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Für meine Patenesel und alle Esel auf der Welt, die nach 

einem harten Arbeitsleben Unterschlupf auf einem  
Gnadenhof gefunden haben. 
 
 

Für die vielen Millionen Esel, die noch immer stumm ihr 
Leid ertragen, als Lastentiere auf  Baustellen, Müllhalden, 

im Tourismus oder in Steinbrüchen. 
 

Für alle Menschen, die ihr Leben dem Tierschutz  
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Die Eselretterin 

Dass ich heute noch lebe, habe ich nur Ava zu verdanken. 
Ava ist von Beruf Eselretterin und dazu auch noch der 
netteste Mensch, der mir je im Leben begegnet ist. Vor 
vielen Jahren hat sie einen heruntergekommenen Bau-
ernhof gekauft und in ein gemütliches Altersheim für Esel 
verwandelt. Dort lebt sie nun und nimmt alte und kranke 
Esel bei sich auf, die keiner mehr haben will. Eines dieser 
ungewollten Eselchen bin ich.  

Das Eselaltersheim, die meisten Leute sagen einfach 
nur Eselhof, ist wirklich und wahrhaftig der allerschönste 
Ort, den man sich als Esel nur vorstellen kann. Und ob-
wohl ich nun schon so lange hier lebe, zwicke ich mich in 
unbeobachteten Momenten noch so manches Mal ver-
stohlen ins Bein. Dann freue ich mich wie verrückt, dass 
das alles doch kein Traum ist und ich hier nun in Frieden 
alt werden darf. Wäre mein Eselfreund Max noch am 
Leben, er würde sich bei meinem Anblick immer nur 
wieder ungläubig die Augen reiben. Nichts erinnert mehr 
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an den geschundenen Esel mit den traurigen Augen, der 
ich früher einmal war. Zwar ist mein alter Körper noch 
immer sehr gebrechlich, aber alle Wunden an den Beinen 
sind komplett verheilt. Das Schönste aber ist, dass ich nun 
endlich einen eigenen Namen habe, davon habe ich 
schon mein ganzes Leben lang geträumt. 

»Hallo Sienna, wie geht es dir, mein kleines, süßes 
Eselchen?«, begrüßt mich meine kleine Menschenfreun-
din Elfie jeden Tag nach der Schule und drückt mir ki-
chernd einen schmatzenden Kuss auf die dunkelgraue 
Samtnase. 

Sienna. Das klingt so schön, dass ich mich einfach nicht 
satthören kann an diesem Wort. In meinem früheren Le-
ben als Arbeitsesel hatte ich keinen Namen. An guten 
Tagen, und davon gab es nicht so viele, wurde ich einfach 
nur Esel genannt. An den anderen Tagen hieß ich dummer 

Esel, Nichtsnutz oder sturer Bock. Das war nicht so schön 
und nur ungern denke ich an diese Zeit zurück.  

Seit ich auf dem Eselhof lebe, ist meine Welt freundlich 
und bunt. Zusammen mit den vielen anderen Eseln darf 
ich hier nun die letzten Jahre meines Lebens in Würde 
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verbringen. Dass ich ausrangierter Arbeitsesel noch ein-
mal so ein schönes Zuhause finden würde, hätte ich mir 
nie träumen lassen.  

Außer meiner kleinen Menschenfreundin Elfie gibt es 
noch meinen kleinen Menschenfreund Elias. Auch er be-
tont immer wieder, wie gut ihm doch mein Name gefällt. 
Er passe sogar richtig toll zu mir, weil ich so niedlich und 
rund sei. Er findet, jeder niedliche und runde Esel auf der 
ganzen Welt sollte von nun an Sienna heißen. 

»Ach Siennalein, für mich musst du deinen Bauch nun 
wirklich nicht einziehen, ich finde diese Kugel sehr, sehr 
schön, glaub mir! Na und außerdem hast du doch so ein 
gutes Eselherz und nur darauf kommt es an, hat Ava mal 
gesagt. Stimmt doch, oder?« Bei diesen Worten strich er 
mir andächtig mit dem Finger über den Rücken. Das kit-
zelte und ich musste kichern. »Weißt du, dein Kreuzstrich 
gefällt mir übrigens ganz besonders gut, er sieht beinahe 
aus wie handgemalt.« 

Kreuzstrich? Fragend schaute ich ihn an. 
»Also Siennachen, das ist doch Eselgrundwissen erste 

Klasse! Hat dir das echt noch nie jemand erklärt?«  
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Ich schüttelte den Kopf. »Hmm, nö, nicht dass ich wüss-
te. Erzähl mal!« 

»Aha, das heißt wahrscheinlich, nein, oder?« Er tät-
schelte mir den Hals. »Ach, bald werde ich die Eselspra-
che mal so richtig lernen und dann können wir beide uns 
ganz prima unterhalten. Aber du musst bestimmt nichts 
lernen, du verstehst mich auch so, oder? Also ihr tollen 
Esel seid einfach so unglaublich intelligente Wesen, das 
sieht man ja schon an eurem klugen Blick!« 

»Ja, aber na klar verstehe ich dich, was dachtest du 
denn?« Ich nickte betont lange und Elias musste lachen.  

»Also gut, dann gebe ich dir jetzt mal eine kleine 
Nachhilfestunde in Eselkunde, einverstanden? Schau her, 
du hast einen langen schwarzen Streifen über deinem 
Rücken und einen etwas kürzeren über der Schulter. 
Kannst du sie sehen?« 

Ich verdrehte meinen Kopf und reckte mich, doch 
mein Körper war einfach zu steif und auch der Bauch 
war im Weg. Ratlos blickte ich Elias an. 

»Du kannst nichts sehen, Siennalein, stimmt’s? Ach, 
mach dir nichts draus, als Eseloma geht das alles nicht 
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mehr so gut. Früher warst du bestimmt sehr gelenkig, da 
bin ich mir sicher. Aber ich kann dir ja irgendwann mal 
ein Foto von deinem Rücken machen, wenn du magst. 
Dann kannst du sehen, dass da, wo sich die beiden Stri-
che treffen, ein Kreuz ist. Also ein Kreuzstrich. Irgendwie 
logisch, oder?« 

Hmm, ja, das klang in der Tat sehr logisch. Und seit 
ich weiß, dass Elias mich so toll findet, finde auch ich 
mich wieder schön. Schon lange halte ich nicht mehr die 
Luft an, wenn jemand in der Nähe vorbeiläuft oder mir 
das Fell bürstet. Ich möchte nicht angeberisch klingen, 
aber ich glaube, dass ich gerade wegen meiner gemütli-
chen Art so beliebt bin. Selbst die Katzen streifen ständig 
um mich herum und streiten darüber, wer in der Nacht 
auf meinem Rücken schlafen darf. Dort oben finden sie es 
so schön bequem und kuschelig und sie wollen nirgendwo 
anders mehr liegen. Leider ist mein Rücken nicht breit 
genug, um allen Katzen gleichzeitig einen Schlafplatz an-
zubieten. Darum wechseln sie sich jede Nacht ab, wenn 
auch nur sehr widerwillig. Aber auch tagsüber springen 
sie gerne auf mir herum oder reiten ein paar Runden 
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über den Hof. Jede Katze hier kann reiten und wir Esel 
lassen sie gewähren. Im Winter mag ich es sehr, eine oder 
zwei Katzen auf dem Rücken zu tragen, das ist dann im-
mer so schön warm. Manchmal allerdings bleiben sie 
beim Toben mit den Krallen in meiner Mähne hängen, 
das nervt! Zwar werde ich jeden Tag gebürstet und ge-
kämmt, aber meine Stehmähne führt nach wie vor ihr 
Eigenleben. Sie ist struppig und steht in alle Richtungen 
ab. Wenn sich eine der Katzen darin verheddert, kommt 
sie von alleine nicht mehr raus. Dann bleibt mir nichts 
anderes übrig, als mit der baumelnden Katze im Haar zu 
meinen Menschenfreunden zu humpeln, damit sie mich 
von meinem fauchenden Anhang befreien können.  

Auch Elfie steht mit meinen Knoten und Verfilzungen 
noch immer auf Kriegsfuß und beschimpft meine Mähne 
als zottelig und widerspenstig. Trotzdem ist sie fest davon 
überzeugt, dass schon bald alles wieder wunderschön glatt 
und seidig sein wird, wenn sie mich nur weiter ausgiebig 
pflegt. Ich bin eine sehr geduldige Eseldame, aber 
manchmal wird es selbst mir beim Kämmen zu bunt und 
ich nehme genervt Reißaus. Na ja, eigentlich ist es eher 
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ein klägliches Davonhumpeln, denn richtig laufen kann 
ich schon lange nicht mehr. Darum ist Elfie auch jedes 
Mal schneller und holt mich immer wieder ein. 

»Ach man, das tut mir wirklich leid, aber ich bin doch 
schon so vorsichtig, wie ich nur kann!«, versichert sie mir 
dann und streichelt mir entschuldigend die Stirn.  

»Na gut, wenn das so ist, dann verzeihe ich dir natür-
lich, das ist doch Ehrensache!« 

Bei unserer letzten Frisierstunde hatte Elfie sogar eine 
ganz besonders tolle Idee, die sie mir sofort begeistert ins 
Ohr flüsterte. »Sienna, das bleibt jetzt erst mal noch unter 
uns, versprochen? Ich habe mir heute Nacht einen ganz 
außergewöhnlich schlauen Plan für deine Anarchiemähne 
ausgedacht. Ab morgen fange ich an, diese kleinen, bun-
ten Gummibänder für dich zu sammeln. Weißt du, die 
von den Petersiliensträußchen, die meine Mutter samstags 
immer auf dem Markt kauft. Sobald ich dann genug da-
von zusammenhabe, werde ich dir ganz viele kleine Ras-
tazöpfchen flechten. Dann verknoten sich deine Haare 
nicht mehr so schnell und wir müssen sie nicht so oft 
kämmen. Na, was hältst du davon?« 
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Zustimmend rieb ich meinen Kopf ganz fest an ihrem 
Arm. Ich weiß zwar bis heute nicht, was Rastazöpfchen 
sind, aber wenn das Kämmen dann nicht mehr so ziept, 
bin ich mit allem einverstanden.  

Aber ganz egal, wie struppig meine Mähne auch sein 
mag, auf eines bin ich ganz besonders stolz – und das ist 
mein wunderschön dunkelgraues Fellkleid. Bei meiner 
Ankunft auf dem Eselhof war es zottelig und ungepflegt, 
doch heute glänzt es wie verrückt. Immer wieder bekom-
me ich gesagt, wie schön es sich doch anfasst.   

»Du fühlst dich an wie Samt und glitzerst in der Sonne 
noch schöner als meine frisch polierten Mondsteine«, sag-
te Elias erst kürzlich und streichelte mir dabei andächtig 
über das Fell. »Nur an deinem Hals und auf dem Rücken 
sieht man diese rauen, weißen Flecken. Das am Rücken 
sind Druckstellen von dem ollen, unbequemen Holzsattel, 
den du früher immer tragen musstest, oder?« 

»Ja, stimmt!«, nickte ich.  
»Aha, wusste ich es doch! Und die Flecken am Hals?« 
»Die kommen von dem rauen Seil, mit dem ich nachts 

am Baum angebunden war – einen Stall gab es ja nicht.« 
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Elias sah mich fragend an. »Hm, so ganz verstanden habe 
ich dich jetzt nicht, aber irgendwann wirst du es mir ganz 
bestimmt noch einmal erzählen, oder?«  

»Na klar, mach ich! Sobald du Profi in der Eselsprache 
bist.« Ich musste kichern bei meinen Worten.  

Seit ich auf dem Eselhof lebe, trage ich keinen Sattel 
mehr und habe zum Glück auch kein enges Seil mehr um 
den Hals. Dafür besitze ich nun ein weiches, lilafarbenes 
Halfter, das so schön zu meinem dunkelgrauen Fell passt. 
Oben am Halfter ist ein blauer Genickschutz aus flau-
schigem Plüsch. Den brauche ich, damit ich hinter den 
Ohren keine neuen Druckstellen bekomme, sagt Ava.  

Alle Esel auf dem Hof tragen ein buntes Halfter, damit 
sie zum Verarzten, beim Hufschmied und zum Müslies-
sen am Zaun angebunden werden können. Ansonsten gä-
be es ein heilloses Durcheinander, vor allem natürlich 
beim Essen. Wir Esel sind nämlich ausgesprochene Fein-
schmecker, besonders meine Freundin Kavala. Kavala ist 
so verfressen, dass sie auch bei den Eselhofbesuchern nur 
als das Leckermäulchen bekannt ist, und das nicht ohne 
Grund. Sobald sie nämlich ihr eigenes Seniorenmüsli in 
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Windeseile heruntergeschlungen hat, würde sie nur allzu 
gerne loslaufen, um heimlich noch ein paar Leckereien 
aus den Schüsseln der anderen Esel zu stibitzen. Weil das 
nicht geht, wird sie kurzfristig zur Giraffe und versucht 
mit ausgestrecktem Hals, an die Futterschalen ihrer 
Nachbarn zu gelangen. Einmal hat sie dabei sogar fast 
den Zaun aus dem Boden gerissen, aber Ava konnte sie 
gerade noch in letzter Sekunde davon abhalten. Außer-
halb der Essenszeiten bettelt Kavala mit ihren unwider-
stehlich großen Augen dann jeden an, der ihr in den Weg 
kommt. Wenn sie es mal wieder besonders übertreibt, 
sagt Elias liebevoll meine kleine, süße Fressmaschine zu ihr.  

Dieser Kosename gefällt Kavala allerdings überhaupt 
nicht, sie findet, er klingt plump, unhöflich und einfach 
nur schrecklich. Schließlich sei sie eine ältere Dame und 
ältere Damen seien mit Respekt zu behandeln. So kehrt 
sie Elias dann auch jedes Mal demonstrativ den Rücken 
zu, wenn er ihr mal wieder kichernd Fressmaschine ins Ohr 
geflüstert hat. »Na warte, Elias, du wirst schon sehen! Das 
mache ich jetzt so lange, bis du dich bei mir entschuldigt 
hast, jawohl!«  
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Doch Elias muss jedes Mal nur kurz verführerisch mit ei-
ner leeren Kekstüte rascheln und schon bezeichnet sie ihn 
wieder als ihren allerbesten Freund. 

Über die Naschsucht meiner Freundin Kavala könnte 
man ganze Bücher schreiben, ohne dass es beim Lesen 
auch nur ein einziges Mal langweilig werden würde. 
Wenn sie ausnahmsweise mal nicht mit Kauen beschäftigt 
ist, steht sie mit flehenden Augen vor dem Küchenfenster 
und hofft auf die nächste Leckerei. Ihrem Bettelblick kann 
keiner widerstehen, das weiß sie natürlich ganz genau. 
Oft dauert es dann auch höchstens fünf Sekunden, bis ihr 
wie von Zauberhand eine kleingeschnittene Karotte oder 
ein Stück Apfel aus dem Fenster gereicht wird. Und weil 
ihr Appetit einfach nicht zu bremsen ist, denkt sie sich 
immer wieder neue Tricks aus, um an ihre geliebten Le-
ckerlis zu gelangen.  

Vor nicht allzu langer Zeit hat sie nun auch noch da-
mit begonnen, ganz ungeniert an den Taschen der Besu-
cher nach etwas Essbarem zu schnuppern, unglaublich!  

»Mensch, Kavala, lass das gefälligst«, zischte ich ihr 
heimlich zu, als ich sie das erste Mal dabei erwischte. 
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»Das macht man nicht, das ist ja peinlich! Und außerdem 
dürfen wir nicht so viel naschen, das ist gefährlich! Du 
weißt doch, was Ava immer sagt.« 

Doch Kavala kicherte nur vergnügt in sich hinein. 
»Ach Quatsch, Sienna, jetzt sei mal nicht so spießig! Das 
ist überhaupt nicht peinlich, das ist einfach nur verdammt 
schlau! Schließlich kann sich meine Karottenausbeute 
doch nun wirklich sehen lassen, oder?« 

Ja, damit hatte sie allerdings recht, das konnte ich nicht 
abstreiten. Und da es auf dem Eselhof eine Menge Besu-
cher gibt, vergeht auch kein Tag, an dem sie nicht mit 
reicher Beute in den Backen zu mir zurückgelaufen 
kommt. So richtig gut finde ich es noch immer nicht, dass 
sich meine Freundin an fremden Taschen zu schaffen 
macht. Und trotzdem muss ich heimlich kichern, wenn 
sie den ahnungslosen Besuchern mal wieder geschickt den 
Weg versperrt. 

Kavala gefällt es, wenn ich sie aus den Augenwinkeln 
heraus bei ihren Beutezügen beobachte. Beim letzten Mal 
rief sie mir selig schmatzend zu: »Ach man, komm schon 
Sienna, jetzt guck doch nicht so übertrieben streng, ich 
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kann doch auch nichts dafür! Schlemmen macht mich 
einfach so unbeschreiblich glücklich, das musst du doch 
nun langsam wissen, oder?« 

Ich musste lachen, als ihr beim Sprechen rechts und 
links die Karottenstücke aus dem Mund fielen. »Ich frage 
mich, wo du das ganze Essen nur hinsteckst. Du futterst 
von morgens bis abends und bist trotzdem so dünn und 
sportlich wie eine elegante, russische Balletttänzerin.« 

»Haha, wie bitte, was sagst du da? Eine russische Bal-
letttänzerin?« Kavala prustete vergnügt los und strahlte 
bei diesem Kompliment über beide Ohren. »Tja, da 
staunst du, was?« Demonstrativ streckte sie ihre athleti-
schen Vorderbeine aus und hielt sie mir stolz vors Ge-
sicht. »Hmm, sie sind vielleicht ein klitzekleines bisschen 
kurz geraten, aber dafür sind sie wirklich sehr schnell. 
Sag, soll ich dir vielleicht verraten, warum ich immer so 
gut aussehe?« Wieder prustete sie los und dann konnte 
auch ich mich nicht mehr länger halten. 

»Oh ja, bitte, bitte verrate mir dein Schönheitsge-
heimnis«, hüstelte ich ihr ins Ohr. »Ich möchte es unbe-
dingt wissen!«  
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Kavala machte eine gewichtige Denkpause, räusperte sich 
und sagte dann: »Na gut, aber nicht verraten, ja? Also, 
das liegt einfach nur daran, weil ich ständig so gut gelaunt 
bin. Gute Laune macht nämlich schön, musst du wissen! 
Oder kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass ich 
schon irgendwann einmal nicht gut gelaunt war? Na?« 

»Hmm, nein, da fällt mir so spontan nichts ein.«  
»Na siehst du!«, nickte meine Freundin. Sie war offen-

sichtlich sehr zufrieden mit meiner Antwort. 
Und ja, es stimmt. Kavala ist wirklich der lustigste Esel, 

der mir je im Leben über den Weg gelaufen ist. Viele Be-
gegnungen mit Eseln hatte ich früher zwar nicht, aber 
trotzdem. Mit ihrem Charme und ihrer Unbeschwertheit 
bringt sie mich und die anderen Esel selbst in den unmög-
lichsten Situationen immer wieder zum Lachen. Nie ist 
ihr irgendetwas peinlich und sie ist in der Tat von mor-
gens bis abends gut drauf. Das einzige, was ihr tatsächlich 
von einer Sekunde auf die andere die Laune verhageln 
kann, ist das Angebundensein bei den Mahlzeiten. 

Auf dem Eselhof gibt es weit und breit nur einen Esel, 
der beim Müsliessen nicht angebunden werden muss, und 
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das ist unsere Freundin Nefeli. Nefeli ist eine alte, feine 
und sehr gebrechliche Eseldame mit einem hervorragen-
den Benehmen. Nie im Leben käme sie auf die Idee, ihre 
Samtnase in die Futterschüssel eines anderen Esels zu ste-
cken. Wenn sie mit ihrem Müsli fertig ist, wartet sie brav 
an ihrem Platz, bis alle anderen auch so weit sind. Schon 
mehr als einmal hat sie versucht, uns anderen Eseln ein 
paar ihrer ausgezeichneten Tischmanieren beizubringen 
und wir hören ihr auch fast immer aufmerksam zu. Aber 
sobald die Essenszeit naht, vergessen wir leider auf der 
Stelle all das, was wir zuvor gelernt haben. Jeder möchte 
der Erste an den Futterkrippen sein und es herrscht das 
gleiche Durcheinander wie schon am Tag zuvor. 

Da Nefeli beim Essen nicht angebunden werden muss, 
bräuchte sie eigentlich auch kein Halfter zu tragen, hat 
Ava mal gesagt. Weil sie aber auf keinen Fall als Einzige 
nackt im Gesicht sein will, hat sie sich auch für ein Halfter 
entschieden, für ein ganz besonders schönes, wie ich fin-
de. Es ist erdbeerrot mit feinen, bunten Stickereien auf 
dem Nasenstück und es steht ihr ganz hervorragend. Wir 
anderen Esel hätten die zarten rosafarbenen und grünen 
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Stickblümchen schon längst kaputt bekommen, so viel 
steht fest. Doch Nefeli geht sehr sorgsam mit ihren Sa-
chen um und die Blümchen sehen noch immer aus wie 
neu. Wenn sie sich in den Sand legt, achtet sie penibel 
darauf, dass die Stickereien den Boden auf keinen Fall 
berühren. Undenkbar für unseren Eselfreund Timmy, der 
sich mehrmals täglich jauchzend im Schlamm suhlt und 
dabei fast jeden Monat ein neues Halfter braucht. 

Im Sommer mag ich mein Halfter übrigens ganz be-
sonders gerne, weil sich mit zwei kleinen Klettverschlüs-
sen praktische Fliegenschutzstirnbänder daran befestigen 
lassen. Das sind einfach nur ein paar lange, bunte Fran-
sen, mit denen man lustig hin und her wedeln kann. Die 
Fliegen und Mücken sind von Frühling bis Herbst eine 
große Plage für uns Esel und wir sind froh über den fran-
sigen Gesichtsschutz. Sobald eine summende Nervensäge 
auf meiner Nase landet, muss ich nur ein oder zwei Mal 
energisch mit dem Kopf wackeln und schon verjagen die 
Fransen die Fliege für eine Weile. Was für ein unglaubli-
ches Glück wir doch haben, dass diese brummenden Pla-
gegeister keine Fransen mögen! 
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Doch nicht alle Esel hier teilen diese Begeisterung und 
zwei der Eseljungs haben den schönen Fliegenbändern 
sogar regelrecht den Kampf angesagt. 

»Pah! Stirnbänder sind was für Mädchen!«, protestiert 
Hansi jedes Mal lautstark und versteckt sich schnell in der 
hintersten Ecke der Scheune, wenn im Frühjahr die ers-
ten Fliegenbänder ausgeteilt werden.  

»Genau, Hansi! So etwas Peinliches tragen wir auf gar 
keinen Fall, kommt nicht in Frage! Wir blamieren uns 
auch ohne diese komischen Hippiedinger schon oft ge-
nug, da machen wir uns doch nicht noch zusätzlich lä-
cherlich!« 

»Ganz genau, Pauli, du sagst es!« 
Wenn die Kinder es mit Hilfe von Bestechungsleckerlis 

dann doch mal geschafft haben, den beiden die Bänder 
überzustreifen, ist der Erfolg nur von kurzer Dauer. Hansi 
und Pauli reiben dann nämlich unter großem Protest so 
lange mit der Stirn am Zaun herum, bis sie die ungelieb-
ten Fransen wieder los sind. Damit ist das Schicksal der 
Bänder jedes Mal besiegelt und sie enden in bunten Fet-
zen als Katzenspielzeug. 
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Vor Kurzem hat Ava mal laut darüber nachgedacht, den 
beiden Jungs die Fliegenbänder zu ersparen, wenn sie die 
so schrecklich finden. »Hmm, wahrscheinlich seid ihr alt 
und weise genug, um selbst zu entscheiden, oder?«, fragte 
sie und klopfte den beiden lachend den Hals. 

»Haha, weise, haha!«, prustete Kavala los. »Mensch, 
Ava, der war gut, haha!« 

 Doch Hansi und Pauli störte ihr Lachen nicht. Sie ha-
ben die Ansage von Ava mit allergrößter Genugtuung 
aufgenommen und finden, man könne sich die summen-
den Plagegeister auch einfach nur durch pausenloses 
Kopfschütteln vom Leib halten.  

Ach, sollen Hansi und Pauli doch tun und lassen, was 
sie wollen. Mir wäre dieses ständige Kopfgeschüttel auf 
Dauer jedenfalls viel zu anstrengend. Aber wenn sie das 
männlicher finden, meinetwegen. Wir anderen sind auf 
jeden Fall sehr froh darüber, dass es so eine tolle Erfin-
dung wie diese Fliegenfransen überhaupt gibt.  

Außer meinem Halfter und dem Fliegenschutz gibt es 
natürlich noch viele andere Dinge, die ich an meinem 
Zuhause mag. Hmm, wenn ich so recht überlege, gibt es 
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eigentlich nichts, was mir nicht gefällt. Ich mag einfach 
alles hier, ganz besonders das duftende Kräuterheu. Und 
das leckere Wasser, das jeden Tag so sauber ist, dass man 
sich darin spiegeln kann. Und natürlich meine vielen 
Eselfreunde, meine Menschenfreunde, die Pferde, Hüh-
ner, Hasen, Katzen und Hunde um mich herum.  

Na gut, ich gebe zu, die Hunde sind mir noch immer 
nicht so ganz geheuer. Sie sind verdammt schnell, laut 
und bedienen sich dazu auch noch ungefragt an unseren 
Müslischalen. Die arme Nefeli schreckt jedes Mal entsetzt 
hoch, wenn die Hunde kläffend und schwanzwedelnd auf 
sie zugerannt kommen. Sie wollen natürlich nur spielen, 
aber Nefeli fürchtet sich ganz schrecklich davor, gebissen 
zu werden. Dafür liebt sie die schillernden Singzikaden 
umso mehr, die ringsherum in den Bäumen wohnen und 
uns nach Einbruch der Dunkelheit mit ihren magischen 
Klängen verzaubern. Die Zikaden mögen wir alle sehr 
gerne. Sie kommen immer genau dann aus ihren Baum-
verstecken hervor, wenn wir uns unter dem Sternenhim-
mel versammelt haben, um den Worten von Jakob, dem 
Geschichtenerzähler, zu lauschen. 



 

30 

Doch mein Leben war nicht immer so schön. Und ob-
wohl ich nun so ein schönes Zuhause auf dem Eselhof ge-
funden habe, muss ich noch manches Mal an meine Ver-
gangenheit als Arbeitstier zurückdenken. Besonders in 
nebeligen Regennächten liege ich oft wach in meinem 
Strohbett und frage mich, was wohl passiert wäre, wenn 
Ava mich damals nicht gerettet hätte. Gerettet in buch-
stäblich letzter Minute vor dem sicheren Tod. Dieser Tag 
der Rettung wird für den Rest meines Lebens mein 
Glückstag bleiben.  

klauzi
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