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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Das gusseiserne Gestell einer uralten Singer-Näh-

maschine bildet das Gerüst. Darauf festgeschraubt 

ist eine einfache, drei Zentimeter dicke Fichtenholz-

platte. Mein Schreibtisch. Rechterhand züngeln die 

Flammen im Fenster der Einheize des Kachelofens. 

Bis auf ein paar Wochen im Hochsommer geht das 

Feuer abends nie aus – die Nächte können kühl sein 

bei uns im Bayerischen Wald, hier oben auf 700 

Meter Höhe, wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht 

sagen. Wende ich den Kopf noch ein wenig weiter 

nach rechts, fällt der Blick auf Klavier, Harfe, Gitar-

re und meist wild verstreute Notenblätter – „Spiel-

platz“ für die Seelen unserer Kinder. In meinem 

Rücken: die stets offene Tür zur Küche. Kulinari-

scher Mittelpunkt, und der Ort, an dem Gespräche 

manchmal urplötzlich tiefgründeln. 

Mein winziger Schreibtisch in der Mitte unseres 

Hauses. Hier komme ich abends zur Ruhe, lausche 

ich in mich selbst hinein: War da ein Ereignis, das 

dem Tag eine ungewöhnliche Wendung gab? Wem 

bin ich begegnet? Wer ließ mich lächeln? Wer half 

mir, die Welt ein wenig besser zu verstehen? Schenk-

te mir die kleine Flucht am Feierabend mit dem 

Mountainbike oder dem Motorrad noch ein Gipfel-

erlebnis, bei dem die Seele einen Hüpfer machte? 
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Nein, es muss nichts Großes sein. Aber jeder Tag ist 

für eine kleine Überraschung gut. Nur die Chance 

dazu, die muss man dem Tag schon geben. 

Das Leben meinte es häufig verdammt gut mit mir. 

Ich durfte faszinierende Menschen kennenlernen, 

kenne Krieg nur aus Erzählungen der Alten, lebe 

auf einem herrlichen Flecken Erde, hörte den ersten 

Schrei unserer Kinder und heulte vor Freude. Das ist 

unfassbares Glück. Und daran möchte ich Sie auf 

den folgenden Seiten ein wenig teilhaben lassen. 

An wunderbaren, schönen und manchmal auch 

traurigen Augenblicken zwischen Gras und Wol-

ken, wo man vor lauter Staunen ganz klein wird, 

weil man einen Blick in Höhen erhascht, wo nichts 

den Horizont begrenzt. 

Ihr
Wolfgang Krinninger





Geschichten 

von Haus und Hof
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WAS KOMMT JETZT?

Asta musste niemand etwas befehlen. Auch ein er-

hobener Zeigefinger war nicht notwendig.

Frauchen und Herrchen unterhielten sich ein-

fach mit ihr. Und sie reagierte. Sie trippelte zur 

Tür der Stube, betätigte mit der Pfote die Klinke 

und ließ die Katze herein, wenn es notwendig war. 

Sie trug Einkaufstüten, beschützte die Hühner, 

weckte mit kleinen Stupsern das Frauchen, wenn 

es abends beim Lesen im bequemen Sessel einge-

schlafen war. Asta war eine korpulente Misch-

lingshündin. Sie kam als Welpe zu dem älteren 

Ehepaar und wurde gemeinsam mit ihm alt und 

älter. Die drei bewohnten ein winziges Häuschen 

in der Einsamkeit des Bayerischen Waldes. Stube, 

Speisekammer, Schlafzimmer, Stall und Stadel.

Sie waren von morgens bis abends beisammen. 

Sie aßen gemeinsam, schliefen in einem Zimmer, 

gingen miteinander spazieren. Wenn es etwas zu 

feiern gab, freute sich auch der Hund, wenn einer 

traurig war, lag sein Kopf auf dessen Knie, und in 

seinen Augen lag der Trost von tausend Jahren. Ich 

weiß nicht mehr, wer von den dreien als erster ge-

storben ist, aber ich bin sicher, dass sie kurz hin-

tereinander gingen, weil keiner ohne den anderen 

auf Dauer hätte sein können.

30 Jahre später. Wir sind selber wieder auf den 

Hund gekommen. Dackeldame Rocca lebt seit sechs 
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Jahren bei uns. Ähnlich wie bei Asta verheißt auch 

ihr Blick Nibelungentreue bis ans Ende der Tage. 

Sie beherrscht das gesamte Einmaleins des Gehor-

sams perfekt, hat die Jägerprüfung mit Bravour 

bestanden. Schön und reizend wie sie ist, füllt sie 

allein mehrere Fotoalben. Und wenn sie sich auf 

den Rücken fallen lässt und alle vier Beinchen von 

sich streckt, kann kein gewöhnlicher Mensch dem 

Kraulrefl ex widerstehen und schließt sie sofort ins 

Herz. Nur: Wenn es der Dackeldame gerade nicht 

passt, verschlingt sie die Hand, die sich ihr ent-

gegenstreckt. Wenn im Umkreis von 300 Kilome-

tern auch nur ein einziges Wildtier versteckt ist, 

schert sie sich nicht die Bohne um irgendwelche 

Anweisungen von Frauchen oder Herrchen. Und 

die Zeiten sind noch nicht lange vorbei, als sie im 

Übereifer das gesamte Mobiliar in erreichbarer 

Höhe zerlegte. Und dann kam jener Nachmittag 

um Weihnachten.

Der Hund und ich waren allein zu Hause. Ich 

beschloss, meine Schwester zu besuchen.

Hundehalter kennen diesen Blick: Eine Mi-

schung aus Verbitterung und purer Verachtung. 

Aber ich ließ mich nicht erweichen. Der Dackel 

blieb daheim. Meine Schwester und ich ratschten, 

lachten, tranken Kaff ee. Irgendwann klingelte das 

Telefon bei ihr. Sie ging ran, Stille. Sie wirkte ver-
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wirrt, als sie mir den Hörer in die Hand drückte: 

„Das ist eure Nummer auf dem Display.“ Jetzt war 

ich es, der mit einem fragilen Gesichtsausdruck 

„Hallo!“ sagte.

Die Reaktion am anderen Ende der Leitung war 

keineswegs dazu angetan, die Situation in eine 

plausible Bahn zu lenken: „Wuff , wuff , wuff !“ Mir 

fi el nichts Besseres ein, als erneut „Hallo“ zu sa-

gen, mit einem sehr langem „o“ und ganz vielen 

Fragezeichen im Hirn. Die Reaktion blieb dieselbe: 

„Wuff , wuff , wuff !“ Ich legte auf und schaute ver-

mutlich in dem Moment drein, als hätte mich im 

selben Moment ein Blitz getroff en und mir ein Au-

ßerirdischer eine Watschen verpasst.

Und wissen Sie was? Ich habe noch immer kei-

nen Schimmer, wie es dem Hund gelungen war, 

mit mir zu telefonieren. Geschweige denn, was er 

eigentlich von mir wollte. Meine Nachforschun-

gen verliefen im Sande. Es bleibt ein Geheimnis. 

Aber ich gehe nun davon aus, dass dieser völlig 

unberechenbare Dackel sogar noch fähiger als die 

selige Asta ist. Bleibt die bange Frage: Was kommt 

als nächstes?
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