Der Mausehund
Eine Bildergeschichte von Anne-Christina Wegner

Kennst du den Mausehund? Natürlich, du hast ja noch gute Augen und ein Herz für die Wunder der Welt.
Und ein Wunder ist der Mausehund. Denn ohne ein großes Wunder gäbe es ihn gar nicht.
Ich soll erzählen, wie es zum Mausehund kam? Aber gern. Das war nämlich so:

Vor langer Zeit – ich weiß gar
nicht, wie lange – da gab es
einen kleinen Hund.
Na ja, eigentlich war es kein
so richtiger Hund. Er sah aus
wie ein sehr hässlicher, kleiner
Dackelhund. Eine lange, zu
lange Schnauze hatte er und
dünne, zu dünne kurze
Dackelbeine. Schlappohren
natürlich auch und einen
Hundeleib – ach, sieh doch
selber:
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Aber eins muss ich dir noch von
dem Hund sagen, weil niemand
es sehen kann: Er hatte eine gute,
laute Stimme. So eine richtige
Einbrecher-und Ärgerer-VerjageStimme.
Dieser Hund nun gehörte einem
Mann. Und der hatte einen
Garten. Na, was macht ein Mann
mit einem Hund, der hässlich,
aber laut ist?
Der Mann sperrte ihn in einen
Zwinger im Garten.
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Da ist er nun. Sieh selbst, er ist
sehr allein.
Aber – und das habe ich dir
auch noch nicht gesagt – der
Dackelhund war klug. Er sagte sich:
„Weg kann ich nicht, langweilen
will ich mich nicht – ich brauche
Gesellschaft. Ich muss etwas tun,
damit andere zu mir kommen.“
Gut gesagt, aber gar nicht so leicht
getan.
Der Dackelhund hörte sich um.
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Du weißt ja, Hunde hören sehr
gut. So konnte er sehr weit hören,
bis in den Nachbargarten. Dort
waren Leute.
Sie saßen auf der Terrasse,
schwatzen und lachten.
Aber plötzlich rief jemand:
„Seid mal still, da hinten singt eine
Nachtigall! Kommt, wir gehen ein
Stück näher ran!“
Wenn jemand singt, dann gehen
die Leute hin?
„Gut!“ dachte der kleine Hund,
„Dann singe ich auch!“
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Er erhob seine kräftige
Hundestimme, von ganz unten
nach ganz oben ließ er die Töne
nur so hervorschießen aus seiner
Kehle: Huauauauhuaaaa!
„Ruhe, du Köter!“ brüllte jemand
aus dem Nachtigallengarten.
„So ein Lärm!“, rief ein anderer.
„Zum Davonlaufen!“ die dritte.
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„Oha“, dachte der Hund, „das war
wohl nichts. Schade!“ Traurig legte
er seine Pfoten über seine lange
Nase.
Er schlief ein.
Noch in seinem Traum hörte er
die Nachtigall singen, klar, leise
und schön. „Sie hat sicher lange
geübt“, murmelte der Hund im
Schlaf. „Jaja, Übung macht den
Meister.“
Plötzlich war er wieder hellwach:
„Ich brauche einen Lehrer!“
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Sofort rief er nach der Nachtigall.
Du weißt ja, alle Tiere verstehen
einander, egal, welche Tiersprache
sie sprechen. Den Eichelhäher
verstehen alle, wenn er warnt:
„Krätsch ratsch, der Mensch
stapft durch den Wald!“ Die Katze
versteht die Amsel, wenn sie
schimpft: „Hau ab, meine Jungen
brauchen Ruhe!“ Und so verstand
auch die Nachtigall den Hund und
flog zu ihm.
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„Was ist, du kleiner, sehr hässlicher
Hund?“, fragte die Nachtigall.
„Na ja, so und so, kurz, ich muss
singen lernen. Und ich dachte, du
kannst es mich lehren.“ brummelte
der Hund verlegen.
„Hm und hm, na das ist ja was!“
Die Nachtigall war verblüfft.
„Wieso musst du denn singen?
Hunde bellen doch eher oder
heulen.“
Der Hund sah sie lange an.
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„Weißt du“, sagte er schließlich,
„ich bin, wie du schon sagtest,
ein kleiner, sehr hässlicher und
auch einsamer Hund. Ich brauche
Gesellschaft. Und weg kann ich
hier nicht, sie müssen zu mir
kommen. Aber keiner kennt mich.
Dich kennen alle, weil du singst.
Vielleicht klappt das ja auch bei
mir, wenn ich singe.“ Das war
eine lange Rede für einen kleinen
Hund.
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Als die Nachtigall das hörte, da
wurde ihr Herz ganz weich: „Mein
Lieber, ich will sehen, was sich
machen lässt. Und wir fangen
gleich an. Zuerst üben wir das
Atmen.“
So wurde die Nachtigall die
Lehrerin des kleinen, sehr
hässlichen Hundes.
Was das alles mit dem Mausehund
zu tun hat, fragst du? Warte nur
ab. Es ist eine lange Geschichte.
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Sie übten also: Atmen, ohne die
Schulter zu heben.
Und „mom mom mom“ und „mi
mi mi“, „Muhme mahle mir mein
Mus“ – all das eben, was ein
Sänger so üben muss, bevor er
Töne macht.
Abends aber, wenn die Nachtigall
für alle sang, dann erzählte sie
auch vom kleinen, sehr hässlichen
Hund, der so klug war und singen
lernte, um Gesellschaft zu haben.
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Das hörte auch die Maus. Nun ja,
es war keine so richtige
Maus. Sie war einfach zu groß.
„Ungeheuer – Monstermaus!“
riefen ihr die anderen Mäuse
nach. Aber nur von weitem. Denn
sie sorgten sich: Die einfach zu
große Maus könnte sich ja rächen
für die Beschimpfung. Nur – die
dachte gar nicht an Rache. Sie war
nur etwas traurig, weil sie keine
Freunde hatte.
Diese Maus hörte vom Hund.
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Und sie fing an, immer wieder
heimlich in die Nähe des Zwingers
zu gehen, wenn er Unterricht
bei der Nachtigall hatte. Das war
eine langwierige Sache, der Hund
war ja nicht der geborene Sänger.
So hatte die einfach zu große
Maus Gelegenheit, den kleinen
hässlichen Hund oft aus ihrem
Versteck zu beobachten. Denkst
du, sie ist gut versteckt?
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Na, du kennst doch inzwischen
den Hund ganz gut, du weißt, wie
gut er hört und riecht. Siehst du,
so eine einfach zu große Maus
kann nicht lange unentdeckt
bleiben, wenn sie sich in der Nähe
dieses Hundes versteckt. Nicht
einmal, wenn der Hund singen
übt. Der kleine, sehr hässliche
Hund bemerkte die Maus sehr
wohl, ließ es sich aber nicht
merken.
„Sie ist meine erste Gesellschaft.“
dachte er.
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Für die Maus wurde das Leben
jetzt ganz anders. Sie dachte
nicht mehr daran, wie einsam sie
war, sie war jeden Morgen schon
gespannt auf den Nachmittag.
Ach ja, das erzählte ich dir ja
noch gar nicht: Nachmittags
übten die beiden, eine Nachtigall
singt nachts und muss darum
vormittags schlafen. Aber
nachmittags hat sie Zeit für ihr
Lehramt. Darum freute sich die
einfach zu große Maus auf den
Nachmittag.

16

Dabei blieb es nicht. Denn auch
der Hund fing an, sich auf die
Gesellschaft der einfach zu großen
Maus zu freuen. Am liebsten aber
hätte er sie nicht nur gehört und
gerochen, am allerliebsten hätte
er sie auch gesehen und mit ihr
gesprochen, eben einfach ihre
Gesellschaft genossen. Aber wie
sollte er das anstellen? Zu ihm in
den Zwinger kam niemand und
er kannte niemanden außer der
Nachtigall.
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Und dazu kommt: Der kleine, sehr hässliche Hund wusste nicht einmal, dass die Nachtigall die Maus kannte,
geschweige denn, dass es ihre Geschichten waren, die die Maus Tag für Tag in den Garten zum Zwinger lockten.
Was sollte er tun? Nun, der Hund war nicht umsonst ein kluger Hund. Er machte es so: Er dachte sich ein Lied
aus, mit dem er die Maus einladen konnte, sich zu zeigen. Wenn sie es hörte, konnte sie so tun, als ob sie ihn
nicht verstand oder sie konnte sich zeigen. Das Lied aber ging so:
1. Sitzt ein Hund in seinem Zwinger,
singt so schön er eben kann
\\singt so schön, // singt so schön er eben kann.

2. Ach der Hund, er wünscht sich eines,
wünscht, er wär nie einsam mehr.
\\wünscht, er wär // wünscht, er wär nie einsam mehr.

3. Eine Mäusin wär das Größte,
wär ein Traum, den Hund grad träumt.
\\ Wär ein Traum// wär ein Traum, den Hund grad träumt.

Melodie nach dem Volkslied „Stehn zwei Stern am hohen Himmel“
https://www.youtube.com/watch?v=vix7FWPtXUc
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Und was meinst du, was geschah:
Die einfach zu große Maus
hörte das Lied des kleinen, sehr
hässlichen Hundes. Sie hörte,
sie verstand und – sie zweifelte:
Wenn der sehr kleine Hund sie
sah – würde er sie dann nicht
auslachen? Dann aber fiel ihr
ein: Der Hund war doch ein
besonderer Hund: Besonders
klein, besonders hässlich,
besonders klug. Sie fasste sich ein
Herz: Schnell kam sie hervor, lief
zum Zwinger und sagte: „Du singst
schön!“
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Der Hund sah die Maus, die
einfach groß war: Groß von
Mut, groß von Freundlichkeit, ja
wahrhaftig sehr groß.
Sie sahen einander an, sie
erkannten einander und in
ihrem Herzen wuchs wie eine
wunderschöne Blume ein
wunderschönes Gefühl: Die Liebe.
Und wenn zwei Wesen sich
liebhaben, dann geschieht das
Wunder: Kinder werden geboren
oder eben – der Mausehund.
Er war groß wie die Mutter,
hatte die Stimme des Vaters und
ansonsten war er ganz er selber.
Nun kennst du die Geschichte des
Mausehundes.
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