Der beste Dingo der Welt

Verzweifelt sehen sich die Kinder an. Wie sollen sie Marvin bloß befreien und die
Jungen aus der Spalte retten?
Da hat Felix einen Geistesblitz.
„Socke!“, ruft er.
Rosalie sieht ihn verständnislos an.
„Mein Dingo. Ihm machen die nassen Felsen nichts aus. Wenn du ihm das Seil
zuwirfst, kann er es vielleicht zu uns bringen.“
„Hm.“ Rosalie schielt zu der ockerfarbenen Gestalt, die sicher und anmutig in
den Felsen steht. „Einen Versuch ist es wert.“ Sie löst das Seil von ihrem Gürtel und
nimmt ein Ende in die Hand. Den Rest des Seils wirft sie wie ein Lasso zu Socke.
Socke betrachtet das Seil aus misstrauischen Augen. Im letzten Moment weicht
er davor aus.
„Socke!“, beschwört ihn Felix verzweifelt. „Hab keine Angst. Bring uns das Seil!“
Rosalie unternimmt einen zweiten Versuch. Wieder wirft sie das Seil, doch
diesmal verfehlt sie den Dingo komplett.
„Socke“, flüstert Felix. Seine Stimme ist heiser, seine Kleidung klebt klitschnass
an seinem Körper. Das Wasser in der Spalte steigt unaufhörlich, reicht ihm schon bis
zum Bauch. Marvin versucht verzweifelt, den Kopf über Wasser zu halten. Wenn sie
nicht bald gerettet werden, ist es zu spät! „Du kannst es. Versuch’s nochmal!“
Rosalie presst die Lippen aufeinander, starrt die Felswand empor. Regen
strömt ununterbrochen auf sie nieder. Sie bewegt die Lippen ganz leicht, als würde
sie zählen, dann schwingt sie das Seil und wirft es hoch. Dieses Mal schnappt Socke
mit dem Maul danach und hält es sicher zwischen den Zähnen.

„Ja!“ Die Kinder brechen in Jubelgeschrei aus. „Socke, du kannst es! Bring das
Seil!“
Leichtfüßig bewegt sich Socke in der Felswand und klettert zu den Jungen in
die Spalte. Als er über ihren Köpfen ist, lässt er es fallen und Felix schnappt danach.
„Danke!“, flüstert er und sieht Socke tief in die Augen. Dann atmet er
entschlossen durch. Das Wasser steht so hoch, dass Marvin nicht mehr viel Zeit bleibt.
Er kann nur noch mit Mühe den Kopf über Wasser halten. Seine Augen sind
geschlossen. Krampfhaft schnappt er nach Luft. Felix dröhnt es vor Angst in den
Ohren. Da öffnet Marvin ein Auge und zwinkert ihm leicht zu.

„Du kannst das“,

spricht er seinem Freund Mut zu.
Felix schluckt, nickt und holt tief Luft. Um das Seil um den Geröllbrocken zu
binden, muss er ins Wasser tauchen. Voller Panik denkt er an das Erlebnis im
Wassertank zurück, doch es gilt, keine Zeit zu verlieren. Sein Freund braucht Hilfe.
Entschlossen taucht Felix unter. Einen Augenblick lang findet er sich nicht
zurecht, dann haben sich seine Augen an das trübe Wasser gewöhnt. Schnell taucht
er zu Marvins Fuß und wickelt das Seil mit fliegenden Fingern um den Steinbrocken.
Er zieht kräftig daran und der Knoten hält. Geschafft.
Er stemmt sich kräftig mit den Füßen am Boden ab und schnellt nach oben.
Nach Luft ringend taucht er auf.
„Jetzt!“, ruft er keuchend. Auf der anderen Seite der Felsspalte beginnen
Rosalie und die Mädchen mit aller Kraft, am Seil zu ziehen.
„Mehr!“, schreien die Jungen. „Noch ein bisschen!“
Rosalie kneift die Augen zu, stemmt sich gegen das Seil. Wie sehr sie auch
daran ziehen, es ist vergeblich!

„Marvin!“, brüllt Felix. Mit Schrecken muss er dabei zusehen, wie braunes
Wasser über Marvins Kopf schwappt. „Halte durch! Gib nicht auf! Wir schaffen es!“
In dem Moment lässt ein lautes Geräusch ihn aufhorchen. Er schwimmt zur
Öffnung, schielt durch den schmalen Spalt. Es sind sein Vater und Luke, die
gemeinsam mit Pops und Onkel Patrick in wilder Fahrt auf ihren Quads am Flussufer
entlangjagen und nach ihnen Ausschau halten.
Rosalie und die Mädchen winken und schreien wie verrückt.
„Marvin steckt fest!“, brüllt Annie, ihr Gesicht tränennass. „Und wir schaffen es
ohne eure Hilfe nicht!“
„Marvin!“, beschwört Felix seinen Freund. „Onkel Patrick und Papa sind da. Wir
kriegen dich hier raus!“
Die Männer stürmen durchs Flussbett und drängen sich an die Felswand. Felix‘
Vater und Onkel Patrick greifen nach dem Seil und machen einen kräftigen Ruck.
Felix sieht atemlos zu Marvin. Er taucht unter, behält den Geröllbrocken im
Auge. Nichts. Noch ein Ruck, und endlich tut sich etwas. Der Stein scheint sich zu
lösen, im Wasser zu schweben. Blitzschnell greift Felix nach seinem Freund und zieht
ihn an den Schultern nach oben.
Wild nach Luft schnappend taucht Marvin auf. Felix umarmt ihn stürmisch und
hält ihn einen Augenblick lang, dann taucht er nach dem Seil, befreit es vom Stein und
bindet es vorsichtig um Marvins Mitte.
Mit einem kräftigen Ruck gibt er der anderen Seite zu verstehen, dass sie
Marvin aus der Spalte ziehen können. Zitternd und vollkommen durchnässt klammert
sich Felix mit dem kleinen Känguru in der Tasche an die Felsen und wartet darauf,
dass Socke das Seil erneut zu ihm bringt.

Endlich ist es soweit und auch er wird aus der Spalte gezogen. Seine Füße
gleiten auf den nassen Felsen aus und einen kurzen, schrecklichen Moment lang
glaubt Felix, wieder zurück in die Spalte zu fallen. Doch da greifen starke Hände nach
ihm und halten ihn fest umschlungen.
„Papa!“
„Felix!“ Sein Vater hält ihn fest in den Armen und bringt ihn sicher nach unten.
Einen Augenblick lang drückt er ihn so heftig, dass Felix die Luft wegbleibt.
„Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe“, flüstert Felix.
Sein Vater blickt ihn überrascht an. „Enttäuscht?“ Er schüttelt verwirrt den Kopf.
„Wie kommst du bloß auf solche Gedanken! Du hast deinen Freund gerettet! Ich
könnte nicht stolzer auf dich sein!“
Felix starrt seinen Vater an. Stimmt das? Sein Vater ist stolz auf ihn? „Aber
Luke …“
„Was ist mit Luke?“ Sein Vater lacht, dann umarmt er ihn fest. „Felix“, sagt er
zärtlich. „Versuch nicht, deinen Bruder nachzuahmen. Sei lieber du selbst!“
Felix fällt seinem Vater um den Hals. Die ganze Zeit über hat er gedacht, eine
Enttäuschung für seinen Vater zu sein! Dabei wollte er nur, dass er sich selbst treu
bleibt.
„Wir müssen hier weg!“, warnt Luke und die Gruppe setzt sich in Bewegung.
Widerwillig löst Felix seine Umarmung. Sein Vater greift ihn um die Schulter und zieht
ihn durch den Fluss.
Felix blickt erstaunt um sich. Das ausgetrocknete Flussbett hat sich in einen reißenden
Fluss verwandelt, der ihm bis zur Brust reicht. Mühsam macht sich die Gruppe daran,
die Böschung am anderen Ufer zu erklimmen. Felix wird mehr geschoben und
gezogen, als dass er selber geht.

Bei den Quads angekommen bleiben sie alle stehen und sehen sich an, die
Gesichter erschöpft und schlammverschmiert, die Kleidung völlig durchnässt. In
Marvins Schienbein klafft eine tiefe Wunde. Regen vermischt sich mit dem Blut und
sickert langsam zu Boden.
Marvin taumelt und Rosalie setzt ihn behutsam auf den Quad, dann untersucht
sie sein Bein und verbindet die Wunde mit Lauries Windjacke.
Felix sieht scheu zu seinem Freund. Marvin ist blass und zittert und sagt kein
Wort. Felix nimmt den Lederbeutel ab und reicht ihn Marvin.
„Dein Känguru“, sagt er leise, so sanft wie möglich.
Marvin nickt und klammert sich an den Beutel wie an eine Rettungsboje. Felix
fällt vor Erschöpfung fast um, trotzdem kann er sich noch nicht zu Marvin setzen.
Besorgt blickt er sich um, sucht nach Socke. Da sieht er den Dingo, der scheu und ein
wenig abseits von der Gruppe in den Felsen steht.
„Hab ja gesagt, dass es regnen wird“, murmelt Onkel Patrick und Pops bricht
in Lachen aus. Er nickt Onkel Patrick zu, sieht zum Fluss, dann beginnt er laut zu
überlegen, wie viel Regen wohl gefallen ist. In Kürze sind er und Onkel Patrick in ein
Streitgespräch verwickelt.
Rosalie setzt sich zu Marvin auf den Quad, bereit, ihn und die Mädchen
heimzubringen. Doch Felix zögert. Er sieht sich nach seinem Vater um, greift nach
seiner Hand.
„Na du?“, sagt sein Vater und legt Felix den Arm um die Schulter. „Wir bringen
dich jetzt wohl besser auch heim. Sicher hast du Hunger.“
Felix schüttelt den Kopf.
„Was geschieht denn jetzt mit Socke?“, fragt er zaghaft.

Sein Vater sieht ihn nachdenklich an. Socke ist beim Klang seiner Stimme von
den Felsen gesprungen und läuft in großen Schritten auf sie zu. Mit schiefgelegtem
Kopf bleibt er vor ihnen stehen.
„Felix.“ Sein Vater schüttelt müde den Kopf. „Dingos haben auf einer Farm
nichts verloren.“
„Aber ohne Socke hättet ihr uns niemals rechtzeitig gefunden!“, widerspricht
Felix.
Sein Vater stockt, betrachtet Socke aus zugekniffenen Augen, atmet tief durch.
„Das weiß ich. Aber Dingos sind wilde Tiere. Er hätte euch ja auch anfallen können.“
„So was würde Socke nie tun! Er hat mir nun schon zweimal das Leben
gerettet!“
„Dir ist mit Vernunft wohl nicht beizukommen. Man kann aus Dingos keine
Haustiere machen.“
Da räuspert sich Onkel Patrick und tritt auf sie zu.
„Egal, ob Dingo oder Hund“, sagt er, „das beste Tier der Welt ist das, das einem
Kind das Leben rettet.“
Felix‘ Vater seufzt, sagt aber nichts mehr. Überhaupt sieht er eigentlich ganz
friedlich drein, denkt Felix. Gar nicht so, als wäre er auf Socke böse.
Seltsam, denkt Felix. Er sieht sich um. Pops ist zu Onkel Patrick getreten und
sagt etwas, über das beide lauthals lachen. Wie viel Unterschied doch so ein bisschen
Regen macht. Die beiden Streithammel scheinen jedenfalls auch ganz friedlich zu
sein.
Rosalie winkt ihnen zu und legt den ersten Gang ein. Luke steigt auf seinen
Quad, macht sich am Lenkrad zu schaffen, fährt ihr hinterher. Sein Vater greift nach
Felix‘ Hand. „Lass uns auch gehen“, sagt er. Sobald Felix sicher hinter ihm am Quad

sitzt, nickt sein Vater Socke einladend zu. Socke scheint zu verstehen und läuft ihnen
hinterher.
Vielleicht, denkt Felix, als er sich an seinen Vater klammert und das hell
erleuchtete Farmhaus in der Entfernung sieht, vielleicht wird sich sein Vater an Socke
gewöhnen. Und will ihn dann nicht mehr vertreiben. Natürlich nur vielleicht.
Er dreht den Kopf leicht zur Seite, sieht zu Socke, lächelt ihm zu. Ein ebenso
großes Vielleicht wie Regen in der Wüste.

