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Es sind nicht die glücklichsten Tage Hamburgs. Lange Regen-
perioden und anderes Ungemach lassen die Mundwinkel der 
Hamburger nach unten hängen. Und auch sonst scheint es wenig 
Grund zum Lächeln zu geben.
Wirklich?
Ich gebe zu, dass ich nicht die ganze Regenperiode in Hamburg 
verbracht habe. Ich habe mir das Geschenk gemacht, einige Zeit 
in Südost-Asien zu verbringen. Und so fällt mir zu den langen 
Hamburger Gesichtern ein Gespräch ein, das ich mit einem älteren 
Mönch führte, der in seiner dunkelroten buddhistischen Robe 
einen würdevollen Eindruck auf mich hinterließ. Er fragte mich 
nach Deutschland und ich antwortete, dass ich den Eindruck 
hätte, als würde in Deutschland weniger gelächelt als in seinem 
Land. Er war erstaunt. Ich schilderte ihm meine Eindrücke aus 
der Heimat, woraufhin er mir die Geschichte von einem kleinen 
Hund erzählte, der gut gelaunt auf Streifzüge ging, um die Welt 
zu entdecken, in die er geboren wurde. Als er dabei einmal weit 
außerhalb des Dorfes an einen großen Palast geriet, wurde er 
besonders neugierig. Gespannt und schwanzwedelnd betrat er das 
Gebäude. Völlig überrascht blickte er in tausend kleine Hunde-
gesichter, die ihn fröhlich anschauten und ihn schwanzwedelnd 
begrüßten. Das beglückte den kleinen Entdecker so sehr, dass er 
noch mehr mit dem Schwanz zu wedeln begann. Und plötzlich 
begannen auch alle anderen Hunde voller Lebensfreude mit den 
Schwänzen zu wedeln. Er war so glücklich über dieses Erlebnis, 
dass er beschloss, umgehend den anderen Hunden im Dorf von 
seiner Entdeckung zu berichten.
Er hatte den verlassenen Palast der tausend Spiegel aufgespürt.
Hechelnd und mit hängender Zunge traf er auf einen älteren 
Artgenossen, der als missmutig galt. Spontan erzählte der junge 
Hund von seinem glücklichen Erlebnis, was der unwirsch als 
Unfug abtat. Doch der kleine Hund überredete ihn und beschrieb 
den Weg, worauf der sich ungläubig und mürrisch auf den Weg 
machte. Im Palast angekommen wurde seine Vermutung bestä-
tigt. Statt tausend lustiger schwanzwedelnder Hunde starrten 
ihn griesgrämig tausend düstere Hundegesichter an. Er erschrak 
und fletschte die Zähne, worauf tausend Hunde antworteten: mit 
gefletschten Zähnen. Voller Angst und Ärger wandte er sich ab 
– worauf sich die tausend Hunde ebenso von ihm abwandten –, 
verließ den grausigen Ort, rannte ins Dorf zurück und fand sich 
tief bestätigt. Das, was der kleine Hund ihm erzählt hatte, konnte 
nicht stimmen. Natürlich gibt es keinen Ort, an dem ihn tausend 
Hunde zur gleichen Zeit schwanzwedelnd begrüßen.
Die Geschichte des Mönchs hat mich so berührt, dass ich sie 
Ihnen als kleines Geschenk von meiner Reise mitgebracht und 
weitererzählt habe.
Nun werden Sie sagen, naja, die Menschen im Süden Asiens 
haben es leicht zu lächeln, es ist immer sonnig und warm und 
eben nicht vier Monate nasskalt, trüb und matschig. Das stimmt. 
Doch bin ich überzeugt, dass wir schnell tausend Gründe finden 
würden, uns auch dort richtig zu ärgern.
Ich wünsche Ihnen für dieses Jahr viele Erlebnisse, wie sie unser 
junger Hund auf seinem Weg durch die Welt machen konnte. 
Und wenn Sie morgen früh vor Ihrem Spiegel stehen, wird Sie 
mindestens ein Gesicht anschauen. Wird es sie anlächeln?
Ich wünsche es Ihnen. Dann beginnt ein weiterer Regentag mit 
einem Sonnenstrahl.
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