Mit einem Ausdruck purer Verzweiflung starrte Sam auf den Karton mit Emilys
Fanpost. Sie mit seiner Familie zu teilen war eine Sache. Emily dagegen mit der
ganzen Welt zu teilen eine Katastrophe. Die Wohnungstür ging auf. Hastig sah er
sich nach einer Stelle in der Küche um, wo er die Post sicher vor ihrem Zugriff
verstecken konnte.
»Sitz!«, eine kurze Pause, »so ist es brav.«
Ihm blieben nur noch Sekunden. Trotz seiner GSG 9 Spezialausbildung fiel ihm
kein besseres Versteck ein als das oberste Regal in der Abstellkammer. Er hatte die
Tür noch nicht geschlossen, da stürzte sich Eve mit ihrem üblichen freudigen,
feuchten Enthusiasmus auf ihn. Den Kopf des goldfarbenen Labradoodle zwischen
die Hände nehmend und kraulend, drückte er mit dem Fuß die Tür leise ins
Schloss.
»Na, Süße, hast du schön auf meinen Kobold aufgepasst?«
Der Schwanz rotierte noch ein Stück wilder. Er drückte ihr einen Kuss auf den
Kopf. Eve hatte sich genauso schnell in sein Herz geschlichen wie damals Emily.
Es fiel ihm schwer, ihr auch nur einen Wunsch abzuschlagen, wenn sie ihn aus
ihren dunkelbraunen Hundeaugen schmachtend fixierte.
»Wehe du gibst ihr ein Leckerli!«
Ertappt ließ er den Hundekeks in einer seiner unzähligen Hosentaschen
verschwinden. Eves Augen verfolgten die Bewegung, sie legte den Kopf zur Seite
und winselte. Bedauernd kraulte er sie hinter dem Ohr.
»Dass Frauchen aber auch immer so streng sein muss!«
»Frauchen ist gar nicht streng. Sie will nur, dass Eve gesund und fit bleibt,
weshalb du sie heute mit zum Joggen nehmen sollst. Hi Nervsack.«
Er kam hoch, zog Emily in die Arme und küsste sie auf die Nasenspitze.
»Hi Kobold.«
Sie zog die Nase kraus. »Weshalb hast du meine Fanpost in der Abstellkammer
versteckt?«
Verblüfft starrte er sie an. Verflixt und zugenäht. Wie hatte sie das
mitbekommen? Manchmal bezweifelte er ernsthaft, dass Emily blind war. Er
mimte den Unschuldigen.
»Wieso sollte ich so etwas Absurdes tun?«
»Weil es dir nicht passt, mich zu teilen.«

Statt ihr zu antworten, küsste er sie. Er wusste, irgendwann würde er die
Fanpost wieder hervorholen müssen, aber für den Moment gehörte sein Kobold nur
ihm allein.

