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erschien, sollte es mehrere Jahre dauern. 
Immer wieder verstaute Pia Matter den 
Text in der Schublade, um ihn wieder her-
vorzuholen und – auch zusammen mit 
einer Lektorin – zu überarbeiten. 

Tiere achten
Mit Paulina hat Pia Matter eine Figur ent-
wickelt, die abenteuerlustig und neugierig 
ist und in der sich viele Kinder wiederfin-
den können. «Sie verkörpert für mich all 

Wenn Träume in  
Erfüllung gehen
Die aus der Region Basel stammende 
Hundeliebhaberin Pia Matter hat  
ein Buch geschrieben. Darin erfüllt  
sich der Traum ihrer Figur Paulina –  
und auch ihr eigener. 
 

«Paulinas Traum» heisst Pia Matters 
Buch. Es ist auch ihr Traum, der sich mit 
dem Druck verwirklicht hat. Seit Langem 
habe sie daran gedacht, ein Kinderbuch 
zu schreiben. Als die drei Töchter auszo-
gen und es ungewohnt still im Haus wur-
de, besann sie sich darauf zurück und 
setzte ihren Wunsch in die Tat um. «Das 
Thema war schon immer klar: Ein Kind, 
das sich von ganzem Herzen einen Hund 
wünscht. Dieses Thema ist heute genauso 
aktuell wie gestern und morgen», sagt Pia 
Matter. 

Leben auf dem Bauernhof
Den Traum eines eigenen Hundes hegte 
die heute 57-jährige Pia Matter lange 
selbst. Erst als sie ihren Mann kennen-
lernte und mit ihm auf den Bauernhof in 
Witterswil, einen Vorort von Basel, zog, 
konnte sie sich diesen erfüllen. Im Jahr 
2000 übernahmen ihr Mann und sie den 
Milchwirtschaftsbetrieb mit über zwei 
Dutzend Kühen, einigen Rindern und 
Aufzuchtkälbern von seinen Eltern. Auch 
Pensionspferde nahmen sie auf. Heute le-
ben noch drei Pferde und zwei Ponys auf 
dem Hof; die meisten gehören den Töch-
tern und Grosskindern. Und selbstver-
ständlich kümmern sich Matters nach wie 
vor um Hunde: um Pudel Banji und die 
Berner Sennenhündin Yuma. Ein Foto der 
heutigen vierjährigen Yuma ziert das Co-
ver des Buches, Yuma in inniger Zwei-
samkeit mit einer von Pia Matters Enke-
linnen. «Als wir Yuma mit zehn Wochen 
zu uns holten, hatte ich die Geschichte 
von Paulina längst geschrieben. Aller-
dings entstand der Wunsch, die Geschich-
te als Buch zu veröffentlichen durch die 
enge Beziehung zwischen Yuma und un-
seren Enkeln.» Bis das Buch tatsächlich 

Paulina hat nur einen Wunsch: Sie möchte 
einen Hund. Doch ihre Oma, die im selben 
Haus wohnt, hat eine Hundeal- 
lergie. Als sie in Nachbars Garten 
einen kleinen Hund entdeckt, ist 
Paulina nicht mehr zu halten. Ihre 
Liebe zur Hündin Luna bringt al-
les in Bewegung.
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jene Kinder, die Tiere als Lebewesen ach-
ten und Hunde nicht als Spielzeug besit-
zen wollen, sondern eine tiefe Verbindung 
zu ihnen fühlen», so die Autorin. Die Ge-
schichte soll keineswegs dazu führen, sich 
unüberlegt ein Haustier anzuschaffen, 
sondern auch aufzeigen, wieviel Verant-
wortung die Pflege eines Tieres bedeute, 
sagt Pia Matter. Vor allem aber soll das 
Buch Kinder ermutigen, an ihre Träume 
zu glauben. ckö

Pia Matter mit ihrer vierjährigen Berner 
Sennenhündin Yuma. Bild: zVg

« Ein Kinderbuch mit 
Empathie – leicht-
füssig, geheimnis-
voll, überraschend 
und humorvoll.»


