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Unfall mit Happyend

Yurika und Hideomi stiegen auf den Eiffelturm, Hideomi musste langsam gehen, denn er 
hatte Knieprobleme. Dennoch nahmen sie die Stiege, denn vor dem Lift war eine lange 
Menschenschlange. Hideo sagte: Autsch! und fluchte ein wenig.  Yurika sagte: Hideo, 
Schatz, hör auf zu fluchen! Im Arm trug sie den Chihuahua Napoleon. Er war schwarz und 
langhaarig. Es war August 1999 und das Wetter war durchwachsen. In meinem Treibhaus ist
es wärmer, geradezu tropisch! sagte Hideomi, Napoleon winselte ein wenig. Was ist denn? 
fragte Yurika. Wahrscheinlich hat er Hunger, sagte Hideomi. Ich habe auch langsam Hunger,
sagte Yurika. Hideomi stieß mit dem Kopf gegen einen Stahlpfosten. Autsch!, rief er. Yurika 
und Hideomi hatten einen Tisch im Restaurant am Eiffelturm reserviert. Sie hatten gefragt, 
ob Hunde erlaubt wären, und man hatte gesagt, für Chihuahuas machte man gerne eine 
Ausnahme. 

Hideomi zerteilte gekonnt seinen Fisch, als hinter Yurika jemand sagte: Yurika, altes Haus, 
du auch hier? Yurika drehte sich um und sah ihre beste Freundin Makoto Honda, die seit 
dem Tod ihres Ehemannes die reichste Witwe Japans war. Hey, Mako, das ist aber eine 
Freude! rief Yurika. Was macht die Firma? Mako entgegnete: ganz gut, wir haben gerade 
französischen Markt erobert. Honda International ist jetzt auch in Europa tätig. Was macht 
die Kunst, Hideomi? Danke, ich habe viele Aufträge. Hideomi senkte seine Stimme: Ich male
gerade ein Bild für das englische Königshaus. Ich habe mir gerade einen Araber-Hengst 
gekauft, erzählte er weiter. Er heißt Zeus. Napoleon bellte. Makoto sagte: O, ich habe Marie-
Antoinette gar nicht mitgenommen. Marie-Antoinette war Makotos Papillon. Wie geht’s dir, 
Napoleon? Sehr gut, sagte Yurika, er ist nur etwas unruhig in der letzten Zeit. Und 
Marie-Antionette? Makoto entgegnete: sie ist krank, sehr krank. Wie? Was hat sie? fragte 
Hideomi. Sie hat Knochenkrebs an der Hüfte? Yurika rief: o, nein! Was ist? fragten die 
anderen beiden. Napoleon ist weg! sagte Yurika. Wir müssen ihn suchen! Ich wohne hier 
ganz in der Nähe, sagte Makoto. Sie besaß ein Palais auf den Champs-Elysées. Vielleicht ist
Napoleon dorthin unterwegs, um Marie-Antionette zu besuchen.

So war es auch. Die beiden Hunde begrüßten sich. Marie-Antionette lag in ihrem Körbchen, 
sie war ja krank. Sie bellte vor Freude, als sie Napoleon sah. Die drei fuhren mit Makotos 
Limousine zum Palais, so schnell, wie der Chauffeur konnte. Hideomi sagt immer wieder: 
Nicht so schnell! Mir wird schlecht! Makoto musste ihn beruhigen. Yurika war in Sorge um 
den Hund. Napoleon ging es aber sehr gut. Er lag neben Marie-Antoinette, als die drei ins 
Zimmer stürmten, Makoto als erste. Makoto sagte: He, da ist er ja! Liegt gemütlich bei 
meinem kleinen Mausi. Hideomi sagte: Na, Gott sei Dank! Goldschatz, sagte Yurika, und 
wollte Napoleon hochnehmen, aber Napoleon weigerte sich. Ich glaube, er will bei Marie-
Antoinette bleiben, sagte Makoto. Schließlich gelang es ihnen, die beiden zu trennen.

Yurika und Hideomi verabschiedeten sich und gingen nach Hause. Napoleon winselte ein 
wenig. Es hatte zu regnen begonnen. Hideomi versuchte, die Champs-Elysées zu queren, 
als ihn ein LKW erfasste. Yurika, die mit Napoleon hinterher kam, konnte gerade noch 
zurück springen. Hideomi blieb auf der nassen Straße liegen. Einige freundliche Autofahrer 
stiegen aus und rannten zu ihm. Sie alarmierten die Rettung. Yurika saß neben dem 



Bewusstlosen und streichelte seinen Kopf, während sie seinen Namen rief, Napoleon im 
Arm, der immer noch traurig winselte. Makoto hatte das Unglück vom Fenster aus gesehen 
und war auch gleich gerannt gekommen.

Makoto warf sich in ihre Limousine und folgte dem Rettungswagen, in dem Yurika neben 
ihrem Freund saß, der sich schon ein bisschen regte. Was ist passiert? fragte er. Du hast 
einen LKW übersehen. Der Fahrer war schockiert, als er bemerkte, was passiert war. Wo ist 
denn Napoleon? fragte Hideomi. Er ist bei Makoto in der Limousine, entgegnete Yurika. 

Im Krankenhaus stellte man fest, dass Hideomi vom Hals abwärts gelähmt war.Ein großer 
Schock für beide. Auch Makoto war fassungslos. Es war meine Schuld, alles meine Schuld, 
sagte Hideomi. Ich hätte nicht über die Straße rennen dürfen. Hideomi musste noch eine 
Weile im Krankenhaus bleiben. Yurika und Napoleon wohnten derweil bei Makoto, was 
Napoleon natürlich gefiel. Yurika fragte Makoto: Was hältst du davon, wenn wir morgen mit 
den Hunden im Park von Versailles spazieren gehen? Marie-Antionette ging es nämlich 
inzwischen besser. Am nächsten Tag fuhren sie nach Versailles. O wie schade, sagte 
Yurika. Was wird jetzt aus Zeus? Hideomi wird jetzt nie mehr reiten können. Kannst du 
reiten, Makoto? Ja, entgegnete Makoto, das Pferd ist mein Lieblingstier. Ich habe selbst 
zwei, einen Lipizzaner und einen Araber. Ich kann Zeus ja eine Weile bei ihnen einstellen. 
Sag mal, Yurika, hast Angst vor Pferden? Nein. Ich hätte immer gerne eines gehabt, aber da 
meine Eltern schon früh verstorben sind, konnte ich mir keines leisten. Warum reitest du 
dann nicht das Pferd deines Freundes, wenn es bei mir steht? fragte Makoto.  Das ist eine 
gute Idee, sagte Yurika. Ihr Handy klingelte. Marie-Antoinette und Napoleon tollten auf der 
Wiese herum. Yurika sprach in ihr Handy: He, Schatz, wie geht es dir? Was, du darfst 
morgen schon nach Hause gehen? Wir müssen alles für dich vorbereiten. Makoto blickte in 
den Himmel und dachte an ihren verstorbenen Mann, Hiroki. Dann riefen die beiden 
Freundinnen nach den Hunden. Sie fuhren in die Stadt zurück. 

In der Nacht musste Napoleon mal aufs Klo. Yurika, die in ihrem Bett lag, wo 
Hideomis Seite leer war, wälzte sich hin und her. Sie konnte die Vorstellung nicht ertragen, 
dass Hideomi nie mehr gehen können würde. Sie stand auf und führte Napoleon aus. Am 
Morgen bellte Napoleon Yurika wach. Ja, ja, Süßer, sagte sie, gleich gibt’s Frühstück. Heute 
kommt Hideomi nach Hause. Es klopfte an der Tür und Makoto betrat mit Marie-Antoinette 
die Wohnung. Meine kleine Mausi hatte Sehnsucht nach deinem Süßen, sagte sie. Dann 
kam Hideomi in einem Rollstuhl herein, Yurika war sehr überrascht. He, Hideomi, sagte sie, 
was machst du schon hier? Der Krankenwagen hat mich hergebracht, sagte Hideomi, 
Makoto hat das organisiert. Napoleon, sagte Hideomi, hast du mich vermisst? Der 
Chihuahua bellte freudig. Übrigens, Hideomi, Zeus ist bei Makoto eingestellt. Gott sei Dank 
ist er bei deiner Freundin! Und ich kann ihn reiten, sagte Yurika. Ein Kindheitstraum geht in 
Erfüllung! Die drei lachten. Hideomi war sehr erschöpft vom Transport und wollte schlafen. 
Er wandte sich an Yurika: Schatz, was ist denn mit dir? Du siehst so komisch aus. Du wirst 
es gar nicht glauben, entgegnete Yurika, und Makoto auch nicht: Hideomi, du wirst Papa! 
Was, riefen die beiden anderen. Du bekommst ein Baby! Seit wann weißt du das? sagte 
Makoto. Seit gestern Abend, sagte Yurika. Ich werde dann noch einmal essen gehen. Ich 
habe Hunger. Hideomi und Makoto lachten. Viel Kraft für das Baby, sagte Hideomi.
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