Valentinstag 2021
Nie zuvor war die Liebe zwischen Menschen wichtiger als an
diesen Tagen.
Schon so lange sind wir gezwungen, auf den Kontakt von anderen
Menschen zu verzichten.Schon so lange sind viele Möglichkeiten
der seelischen Erleichterungen, viele schöne Seiten des Lebens
einfach verschwunden.
Es ist schwieriger geworden, sich an neue Menschen zu binden.
Die Kontaktaufnahme wurde erschwert. Vieles läuft nur noch
digital ab. Textnachrichten über WhatsApp, Videokonferenzen,
Emails und Co – aber ersetzen sie die Liebe und
Mitmenschlichkeit, die wir alle so dringend nötig haben?
Eine seltsame Krise ist das. Für viele eine ernste
Gesundheitskrise auf dem Krankenbett oder auf der
Intensivstation, angeschlossen an die Herz- Lungen- Maschine.
Nicht alle haben dieses Pech und werden direkt vom Virus
infiziert, aber im Grunde alle Menschen leiden an den
seelischen Folgen.
Mein Mann und ich haben uns dieses Jahr daher einige
Valentinstagsgeschenke gemacht. Mehr, als es sonst üblich war.
In früheren Tagen sind wir vielleicht an diesem Tag einmal
essen gewesen oder haben einen Besuch bei Freunden gemacht. Am
Samstag vorher noch ein Sträußlein aus dem Blumenladen vor dem
örtlichen Supermarkt gekauft – das wars. Der Blumenladen in in
diesem Jahr von einem hässlichen rot-weißen Flatterband
umgeben und ist komplett leer geräumt. Das Reisebüro daneben
ist geschlossen.
Es war uns dennoch sehr wichtig, diesen Tag zu feiern. Gerade
jetzt! Auf Instagram habe ich einen Beitrag gemacht und meinem
Mann ein Liebesgedicht geschrieben. Ein bisschen kitschig, ich
weiß- aber man muss die Liebe auch nach außen zeigen können.
Sonst ist sie nicht „echt“.

Die Liebe braucht Zeugen, die Liebe braucht Menschen, die sie
sehen und spüren können, dann kann sie sich auch verbreiten.
Außerdem habe ich meinem Mann was schönes für das Badezimmer
gekauft und ihm erlaubt, dass er sich darüber hinaus einen
sehnlichen Wunsch erfüllen darf:
Den Wunsch nach einem Haustier. Ich war lange gegen Haustiere:
Zuviel Arbeit, zuviel Dreck, ständige Verpflichtungen und
außerdem ist es umständlich, wenn man verreisen möchte.
Solange ich meinen Mann kenne, hatten wir nie ein einziges
Haustier, noch nicht einmal einen Goldfisch. Ich bin die
einzige von meinen nahen Verwandten, bei der es so ist. Ich
bin die einzige „IT’lerin“ und ich bin -vermutlich- die
einzige, der Unabhängigkeit und ein gewisser Feminismus so
wichtig sind. Den Schritt zum Haustier war daher für mich
nicht leicht. Gewissermaßen ein „Rückschritt“ in das
Häusliche, das ich immer sehr abgelehnt habe. Aber in diesen
Tagen kann man nichts anderes machen, als häuslich zu sein und
es wird wahrscheinlich noch sehr lange so gehen. Warum also
nicht Verantwortung für einen Vierbeiner übernehmen? Wir sind
doch sowieso fast jeden Tag an der frischen Luft, bewegen uns
viel und gerne.
Wir waren also die letzten Tage zweimal im Tierheim und haben
uns einen neuen Hund angeschaut. Ein Labdrador-SchäferhundMix, der auf den Namen „Benji“ hört. Wir sind probeweise mit
ihm Gassi gegangen und haben uns versucht, ein bisschen mit
ihm anzufreunden. Das hat erstaunlich gut und schnell
funktioniert.
Liebesbeweise
Mein Mann hat dann ein Foto von mir und dem Hund gemacht und
es auch auf Instagram gepostet.
Das war sein Liebesbeweis. Außerdem hat er mir etwas leckeres
zum Kaffee gebacken, Teigtaschen, gefüllt mit Marzipan. Die
waren wirklich sehr lecker und wir haben sie auf dem Weg zum
Tierheim gegessen. Im Auto, auf dem Rastplatz zusammen mit

einer Thermoskanne voll heißen Kaffee.
In der Zwischenzeit redeteten wir über unser neues Haustier
und machten uns viele Gedanken. Was ist, wenn er das ganze
Auto vollkotzt? Was ist, wenn er sich mit dem Nachbarshund
nicht verträgt? Was ist, wenn er nicht alleine sein kann?
Gewissermaßen kauft man sich ein Überraschungsei und ganz wohl
war mir bei dem Gedanken nicht. Die ganze Zeit geht es mir
durch den Kopf. Aber nicht nur das, ich träume auch von
Freiheit und Reisen, z.B. von einer Reise nach New York. Ich
habe so ein unglaubliches Fernweh und im Schlaf geweint. Diese
Größe der Stadt, diese Weite und Offenheit, die sie bietet. Da
konnte ich nicht anders, als einfach drauf los zu heulen.
Viele Menschen träumen derzeit von Dingen und Momenten, die
sie vermissen. Was bedeutet so eine Stadt für mich? Mit den
vielen Menschen und den vielen Chancen, mit dem quirligen
Leben im Vergleich zur Ödnis des ländlichen Lebens, dem ich
hier bis zum Sankt Nimmerleinstag ausgesetzt bin. Ich hätte
die Stadt so gerne gesehen, noch in diesem Leben! Im Moment
sieht es so aus, als ob alles soweit weg rückt, als ob die
Pandemie nie endet, als ob wir bis zu unserem Lebensende „im
Lockdown“ verbringen müssen. Wie haben sich die Menschen
gefühlt, als der zweite Weltkrieg sechs Jahre gedauert hat?
Sechs Jahre im Ausnahmezustand. Angst vor Verfolgung, Angst
vor Kriegsverbrechen, Angst vor Bomben, Hunger und Leid? Oder
die Menschen während der Pest? Im Dreißigjährigen Krieg? Ich
bin mir sicher, die jetzige Pandemie ist nicht ansatzweise so
schlimm, denn wir leben noch im vollen Luxus. In unseren
warmen Wohnungen, mit gefüllten Mägen und vollen Gehirnen mit
allen Zerstreuungen, die wir uns nur vorstellen können.
Mein Mann und ich sitzen hier, lenken uns weiter ab von den
schlechten Zukunftsaussichten und machen Pläne für die eigenen
vier Wände. Wir kaufen Liegedeckchen, Körbchen und HundeAccessories. Auf Youtube schaue ich mir Hunde-Videos an und
habe auch schon die ersten Hundeplätze für ein „Training mit
anderen“ heraus gesucht. Es fühlt sich ein bisschen so an, als

ob wir ein neues Familienmitglied bekommen. In dem eng
gebundenen Platz zwischen uns zieht ein neues Wesen ein. Es
ist zwar kein richtiges „Kind“, aber es fühlt sich zumindest
in Ansätzen so an, dass wir jetzt mehr „Familie“ sind, als wir
vorher ohne Haustiere waren.
Jeder verbindet seine Wünsche und Vorstellungen mit dem neuen
Hund. Der eine will kuscheln, der andere lieber spielen.
Anregungen suchen wir alle.
Auch andere freuen sich mit
Überwältigend war das Feedback von Freunden und Verwandten,
als wir verkündeteten, dass wir vermutlich ein neues
„Hundebaby“ erwarten. Naja, ein Baby ist er nicht mehr, viel
mehr ein pubertierender Jugendlicher mit seinem einen
Hundejahr, das er bereits gelebt hat.
Der Hund kommt von einem Obdachlosen, der vorm „Real“ mit drei
anderen Vierbeinern sein Leben verbracht hat. Dem Menschen
wurde zu kalt und er kam in eine überdachte Unterkunft für
Obdachlose. Da sind aber nur zwei Hunde pro Menschennase
erlaubt, also blieben Benji und sein Bruder übrig. Benji kam
ins Tierheim, mit gerade einmal 10 Monaten. Da wurde er von
lieben ehrenamtlichen Tierpflegerinnen und Tierpflegern
betreut.
Sie halfen ihm über die ersten schwierigen Wochen seines
Lebens. Gaben ihm Fressen. Ein Dach über den Kopf. Neue
Freunde. Ein bisschen Liebe und Streicheleinheiten. Aber es
ist wie ein Knast, bei aller Liebe. Die Mauern sind hoch, so
hoch, dass noch nicht einmal der kräftigste Hund darüber
springen könnte. Die Zäune sind hart und aus Metall, kein
Gebiss kann sie durchtrennen. Drinnen herrscht Knast-Alltag:
Fressen, kurze Begrüßung, dann wieder endlose Langeweile.
Manchmal kommen freiwillige „Gassi-Geher“ vorbei, die den
Insassen mal kurz die Freiheit zeigen. „Um Benji hat sich nie
jemand gerissen“ erzählt uns die Chefin vom Tierheim.

Vielleicht liegt es daran, dass sein Freiheitsdurst so groß
und seine Lebensfreude so überschwänglich ist, dass er an der
Leine heftig zieht und zerrt?
Die unendliche Freiheit
Und was für eine Freiheit da draußen auf ihn wartet! Wälder,
Wiesen, Blumen, Berge, Tiere, Gerüche, Menschen! Alles ist so
voller Eindrücke und muss sofort aufgesaugt werden. Dabei ist
es nur ein kurzer Hauch, ein kleiner Husch auf die große Welt,
die da draußen verborgen liegt. In seinen kühnsten Träumen
kann er es sich nicht vorstellen, wir müssen ihm die neue
Freiheit ganz langsam zeigen.
Die Menschen, die vorbei gekommen sinsd, haben es in der Hand.
Sie haben alles in der Hand. Die Leine, die Hände zum
Streicheln, und die Leckerli. Die Menschen sind fabelhaft, sie
reden miteinander und bilden ein Rudel. Sie kommunizieren und
zeigen dem Hund Neues. Sie wollen ihm etwas beibringen, weil
er ihnen wichtig ist. Sie haben so sehr ein Bedürfnis auf ihn
einzugehen. Die Menschen sind verliebt. Und sie wollen die
Liebe an ihn weitergeben.
Denn das Bedürfnis nach Freiheit, neuen Eindrücken,
Unbeschwertheit, Liebe und „zwischenmenschlichen“ Kontakten,
das teilen wir alle.

