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Ein füh rung

Be ses sen, es gibt kein bes se res Wort da für. Wir wa ren be-
ses sen. Als ich sie ben und mei ne Schwes ter Mall ika elf 
Jah re alt war, gab es für uns nur noch ein The ma und ei-
nen Ge dan ken: Wir woll ten un be dingt ei nen Hund ha ben. 
Wie die meis ten Ob ses si o nen war auch die se ver mut lich 
al les an de re als ein zig ar tig, denn die meis ten Kin der sind 
ver ses sen auf Hun de und Kat zen und die meis ten Fa mi lien 
ken nen die se lei di ge Pha se aus ei ge ner Er fah rung. Doch 
wenn man sie ben ist und der Wunsch oder viel mehr das 
ver zwei fel te, un still ba re Be dürf nis jede wa che Mi nu te aus-
füllt, spielt die Vor stel lung, dass es sich um ein welt wei-
tes Phä no men han delt, kei ne Rol le. Hier ging es um mehr 
als eine Pha se, die sich ir gend wann aus wach sen wür de. 
Es ging um Le ben oder Tod. Und ent spre chend ver hiel ten 
wir uns.

Mall ika und ich la gen un se ren El tern mor gens, mit tags 
und abends in den Oh ren. Wir blie sen Trüb sal. Wir bet-
tel ten. Wir ver such ten, sie nach al len Re geln der Kunst zu 
über re den. Wir lie ßen uns zu Ver spre chun gen hin rei ßen, 
von de nen wir wuss ten, dass wir sie nie hal ten wür den. Ich 
bot an, auf mein Ta schen geld zu ver zich ten und au ßer dem 
noch die eine oder an de re Ar beit im Aus tausch ge gen das 
Tro cken fut ter zu ver rich ten, wäh rend Mall ika schwor, den 
Hund je den Tag zu ba den. Wir wür den da für sor gen, dass 
kei ne Un ord nung ent stand. Wir wür den da für sor gen, dass 
er ge nug Aus lauf hat te. Wir wür den für al les sor gen.
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»Wir küm mern uns um den Hund, Mom. Eh ren wort.« 
Der Spruch kam von mir.

»Du musst kei nen Hand schlag tun. Du wirst kaum mer-
ken, dass der Hund über haupt exis tiert.« Der Spruch kam 
von Mall ika.

Mei ne Mut ter, im mer of fen für Ver hand lun gen, nutz te 
die Si tu a ti on für Zu ge ständ nis se hin sicht lich der Er le di-
gung un lieb sa mer Auf ga ben, die sie uns schon seit ge rau-
mer Zeit ab zu rin gen ver such te. Mein Va ter blieb da ge gen 
un ge rührt. Als viel be schäf tig ter Arzt mit di ver sen wei te ren 
be ruf li chen Ver pflich tun gen hat te er kein In te res se da ran, 
un se ren Haus halt um ein zu sätz li ches Mit glied zu ver grö-
ßern, ganz zu schwei gen von ei nem vier bei ni gen. Er war nie 
das, was man ei nen ›Hun de men schen‹ nennt. Papa be trach-
te te den Bern har di ner un se rer Nach barn, ein toll pat schi ges, 
un ko or di nier tes, schmut zi ges und stän dig sab bern des Tier, 
mit un ver hoh le nem Ab scheu. Folg lich wa ren für ihn alle 
Hun de toll pat schig, un ko or di niert, schmut zig, stän dig sab-
bernd … und dumm wie Boh nen stroh.

Das hät te das Ende der De bat te sein kön nen, aber wie 
im mer in un se rer Fa mi lie hat te mei ne Mut ter das letz te 
Wort und be reits grü nes Licht für das Vor ha ben ge ge ben; 
mein Va ter war über stimmt, sei ne Mei nung fiel nicht wirk-
lich ins Ge wicht.

Mall ika und ich fei er ten den be vor ste hen den Fa mi li en-
zu wachs.

Die Cho pras wür den ei nen Hund be kom men.

Nicho las war ein E ner gie bün del und Anar chist, ein klei-
ner Samo je de, ein flau schi ges wei ßes Fell knäu el. Wir konn-
ten das hin te re und vor de re Ende kaum von ei nan der un ter-
schei den. Er war über mü tig, ver spielt und be strebt, es al len 
recht zu ma chen, doch wie die meis ten Wel pen noch nicht 
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da für ge rüs tet, al les rich tig zu ma chen. Was war schon da-
bei, wenn er nicht stu ben rein war? Oder wenn er Tisch bei ne, 
Be sen stie le oder So fa kis sen an knab berte. Sol che Ak ti o nen 
mach ten ihn nur umso lie bens wer ter. Was im mer er an stell te, 
wie über mü tig er sich auch ge bär den moch te, Mall ika und 
ich wa ren glück lich. Über glück lich. Was auch sonst! Un ser 
Traum war in Er fül lung ge gan gen: Wir hat ten ei nen Hund.

Nicho las ver brach te die meis te Zeit da mit, im Haus he-
rum zu to ben und Ring kämp fe mit den Plüsch tie ren und 
Kau kno chen zu ver an stal ten, die wir je den Tag im nächst-
ge le ge nen Tier be darfs la den be sorg ten. Er war blitz schnell 
und schaff te es mit List und Tü cke, das Haus un be merkt 
von ei nem Ende zum an de ren zu durch que ren. Wenn die 
Fa mi lie ihn end lich auf ge spürt hat te, war er voll auf da mit 
be schäf tigt, ein Kis sen oder ir gend ei nen an de ren Teil der 
Ein rich tung zu be ar bei ten. Schu he er freu ten sich bei ihm 
be son de rer Be liebt heit, ge nau wie die Ku schel tie re in un se-
ren Kin der zim mern.

An fangs dach ten wir arg los, wir könn ten ihn sau ber hal-
ten, doch die Ba de zeit ent pupp te sich als Schaum sprü hen-
des Cha os, dem sich Nicho las oft durch Flucht ent zog. Wir 
folg ten der glit schi gen Sei fen spur durchs gan ze Haus, von 
dem mit Bü chern zu ge stell ten Ar beits zim mer bis zu dem 
mit Kunst be la de nen Wohn zim mer, meis tens in ei nes un se-
rer Kin der zim mer, wo un ser Hund an ei nem Kis sen kau te 
oder ein Paar von Malli kas Gum mi-Ba de schu hen zer riss.

»Na ja.« Sie zuck te die Ach seln und ließ die Über res te 
klamm heim lich ver schwin den, be vor sie mit Nicho las ku-
schel te. »Kein Pro blem.«

Es war gleich wohl ein gro ßes Pro blem, wenn man be-
denkt, wie sehr mei ne elf jäh ri ge Schwes ter ihre Schu he lieb te.

»Nicho las ist un ser Ein und Al les«, pfleg te sie zu sa gen. 
»Er ist mit nichts zu ver glei chen.«
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Das traf den Na gel auf den Kopf. Bei uns bei den.
Mein Va ter ver such te einst wei len, die Re geln fest zu le gen. 

Er be stand da rauf, dass Nicho las im Un ter ge schoss blieb, 
wo wir eine aus ge klü gel te Kons t ruk ti on aus Lauf stall und 
Hun de hüt te auf ge stellt hat ten, mit Fress- und Was ser napf, 
Spiel sa chen, De cken und ei nem aus ran gier ten Paar Schu he, 
die ihm ja so viel Spaß mach ten. Doch als er zu uns kam, 
win sel te er die gan ze Nacht. Das Jau len hall te im gan zen 
Haus wi der. Kei ner von uns tat ein Auge zu. Die ers te Nacht 
im Erd ge schoss soll te sich als die letz te er wei sen.

Im Lauf der nächs ten Mo na te wuchs Nicho las ra pi de: 
Aus dem klei nen wei ßen Fell knäu el wur de ein an sehn li cher 
Hund in Op tik und Aus ma ßen. Doch trotz ei ni ger halb-
her zi ger Ver su che, ihn zu er zie hen, war er ein toll pat schi-
ges, un ko or di nier tes, schmut zi ges und stän dig sab bern des 
E ner gie bün del. Für mei nen Va ter ein wahr ge wor de ner Alb-
traum. Für den Rest der Fa mi lie Lie be auf den ers ten Blick.

Nicho las wur de ein Teil der Fa mi lie. Un se re Cou si nen 
und Cou sins, die nur eine Vier tel stun de ent fernt in ei nem 
Vor ort von Bos ton wohn ten und in un se ren Au gen eher Ge-
schwis ter wa ren, ka men fast täg lich zu Be such, so dass wir 
alle mit Nicho las spie len und to ben konn ten. Anar chie pur.

Mein Va ter blieb sei ner strik ten Li nie treu. Nicho las 
wur de wäh rend der Mahl zei ten in ei nen an de ren Raum 
ver bannt und be kam nur Hun de fut ter vor ge setzt; schau te 
Papa ge ra de nicht hin, zweig ten Mall ika und ich ei nen Teil 
un se rer Men schen nah rungs ra ti on ab, die wir ihm heim lich 
zu steck ten. Und wenn es Nicho las ge lang, dem Un ter ge-
schoss zu ent kom men, das in Malli kas und mei nen Au gen 
in zwi schen kaum mehr als ein Ver lies war, durf te er nur mit 
ei nem schmut zi gen Wä sche stück am Fußen de ei nes der Bet-
ten ku scheln, in dem mei ne Schwes ter oder ich schlie fen. 
Auf ärzt li che An wei sung.
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Trotz sei ner Pro tes te und of fe nen Miss fal lens be kun dun-
gen war Nicho las ein wei te rer Kan di dat, der sich un ko o pe-
ra tiv ver hielt. Schon im zar ten Kin des al ter hat ten Mall ika 
und ich ge lernt, Front ge gen die Ex pe ri men te un se res Va-
ters zu ma chen. So lan ge ich den ken kann, pro bier te er alle 
mög li chen Rou ti nen und Ri tu a le, über die er ge ra de et was 
ge le sen hat te, an uns aus: von der Hyp no se bis hin zu be-
stimm ten Er näh rungs vor schrif ten, stun den lan gem Schwei-
gen (um un se re Kre a ti vi tät zu för dern, wie er be haup te te) 
oder der ›Kom mu ni ka ti on mit dem Uni ver sum‹ mit hil fe ei-
nes Ou ija-Bretts, um uns auf eine hö he re Be wusst seins e be-
ne zu ver set zen, was im mer das be deu ten moch te. Mall ika 
und ich wa ren da ran ge wöhnt, Pa pas Ver suchs ka nin chen 
zu sein, und re a gier ten da rauf mit ei ner Mi schung aus 
Frust ra ti on und Un ter neh mer geist. Mall ika, seit je her ein 
Ass in Mathe, ent warf eine Ta bel le mit ge staf fel ten Ta ri-
fen, die ent spre chend der In ten si tät des je wei li gen Ex pe ri-
ments eine Er hö hung un se res wö chent li chen Ta schen gelds 
er for der ten. Net ter wei se über nahm sie auch mei ne Kon to-
füh rung und ver lang te da für ei nen Obo lus von mir – eine 
Geschäfts be zie hung, die ich zweck mä ßig fand.

Nicho las war im Ge gen satz dazu für je des neue Spiel zu 
ha ben, wenn am Ende ein Kau kno chen oder Hun de leck erli 
wink ten. Er ließ be acht li che Fä hig kei ten beim Er ler nen von 
Rou ti ne ver rich tun gen er ken nen, gleich ob es sich um still ste-
hen, ei nen Ball ap por tie ren oder an de re aus ge klü gel te Ver su-
che nach Art des De epak Cho pra han del te, nur um sich so-
fort aus dem Staub zu ma chen, so bald er sei ne Be loh nung in 
Emp fang ge nom men hat te. Das war für mei nen Va ter, ei nen 
Be wun de rer des Wis sen schaft lers Ru pert Shel drake, der auf 
der Grund la ge sei ner Tier ver hal tens stu di en Pi o nier ar beit 
bei der Ent wick lung vie ler pro gres si ver The o ri en über das 
Be wusst sein ge leis tet hat te, ein gro ßes  Är gernis.  Nicho las’ 
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Ver hal ten stell te für Shel drakes und Pa pas ge mein sa me Hy-
po the se, dass die Ent wick lung von In tel li genz und Be wusst-
sein nicht von ei nem Kno chen oder Hun de le cker li ab hän gen 
konn te, eine ech te He raus for de rung dar.

»Dar win hat te ver mut lich bes se re Ver suchs tie re zum Ar-
bei ten als wir«, mein te Papa frust riert.

Ich hat te kei ne Ah nung, wo von er re de te, aber Mall ika 
war voll im Bil de. »Wir könn ten uns noch ei nen wei te ren 
Hund zu le gen«, schlug sie vor. »Ei nen aus ge bil de ten. Du 
weißt schon … dann hät test du eine Ver gleichs grö ße.«

»Nein dan ke. Ich be gnü ge mich mit dem, was ich habe.« 
Der ver rück te Wis sen schaft ler in ihm war of fen bar fest ent-
schlos sen, es da bei zu be las sen.

Eine lang ge heg te Ab sicht mei nes Va ters war, uns mit 
Nicho las’ Hil fe vor Au gen zu füh ren, wie wich tig ins tink-
tives ge gen sei ti ges Ver trau en war. Um sel bi ges zu be kun-
den, galt es, ihn von der Lei ne los zu ma chen und da rauf zu 
ver trau en, dass er an un se rer Sei te blieb und nicht da von-
lief. Mall ika und ich wuss ten, dass an de re Hun de die ses 
Kunst stück be herrsch ten, dass sie ge lernt hat ten, auch ohne 
Lei nen-Un ter stüt zung bei Fuß zu ge hen. Kei ne gro ße Sa che. 
Aber trotz dem wa ren wir ner vös.

Papa woll te die un ge heu re Macht des Ver trau ens de-
mons t rie ren und uns be wei sen: Wenn wir ihm Lie be und 
Ver trau en ent ge gen brach ten, wür de er Glei ches mit Glei-
chem ver gel ten. »Ver trau en ist die Grund la ge je der für sorg-
li chen, ent wick lungs fä hi gen Be zie hung«, er klär te er. »Nur 
auf ei nem so grund le gen den und star ken Fun da ment kön-
nen wir auf bau en und den nächs ten Schritt ein lei ten, eine 
orts un ab hän gi ge Kom mu ni ka ti on.«

Das klang ver däch tig. Aber wer wa ren wir, die Weis hei-
ten ei nes Men schen in Zwei fel zu zie hen, der so un er schüt-
ter lich an sie glaub te? Wer wa ren wir, an Papa zu zwei feln?

Chopra_Pfoten_CS55.indd   10 01.08.2012   12:27:03



11

Und des halb war an ei nem Herbst nach mit tag in Neu-
eng land, als die Blät ter un se re Stra ße in eine spek ta ku lä-
re Ku lis se aus feu ri gen Oran ge- und sat ten Gelb schat tie-
run gen ver wan del te hat te, der Be ginn der Vor stel lung und 
da mit die Stun de der Wahr heit ge kom men. Zum Auf takt 
klär te Papa Nicho las über sein Vor ha ben auf, wie er es mit 
je dem an de ren Fa mi li en mit glied ge tan hät te. »Ich wer de 
gleich die Lei ne von dei nem Hals band lö sen, in Ord nung?«

Nicho las blick te ihn aus drucks los an. Sein Brust korb 
hob und senk te sich. Sein Herz klopf te. »Wir ver trau en dir 
und lie ben dich und wir möch ten nicht, dass du dich je mals 
in dei nem Be we gungs spiel raum ein ge schränkt fühlst«, fuhr 
Papa fort. »Wir wis sen, dass du un se re Lie be und un ser Ver-
trau en er wi dern wirst, in dem du dicht bei uns bleibst.«

Nicho las spiel te ge schickt mit, als Papa mit sanf ter Hand 
die Lei ne aus hak te. »Wir ver trau en dir«, sag te er er neut. 
»Wir alle ver trau en dir.«

Nicho las stand eine Se kun de reg los da, von ei nem Ohr 
zum an de ren grin send, wo bei ihm Spei chel fä den von den 
Lef zen hin gen. In den Au gen mei nes Va ters bot er ein gött-
li ches, wenn gleich ziem lich toll pat schi ges Bild der Un-
schuld und des be din gungs lo sen Ge hor sams. Mall ika und 
ich wuss ten es bes ser. Nicho las schoss da von, schnel ler als 
je mand »lim bi sche Re so nanz« sa gen konn te.

Ich brach in Trä nen aus.
Mall ika war au ßer sich.
Papa wirk te völ lig ver wirrt.
Ich er in ne re mich noch ge nau, wie ich das ers te Mal das 

Wort un ver ant wort lich hör te, das Mall ika gleich zu Be ginn 
der Ju ni or High School ge lernt hat te und nun auf Papa ab-
feu er te. Er war eben falls be stürzt, vor al lem an ge sichts der 
Er kennt nis, dass er sich mit sei ner neu es ten The o rie be züg-
lich des Hun des auf dem Holz weg be fand, mit mög li cher-
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wei se ka tast ro pha len Fol gen. Wir ver brach ten die nächs-
ten bei den Stun den da mit, den Wald, die Nach bar gär ten 
und ei nen na he  ge le ge nen Park zu durch käm men, aber von 
Nicho las war kei ne Spur zu ent de cken. Wir wa ren am Bo-
den zer stört – so wohl über den Ver lust un se res heiß ge lieb-
ten Hun des als auch an ge sichts der Fra ge, wie wir die se 
Neu ig keit un se rer Mut ter bei brin gen soll ten.

Wie ich Jah re spä ter fest stel len soll te, gibt es nur ei nes im 
Le ben, das dem ins tink ti ven Be dürf nis gleich kommt, das ei-
ge ne Kind vor Kum mer und Leid zu be wah ren, und das ist 
der Wunsch, die ei ge ne Mut ter vor Kum mer und Leid zu 
be wah ren. Die se Auf ga be rück te mit je dem Mo ment un er-
bitt lich nä her.

Auf dem Heim weg brü te ten Mall ika und ich schwei gend 
vor uns hin. Wir wa ren über zeugt, dass wir Nicho las nie-
mals wie der se hen wür den, und wa ren ent schlos sen, un se-
ren Va ter für den glei chen Zeit raum zu äch ten. Doch als wir 
die Auf fahrt zu un se rem Haus hi nauf stapf ten, ab sicht lich 
lang sam, da mit Papa an je dem schwe ren Schritt den Grad 
un se rer Trau rig keit er mes sen konn te, ent deck ten wir mei ne 
Mut ter und ne ben ihr – Nicho las. Sie lä chel te. Wir lä chel-
ten. Eine Wel le der Er leich te rung über kam uns.

»Mr. Ca spar ian hat ge se hen, wie Nicho las im Was ser-
spei cher he rum pad del te. Zum Glück hat er ihn er kannt«, 
teil te uns Mom mit, wäh rend Papa eine Gri mas se schnitt. 
»Dem Him mel sei Dank für un se re net ten Nach barn.«

Sie strei chel te Nicho las lie be voll. Sein wei ßes Fell wies 
ge trock ne te Blut spu ren auf, Über res te ei nes Krat zers, den 
er sich ver mut lich bei ei nem Ring kampf mit ei nem an de ren 
Hund zu ge zo gen hat te. Mall ika und ich lie fen zu ihm und 
über schüt te ten ihn mit Zärt lich kei ten.

»Mach das nie wie der«, schalt ich Nicho las, ver grub 
mei ne Hän de in sei nem Fell und ver setz te sei ner nas sen 
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Nase ei nen Na sen stü ber, da mit er wuss te, dass ich es ernst 
mein te.

»Es ist nicht sei ne Schuld«, gab Mall ika zu be den ken und 
warf Papa ei nen zor ni gen Blick zu. Sie be deck te Nicho las’ 
Schei tel mit Küs sen und rub bel te sei nen Bauch.

»Hat Mr. Ca spar ian ihn nach Hau se ge bracht?«, er kun-
dig te sich Papa.

Mom schüt tel te den Kopf. »Er hat es ver sucht, aber nicht 
ge schafft. Nicho las ist al lein nach Hau se ge kom men.«

Papa konn te nicht um hin, tri um phie rend zu lä cheln. Jah-
re spä ter, wenn wir den Zwi schen fall wie der ein mal Re vue 
pas sie ren lie ßen, er klär te mein Va ter, Nicho las habe an je-
nem Tag be wie sen, dass wir recht ge habt hat ten: Er war ge-
hor sam, hat te aber sei nen ei ge nen Kopf. Es for der te Frei-
heit ein, aber er wuss te, dass wir sei ne Fa mi lie wa ren, und 
des halb kehr te er treu und brav nach Hau se zu rück. Und 
wich ti ger noch, er hat te uns ein wun der ba res Ge schenk ge-
macht: Durch die Sor gen, die er uns al len be rei tet hat te, 
wa ren wir noch en ger zu sam men ge rückt. Nicho las hat uns 
eine Men ge ge lehrt, sag te Papa. Nicht nur über sich selbst 
und sein un ver fälsch tes Da sein, son dern auch über ei nan der 
und uns selbst.

»Wisst ihr, viel leicht kann uns die ser Hund viel mehr bei-
brin gen als wir ihm«, be stä tig te Papa beim Abend es sen ei-
ni ge Tage spä ter, als die fros ti ge Atmo sphä re zwi schen uns 
auf zu tau en be gann.

Nicho las blick te mit ei nem brei ten, treu her zi gen Grin-
sen zu Papa auf. Er hat te sich sei nen Platz ne ben dem Tisch 
wäh rend der Es sens zei ten red lich ver dient und Mall ika und 
ich durf ten ihm vol le Men schen nah rungs ra ti o nen zu kom-
men las sen, ohne dass Papa uns ei nen schar fen Ver weis er-
teil te. Nicho las wuss te, was er ihm ver dank te, denn er hat te 
sei ne Vor lie be für Schwei ne ko te letts ent deckt.
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So lan ge ich zu rück den ken kann, hat mich stän dig ir gend-
wer ir gend wo ge fragt, wie es ist, De epak Cho pra als Va ter 
zu ha ben. Die Leu te wol len wis sen, ob ich Die sie ben geis ti
gen Ge set ze des Er folgs aus dem Eff eff be herr sche. Oder ob 
ich dank der Lek tü re des Bu ches Voll stän di ge Ge sund heit 
top fit bin, den gan zen Tag me di tie re, aus schließ lich ge walt-
frei kom mu ni zie re, mei nen Dosha-Quo ti en ten ken ne oder 
ein per fek ter Yogi bin – sum ma sum ma rum, ob ich ein per-
fek tes spi ri tu el les Le ben füh re.

Die Ant wort lau tet na tür lich: bei na he.
Und wenn ich ehr lich bin: NEIN.
Ich hal te mich für re la tiv nor mal, für ei nen Men schen, 

des sen Stim mung zu oft da von ab hängt, wel ches Er geb nis 
die Bos ton Red Sox, mei ne Lieb lings base ball mann schaft, 
am Vor a bend er zielt ha ben, den die De bat te über die pri-
va te ver sus staat li che Schu le für mein Kind str esst und der 
da von träumt, sei nen Be ruf an den Na gel zu hän gen und ei-
nes Ta ges als Spit zen koch die TV-Show Top Chef Ma sters 
zu ge win nen. Zu ge ge ben, es war ein ziem lich auf re gen des 
Le ben. Von der Bi bel bis zur Bi o lo gie der mensch li chen See-
le, von der Bhag avad Gita, ei ner der zent ra len Schrif ten des 
Hin du is mus, bis Der Gro ße Gat sby – mein Va ter war im-
mer be strebt, mei ne Schwes ter und mich mit den tiefs ten 
Wis sens re ser vo iren ver traut zu ma chen, die er aus fin dig 
ma chen konn te. Auf die sem Weg be geg ne ten wir auch vie-
len in te res san ten Men schen, Se her, Psyc hoti ker und et li che 
Pro mi nen te ein ge schlos sen, die wäh rend oder am Ende ih-
res kurz le bi gen Ruhms von mei nem Va ter De epak  Cho pra 
spi ri tu ell be ses sen wa ren. Wir ka men auch mit ein paar 
Pro phe ten in Kon takt, von de nen ei ni ge ihr Au gen merk auf 
den Frie den und an de re auf den Pro fit rich te ten. Vie le hat-
ten nütz li che Lek ti o nen zu ver mit teln … an de re wa ren we-
ni ger be reit, ihr kost ba res Wis sen zu tei len.
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Den noch er zähl te ich un längst auf die Fra ge, wie es war, 
mit ei nem Va ter wie De epak auf zu wach sen, die Ge schich te 
von Nicho las und den Lek ti o nen, die wir von ihm ge lernt 
hat ten, vor al lem mein Va ter. Und vor noch kür ze rer Zeit 
dach te ich bei ei nem Spa zier gang mit mei nem Va ter, mei-
nem zwei jäh ri gen Sohn Krishu und mei ner jet zi gen Hün din 
Cleo wie der an die Zeit mit Nicho las zu rück. Plötz lich ent-
deck te Krishu ir gend et was in der Fer ne und deu te te da rauf. 
Ins tink tiv blick ten mein Va ter und ich in die Rich tung, in 
die er wies, wäh rend Cleo auf sei nen Fin ger starr te.

Papa lach te.
Ich woll te wis sen, was da ran so lus tig sei.
»Das ist ein ty pi sches Bei spiel für den Un ter schied zwi-

schen Men schen und Hun den«, sag te er. »Hun de sind im 
ge gen wär ti gen Au gen blick ver wur zelt. Sie sor gen sich nicht 
um die Zu kunft oder trau ern der Ver gan gen heit nach. Ihre 
Wahr neh mung ist aus schließ lich auf das Hier und Jetzt ge-
rich tet und ihre Auf merk sam keit ist fo kus siert.«

Papa deu te te auf den Weg vor uns, ahmte Krishu nach. 
»Men schen hal ten im mer nach Sinn und Be deu tung der Din-
ge Aus schau, bli cken sehn süch tig zum Ho ri zont, auf der Su-
che nach ei ner tief grün di ge ren Er klä rung für das  Da sein.«

Papa bück te sich und tät schel te Cle os flau schi gen Kopf. 
Dann wand te er sich Krishu zu. »Wenn du ein gro ßer Jun ge 
bist, ler nen wir alle von ei nan der. Cleo auch.«

»Dada!« Krishu lä chel te, er freut über Pa pas Zu wen dung.

Wenn ich heu te über die zahl rei chen Ein fluss fak to ren in 
mei nem Le ben nach den ke, tau chen die üb li chen Ver däch ti-
gen auf: Leh rer und Men to ren, Freun de, Ge schwis ter, an de-
re Be zugs per so nen, Ge schäfts part ner, so gar Geg ner und Ri-
va len, de nen es ge lun gen ist, mir auf mei nem Weg wich tige 
Lek ti o nen zu ver mit teln. Doch drei kris tal li sie ren sich als 
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be son ders nach hal tig he raus. Der eine ist, was wohl kaum 
über rascht, mein Va ter. Die bei den an de ren sind, we ni ger 
vor her seh bar, mei ne bei den Hun de.

Mein Va ter hat mich ge lehrt, was Weis heit, Neu gier, Auf-
ge schlos sen heit und der Reich tum, ei nen un er schöpf li chen 
Wis sens durst zu ha ben, be deu tet. Mei ne Hun de Nicho las 
und Cleo ha ben mich ge lehrt, was Ein fach heit, Un schuld, 
Hin ga be und ech te geis ti ge Frei heit be deu ten. Und es gibt 
noch ei ni ge wei te re Ei gen schaf ten, die ich von ih nen über-
nom men habe: Lo ya li tät, Ver trau en, Ver söhn lich keit und 
die Freu de am Spiel. Je häu fi ger ich nach frag te, wie es an-
de ren Hun de be sit zern in die ser Hin sicht er ging, des to häu-
fi ger be kam ich zu hö ren, dass auch sie vie le (ich wage zu 
be haup ten, spi ri tu el le) Lek ti o nen von ih ren vier bei ni gen 
Ge fähr ten ge lernt hat ten.

In zwi schen habe ich mich wie zahl lo se an de re vor mir 
auf ei nen neu en, kri ti schen Weg in mei nem Le ben be ge ben: 
Kin der er zie hung. Ich las se all die üb li chen Kli schees aus, 
wie sich mein Le ben seit dem Tag ver än dert hat, als mein 
Sohn ge bo ren wur de. Da bei zu sein und zu se hen, wie er 
das Licht der Welt er blick te, stand auf mei ner Pri o ri tä ten lis-
te nicht un be dingt ganz oben. Ich wäre voll kom men zu frie-
den da mit ge we sen, drau ßen vor dem Kreiß saal zu war ten 
und die fro he Bot schaft mit ei nem an er ken nen den Klaps 
auf die Schul ter und ei ner Zi gar re zu emp fan gen. Aber ich 
traf die rich ti ge Ent schei dung. Ich blieb bei Cand ice, mei ner 
Frau, hielt ihre Hand und un ter stütz te sie, so hof fe ich, mit 
be ru hi gen den und er mu ti gen den Wor ten. Den noch be ein-
druck te mich die ses so ge nann te Wun der we ni ger, als es viel-
leicht soll te. (Ein ech tes Wun der war für mich zu zu schau en, 
wie die Red Sox 2004 die Yan kees im sieb ten Spiel be sieg-
ten, nach dem sie die ers ten drei Spie le der Base ball-Se rie 
ver lo ren hat ten, oder wie die New Eng land Pat ri ots den Su-
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per Bowl XXXVI im Foot ball ge gen die St. Lou is Rams ge-
wan nen.)

Viel leicht bin ich ein we nig be griffs stut zig, aber ei nes 
wur de mir erst vor ein paar Mo na ten klar, als ich sah, wie 
sich mein Sohn all mäh lich von ei ner kleb ri gen fremd ar ti-
gen Le bens form in ein ech tes, von Be wusst sein über flu te-
tes mensch li ches We sen ver wan del te: Ich muss te drin gend 
he raus fin den, wel che Wer te ich mei nem Sohn ver mit teln 
woll te.

Für mich war das buch stäb lich ein Er wa chen, ein Auf fla-
ckern in mei nem ei ge nen Be wusst sein. Durch den Zu gang 
zu mei nem Va ter hat te ich un end lich vie le Er fah run gen in 
mei nem Le ben ge macht – die se Quel le des Wis sens galt es 
aus zu schöp fen. Au ßer dem dach te ich seit ge rau mer Zeit 
häu fig über Cleo nach. Seit der Zeit, als Cand ice sie mit-
brach te – eine ein sa me klei ne Misch lings hün din mit ›Ess-
stö run gen‹ aus dem Tier heim –, hat te sie uns vie le wich ti ge 
Lek ti o nen fürs Le ben er teilt, auf eine Wei se, die nur ihre Fa-
mi lie zu ent schlüs seln oder zu schät zen wuss te. Zu min dest 
re de ten wir uns das ein.

An ge sichts all des sen be schloss ich, den ›Rat der Wei-
sen‹ ein zu be ru fen. Ei nes Sonn tags brach te ich mei nen Va-
ter und mei nen Hund zu sam men, koch te eine Kan ne Kaf-
fee und schüt te te ein Füll horn von Le cke rei en aus (Gree nies 
für Cleo und Brow nies für Papa und mich). Mein Ziel: Zu 
se hen, ob sich die Le bens phi lo so phi en mei nes Va ters und 
mei nes Hun des auf ei nen ge mein sa men Nen ner brin gen lie-
ßen. Wir spra chen über Nicho las und Cleo, über ei ni ge der 
er in ne rungs wür di gen Be ge ben hei ten aus ih rem Le ben und 
die Ei gen schaf ten, die wir bei bei den be ob ach tet hat ten und 
am meis ten schätz ten. Das Er geb nis ist die ses Buch.

Wäh rend wir über un se re Er in ne run gen lach ten, mach te 
mich mein Va ter da rauf auf merk sam, dass die auf ge zähl ten 
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bei den Hun den weit ge hend an ge bo re nen ins tinkt ge steu er-
ten Ei gen schaf ten auch bei Men schen la tent vor han den sind.

»Wir Men schen schaf fen oft Bar ri e ren, die die se Grund-
ins tink te aus schal ten«, er klär te mein Va ter, als wir uns ein-
ge hen der mit dem Ge dan ken be schäf tig ten. »Wenn wir 
die se Ei gen schaf ten bei un se ren Hun den er ken nen und för-
dern, pfle gen wir sie auch in un se rem ei ge nen Le ben, was 
letzt lich je den Tag aufs Neue zu ei nem Ge fühl wach sen der 
Er fül lung bei trägt.

Das wird auch deut lich, wenn man sich mit der Ab stam-
mungs leh re be fasst«, fuhr mein Va ter fort, un fä hig, der Ver-
su chung zu wi der ste hen, das The ma zu wech seln und über 
sein be vor zug tes Ge biet der Wis sen schaft und Evo lu ti on zu 
spre chen. »Das kann man goo geln« ge hört seit ge rau mer 
Zeit zu sei nen Stan dard aus sprü chen. »Vor meh re ren Zehn-
tau send Jah ren mach ten sich Wöl fe und Men schen ge gen-
sei tig die Nah rung strei tig. Doch im Lauf der Zeit ver än der-
te sich die se Be zie hung von Grund auf. Aus den ehe ma li gen 
Fein den wur den Freun de, denn die bei den Spe zi es er kann-
ten, dass sie See len ver wand te wa ren. Wöl fe, die ge ne ti schen 
Vor läu fer der Hun de, le ben ge nau wie wir in Kern fa mi li en 
mit zwei El tern tei len und ei ner klei nen An zahl von Nach-
kom men.«

Wie sich he raus stell te, hat te er wie der mal recht. Der 
Weg vom Wolf zum bes ten Freund des Men schen be gann 
un ge fähr vor zwölft tau send bis fünf zehn tau send Jah ren. 
Wir re den hier über die Zeit der Jä ger und Samm ler, so-
wohl für die Men schen als auch für die Wöl fe, lan ge be vor 
die Men schen sess haft wur den und Acker bau be trie ben. Als 
Teil des ›Zi vi li sie rungs pro zes ses‹ be gan nen die Men schen, 
ihr Fleisch über dem Feu er zu ga ren. Der aro ma ti sche Duft 
lock te be stimm te Wöl fe in die Nähe der ers ten mensch li-
chen An sied lun gen. Als die Be woh ner ent deck ten, dass ei-
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ni ge we ni ger furcht er re gend wa ren als ge dacht und sich so-
gar als nütz lich bei der Ver rich tung be stimm ter Auf ga ben 
er wei sen könn ten, bo ten sie ih nen groß zü gig Fleisch an, um 
sie bei Lau ne zu hal ten. Im Lauf der Zeit ent stand da durch 
eine wech sel sei ti ge Ab hän gig keit – Wolfs ru del und An ge hö-
ri ge der No ma den stäm me gin gen ge mein sam auf die Jagd. 
Bei de Sei ten pro fi tier ten von dem Han del: Mit ih rem über-
le ge nen Ge ruchs sinn und der grö ße ren Ge schwin dig keit er-
wie sen sich die Wöl fe als eine enor me Be rei che rung bei der 
Ver fol gung po ten zi el ler Beu te tie re. Als Ge gen leis tung brie-
ten die Men schen nach der Rück kehr ins La ger das Fleisch 
und ver sorg ten die Wöl fe mit Nah rung. Ein zu sätz li cher 
Plus punkt: Die Wöl fe, die wuss ten, wo es lang ging, sprich, 
wo sie ver kös tigt wur den, er wie sen sich als her vor ra gen de 
Wäch ter, die je den in die Flucht schlu gen, der die ses vor-
teil haf te Ar ran ge ment mit ih ren Wohl tä tern zu ge fähr den 
droh te.

Im Lauf der Zeit wur de aus der Ver nunft e he eine ›Lie-
be se he‹, wie mei ne Groß el tern es nen nen. Zwi schen dem 
Wolf aus grau er Vor zeit und dem Hund, der brav zu un-
se ren Fü ßen sitzt, ka men die Zwi schen stu fen der Evo lu-
ti on mit dem Schutz hund, dem Wach hund und dem Hir-
ten hund. Kurz ge sagt, auch wenn sich der Zeit raum über 
meh re re Jahr tau sen de er streckt, aber wer zählt schon ge nau 
mit: Der treue do mes ti zier te Hund, mit dem uns eine un zer-
trenn li che emo ti o na le Be zie hung ver bin det, hat vie le Ei gen-
schaf ten und Ins tink te des ur sprüng li chen Wolfs be wahrt, 
der auf der Su che nach ge gar tem Fleisch war. Pro bie ren Sie 
es ein mal aus, am bes ten mit ei nem ge grill ten T-Bone-Steak, 
halb durch. Sie wer den se hen, was ich mei ne.

Wenn man ei nen Schritt wei ter geht, oder zu rück in die-
sem Fall, er kennt man, was uns mit un se ren Hun den ver-
bin det. Mein Va ter er in ner te mich nun an et li che Ar ti kel, 
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die er ge le sen hat te, als Nicho las zu uns kam und er be-
strebt war, sich schnellst mög lich als Hun de ex per te zu pro-
fi lie ren. »Hun de sind im stan de, uns – un ser Ver hal ten – zu 
ent schlüs seln und un se re Wün sche und Be dürf nis se zu er-
ra ten. Sie kön nen die so zi a len Sig na le der Men schen ent-
schlüs seln. Das ist be mer kens wert, wenn man be denkt, dass 
selbst Schim pan sen, un se re nächs ten le ben den Ver wand ten 
im Tier reich, mit de nen wir ge ne tisch zu 96 Pro zent über-
ein stim men, ei ni ge un se rer Ges ten nicht so gut deu ten kön-
nen wie ein Hund.«

Auch die se The o rie wird durch wis sen schaft li che Un ter-
su chun gen und die Ent ste hungs ge schich te von Men schen 
und Hun den un ter mau ert. Da sich bei de über Tau sen de von 
Jah ren ge mein sam ent wi ckelt ha ben, wur de die Fä hig keit, 
mit uns zu kom mu ni zie ren, Teil der DNA von Hun den.

»Ganz ein fach«, schloss mein Va ter. »Der Hund wur de 
nicht durch rei nen Zu fall un ser bes ter Freund, son dern auf-
grund der Be zie hung, die sich im Lauf der Zei ten ent wi-
ckel te. Phy si sche Be dürf nis se, emo ti o na le Be dürf nis se, psy-
chi sche Be dürf nis se – wir er fül len sie für die Hun de und die 
Hun de er fül len sie für uns. Klingt nach ei ner ganz ge sun den 
Be zie hung, fin de ich«, füg te mein Va ter hin zu.

Ein fa cher aus ge drückt: Hun de för dern un se re phy si sche 
Ge sund heit, weil sie uns Be we gung ver schaf fen. Sie för dern 
un se re emo ti o na le Ge sund heit, weil sie um Strei chel ein hei-
ten bit ten, die nicht nur be ru hi gen de Aus wir kun gen auf ih-
ren Kör per ha ben, son dern Bal sam für un se re See le sind. 
Schon wenn wir ei nen Hund strei cheln, kann sich der Blut-
druck sen ken. Ganz im Ernst – pro bie ren Sie es sel ber aus. 
Und vie le Men schen kom men der Na tur nie nä her als bei 
ei nem Spa zier gang mit ih rem Hund, selbst auf dem Geh-
steig ei ner Groß stadt.

Für die Ex per ten: Es gibt zwar ver schie de ne Hun de ras-
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sen, die für ver schie de ne Zwe cke ge züch tet wur den – an ge-
fan gen von den Re triev ern, die Fi schern beim Ein ho len des 
Fangs die nen, bis hin zu den Hir ten hun den, die den Vieh-
be stand be wa chen, oder den Zwerg pu deln, die vor al lem 
we gen ih rer Ge sell schaft und schoß freund li chen Grö ße ge-
fragt sind –, aber alle Hun de be sit zen die Fä hig keit, mit 
Men schen zu kom mu ni zie ren.

Bleibt die Fra ge, ob es mög lich ist, die se Be zie hung ei nen 
Schritt wei ter zu füh ren, auf eine hö he re Ebe ne. Ihr eine spi-
ri tu el le Di men si on zu ver lei hen.

Die bes te Lek ti on, die ich im Lauf der Jah re von mei nem 
Va ter ge lernt habe, lau tet: »Nimm dich selbst nie zu ernst.« 
Na tür lich be steht in un se rer Kul tur die Nei gung, das ge-
naue Ge gen teil zu tun und Men schen un ver züg lich mit be-
stimm ten Vor stel lun gen und Er war tun gen zu be geg nen, um 
dann ent täuscht zu sein, wenn sie ih nen nicht ge recht wer-
den. Oft stür zen wir sie dann von eben je nem Po dest, auf 
das wir sie sel ber ge stellt ha ben.

Wenn man in Hol ly wood lebt und ar bei tet, wo jede 
Men ge hüb sche jun ge Schau spie le rin nen auf ih ren gro ßen 
Durch bruch war ten, trifft der Aus spruch »Män ner und 
Hun de ha ben vie les ge mein« voll und ganz zu. Als glück-
lich ver hei ra te ter Mann und Va ter wür de ich mich ger ne 
von die ser Gat tung dis tan zie ren, doch ich weiß, dass ich 
un ter schwel lig eben falls zu ihr ge hö re. Nicht nur, weil ich 
bis wei len hor mon ge steu ert bin, son dern weil ich in mei nem 
tiefs ten In nern noch ei nen ani ma li schen Ins tinkt be sit ze, ge-
paart mit un ge schlif fe nen Emo ti o nen und ur zeit li chen Ver-
hal tens wei sen. Zum Glück zäh len zu mei nem Re per toire 
aber auch po si ti ve Ei gen schaf ten, wie Lie be, Treue, emo ti o-
na le In tel li genz und die Fä hig keit zur Selbst wahr neh mung. 
Ich sin ne ger ne über die Din ge nach – wie ich mein  Le ben 
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ver bes sern, ei nen sinn vol len ge sell schaft li chen Bei trag leis-
ten, mei nen Sohn er zie hen und mich um mei ne El tern küm-
mern kann – und ich bil de mir ger ne ein, für je den gu ten 
Rat emp fäng lich zu sein. Ich bin nicht so ver mes sen zu 
glau ben, auf al les eine Ant wort zu ha ben, un ge ach tet des-
sen, wer mein Va ter ist, vor al lem, weil er nach sei ner ei ge-
nen Aus sa ge sel ber noch ei nen wei ten Weg vor sich hat.

»Ich ver su che mir nicht den Kopf da rü ber zu zer bre chen, 
was an de re von mir den ken könn ten. Un vor ein ge nom men-
heit ist eine zent ra le Ei gen schaft der Spi ri tu a li tät, bei der 
es da rum geht, kein Wert ur teil über an de re zu fäl len, aber 
mir auch nicht den Kopf über an de re zu zer bre chen, die ein 
Wert ur teil über mich fäl len.«

Ich war be ru higt. Wir wa ren be reits bei der zwei ten Kan-
ne Kaf fee an ge langt.

»Und noch et was«, füg te mein Va ter hin zu. »Spi ri tu a li tät 
be ginnt und en det nicht. Sie ist ein all ge gen wär ti ger Teil des 
Le bens, in je dem Au gen blick, in je der Be geg nung und in je-
der Be zie hung prä sent. Je der Win kel un se res Le bens ist von 
Selbst er fah rung durch drun gen, die sich Schritt für Schritt 
wei ter ent wi ckelt.«

Er nahm ein Le cker li und reich te es Krishu, der Cleo be-
fahl, Sitz zu ma chen, und ihr die Be loh nung ver ab reich te. 
Mein Va ter lä chel te. Wenn ich sei ne In ter ak ti o nen mit mei-
nem Sohn be ob ach te, habe ich bis wei len das Ge fühl, dass er 
sich mir ge gen über ge nau so ver hal ten wür de, wenn er noch 
ein mal ganz von vor ne an fan gen könn te.

»Alle zwi schen mensch li chen In ter ak ti o nen soll ten Sinn 
und Be deu tung ha ben.« Er nick te. »Was könn te spi ri tu el-
ler sein?«

Chopra_Pfoten_CS55.indd   22 01.08.2012   12:27:04


