
Die Tierpflegerin legte ihre Hand auf die Türklinke, aber die junge Frau mit den 
hellbraunen Haaren und dem Mobiltelefon am Ohr hob abwehrend eine Hand. Sie 
sprach sehr energisch in das Telefon und schüttelte dabei heftig den Kopf, obwohl 
die Person am anderen Ende der Leitung das nicht sehen konnte. 
"Nein, Sarah... Nein... Nein, ich kann nicht auf Sören aufpassen... Nur zwei Wochen, 
nein... Nein, ich kann einfach nicht... Weil ich eine völlig labile Soziopathin bin und 
ihn wahrscheinlich nach ein paar Tagen erwürgen würde, deshalb... Es ist mir egal, 
dass... Und wenn du sonst... Nein... Ja... Aber... Sarah! Sarah!" 
Sie nahm das Telefon von ihrem Ohr, schüttelte weiter den Kopf und sah es an, als 
dächte sie darüber nach, es zu Boden zu werfen und zu zertreten. Sie hielt es in der 
linken Hand. Ihren rechten Arm trug sie in einer Schlinge. 
"Können wir jetzt?" fragte die Tierpflegerin. Sie sprach das "endlich" nicht aus, aber 
es war trotzdem zu hören. 
Die junge Frau nickte. 
Ein lautes Bellen, Jaulen und Winseln hub an, als sich die Tür zu den Zwingern 
öffnete und die Tierpflegerin sie hineinführte. Die junge Frau ließ den Blick ihrer 
hellbraunen Augen kurz über die Zwinger schweifen, bevor sie ihn auf einen zwei 
Monate alten Mischlingswelpen fixierte. 
Sie kniete vor dem Käfig nieder und streckte ihm die Hand entgegen, damit er an 
ihren Fingern schnüffeln konnte.  
Der Welpe schaute mit seinen großen seelenvollen Augen zu ihr auf, tapste auf sie 
zu und begann, freundlich ihre Finger zu lecken. 
Die junge Frau hatte sich immer gut mit Hunden verstanden. Sie hatte etwas an sich, 
das Menschen wie Tiere dazu brachte, sie umgehend zu mögen, aber nur bei 
Hunden erwiderte sie das Gefühl. 
Und dieser gefiel ihr wirklich ausnehmend gut. Er hatte ein dunkelbeiges Fell mit 
nierenförmigen schokoladenbraunen Flecken. Zum Glück keiner über einem Auge. 
Der Fleck über dem Auge war in ihren Augen immer das Übermaß, das die 
Niedlichkeit zu Kitsch zerfallen ließ. 
Für einen Moment verlor die junge Frau ihr Gleichgewicht und wäre beinahe seitlich 
umgekippt, aber gerade rechtzeitig streckte sie noch unbeholfen die freie Hand aus, 
um sich mit einem unterdrückten Stöhnen abzustützen. Ihre Finger waren ein wenig 
taub, und nun hatte sie zwei davon umgeknickt. Es tat noch kaum weh, aber sie 
vermutete, dass das bald kommen würde. 
Der Welpe schnüffelte verwirrt in ihre Richtung und wünsche sich sichtlich die 
freundlichen Finger zurück. Er bekam sie, und die junge Frau genoss das Gefühl 
seiner kleinen rauen Zunge und seiner Zuneigung, und vergaß darüber beinahe das 
Telefonat mit Sarah, und das davor, mit ihrem Ex-Arbeitgeber. 
Die Tierpflegerin war zu sehr damit beschäftigt, möglichst eilig ihr Programm 
abzuspulen, um es wahrzunehmen, oder zu bemerken, dass die Entscheidung schon 
gefallen war.  
"Dies hier ist Leo", sagte sie. "Er wurde im Stadtpark ausgesetzt, an einem Pflock im 
Boden festgebunden. Er hinkt auf dem linken Hinterlauf und fürchtet sich vor lauten 
Geräuschen, aber in einem liebevollen -" 
"Ich nehme diese hier", unterbrach Lenore sie. "Sie heißt Sonia." 


