hast gut reden«, murmelte Mister, als ich ins

Schlafzimmer ging.

Bald darauf hörte ich einen wüsten Lärm. Es hörte sich

an, als ob das ganze Haus auseinandergenommen würde.

Schließlich stand ich auf und fragte: »Was ist denn hier

los?«
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»Ach, ich mache bloß mein Bett«, sagte Mister.

Er wuselte mit der Decke, die sonst immer im Hunde-

korb lag, auf dem Boden herum.

Vielleicht wollte er sie zusammenfalten, vielleicht wollte

er sich auch hineinwickeln.

»Du machst dein Bett? Das ist aber eine gute Idee.«

»Es bringt nur nicht viel«, sagte Mister. »So weich wie

ein Sofa wird das nie im Leben.«

»Jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber! – Weißt du

noch, wie du mich damals gefragt hast, ob du hier wohnen

kannst?«

»Ja …«

»Weißt du noch, dass du gesagt hast, du wolltest ein

sehr lieber Hund sein, und dass du versprochen hast auf

mich aufzupassen?«

»Ja.«

»Und jetzt tust du plötzlich so, als ob ich auf dich aufpas-

sen sollte.«

»Ich will ja gern auf dich aufpassen«, sagte Mister.

»Aber wie soll ich auf dich aufpassen, wenn du dahinten

in deinem schönen weichen Bett liegst und ich hier in dem

harten Korb?«

»Okay, dann spring aufs Sofa. Aber nur für heute Nacht.

Morgen schläfst du wieder in deinem Korb.«

»Alles klar«, sagte Mister. »Abgemacht. Aber lass die

Schlafzimmertür nur angelehnt.«

»Warum denn?«

»Sonst kann ich doch nicht auf dich aufpassen!«

»Stimmt«, sagte ich. »Schlaf gut.«
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Dann ging ich ins Bett, und als ich am nächsten Morgen

aufwachte, lag Mister am Fußende.

»Was machst du denn hier? Habe ich nicht gesagt, du

sollst auf dem Sofa bleiben?«

»Doch, aber du solltest dich lieber bedanken.«

»Warum denn das?«

»Weil ich auf dich aufgepasst habe.«

»Hättest du nicht auch vom Sofa aus auf mich aufpassen

können?«

»Doch, schon, aber dann habe ich eine Fliege gehört.

Die war ganz bestimmt in deinem Schlafzimmer und ich

dachte: Wenn die sich bloß nicht Thomas auf die Nase

setzt, denn dann wacht er auf und das wäre schade.«

»Und? Hast du die Fliege gefangen?«

»Nö, die konnte ich nicht inden. Ich habe lange deine

Nase beobachtet und ich habe mir dein Kissen und die

Bettdecke und die Wände angesehen, aber die Fliege war

wie vom Erdboden verschluckt.«

»Und dann?«

»Habe ich am Fußende nachgesehen. Und dann bin ich

eingeschlafen.«

Man kann Mister beibringen, dass er nicht auf dem Sofa

schlafen darf. Man kann ihm sogar beibringen, dass er bei

Tisch nicht betteln darf. Man kann ihm sogar erzählen,

dass er sein nasses und verdrecktes Fell nicht im Wohn-

zimmer ausschütteln darf. Ach ja, diesem Hund kann man

allerlei beibringen und erzählen.

Und trotzdem legt er sich manchmal aufs Sofa und
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manchmal bettelt er bei Tisch. Ehrlich gesagt, er schüttelt

auch sein Fell mitten im Wohnzimmer aus.

»Sag mal, bist du blöd oder nur frech?«, frage ich. »Weißt

du nicht, dass das verboten ist? Hast du nie gelernt, was du

darfst und was nicht?«

»Doch, sicher habe ich das gelernt«, sagt Mister. »Aber

mein Gedächtnis ist leider nicht so gut, weißt du.«

Seit Mister bei mir eingezogen ist, habe ich viel über

Hunde und andere Tiere gelesen. Es gibt Tausende von

Märchen über Tiere, über listige Füchse, Hasen, Rieseneis-

vögel, Löwen, Wölfe und Schildkröten, die sich gegen-

seitig Streiche spielen, sich betrügen und sich gegenseitig

beklauen. Aber es gibt nur sehr wenige Geschichten über

Tiere, die nett zueinander sind, die sich gegenseitig helfen

wie gute Freunde.

»Ach?«, fragt Mister. »Ist das wahr? Wer hat diese

Bücher denn geschrieben?«

»Allerlei Menschen in Afrika, Indien, im Iran, in China

und in anderen Ländern.«

»Menschen? Na, ich habe mir schon gedacht, dass diese

Bücher nicht von Tieren geschrieben sein können. Aber

sag mal, wer schreibt denn in den Zeitungen?«

»Auch das sind allerlei Menschen«, sage ich.

»Da siehst du’s«, sagt Mister. »Und wimmelt es in den

Zeitungen nicht nur so von Geschichten über Menschen,

die sich gegenseitig bestehlen, belügen oder gegeneinander

Krieg führen?«

»Ja, stimmt schon.«

»Da siehst du’s«, sagt Mister. »Menschen inden so



was toll und dann glauben sie, wir Tiere wären genauso

gemein.«

Und während Mister das sagt, stiehlt er sich ganz leise

aufs Sofa und legt sich hin.

»Ähem«, sage ich. »Ähem.«

»Ähem … ähem … was soll denn das? Habe ich viel-

leicht gelogen?«

»Nein, aber du darfst nicht auf dem Sofa liegen.«

»Ach, das hatte ich ganz vergessen«, sagt er und sieht

so rührend aus, dass ich es nicht übers Herz bringe, ihn

runterzuschmeißen.

»Aber wenn du willst«, sagt Mister, »wenn du willst,

dann kannst du mir gern eine von deinen Menschenge-

schichten erzählen.«
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»Tiergeschichten«, sage ich.

»Nenn sie, wie du willst.«

»Ich kann dir von einem Affen und einer Schildkröte

erzählen. Und das nenne ich eine Tiergeschichte.«

TISCHMANIEREN

Es waren einmal ein Affe und eine Schildkröte, die gute

Freunde waren.

»Morgen habe ich Geburtstag und du bist eingeladen«,

sagte der Affe. »Ich gebe ein wüstes Affenfest, aber du

kannst gern auch kommen. Es gibt Bananen und Mangos

und Nüsse und Feigen und Apfelsinen, da wird an nichts

gespart.«

Das klang gut. – Die Schildkröte freute sich schon auf

das Fest und am nächsten Tag zog sie los. Sie brach am

frühen Morgen auf, denn Schildkröten gehen sehr lang-

sam. Als sie beim Affen ankam, lag dort ein Riesenhaufen

Nüsse und Obst auf dem Boden. Aber die ganzen Affen

saßen oben auf einem Baum und aßen.

»Nimm dir einen Mundvoll«, sagte der Affe, »und

komm zu uns hoch.«

»Ach, ich glaube, das schaffe ich nicht«, sagte die Schild-

kröte. »Ich habe noch nie versucht auf einen Baum zu

klettern.«

»Das musst du aber lernen, wir halten unsere Feste

immer hier oben ab. Wir holen uns auf dem Boden das

Essen und dann klettern wir zum Futtern auf den Baum.«

»Muss das unbedingt sein?«, fragte die Schildkröte.


