Aufsicht? Wo rollen wann die ersten Köpfe?«
Und so weiter und so fort.
»Sag einmal, Zeno, kann der Josef jetzt
außer freundlich sein und fressen auch
irgendwas Vernünftiges? Ihr wart doch in
der Hundeschule, da am Simssee, zu so
einem Schnupperkurs, oder?«, fragt die
Nellie und schaut auf den Rauhaardackel,
der unter dem Tisch sehr ernsthaft nach
Essbarem sucht.
»Klar, pass auf: Josef … schau mich an …
und … sitz!« Zeno schielt zwischen den
Stühlen nach unten und sieht, wie der
Josef die Augen verdreht, langsam nach
rechts kippt und auf dem Rücken zum
Liegen kommt. Die Ohren des Dackels
liegen f lach auf dem Boden auf, die vier
kurzen Beine zeigen zum Himmel, und der

Hund wirkt, als ob er grinsen würde.
Jedenfalls sieht man zwischen den
schmalen schwarzen Lippen die kleinen
Zähne. Außerdem wackelt er mit dem
Schwanz.
»Mit ›Sitz!‹ hat das in meinen Augen
aber wenig zu tun«, sagt der Stocker.
»Vielleicht ist er mit einer so direkten
Ansprache doch noch etwas überfordert,
hm?«
»Nein, nein. Dieser Hund ist einfach nur
genial. Denkt doch mal mit, alle beide«,
sagt Zeno, bückt sich und streichelt über
Josefs hellen Bauch. »Sitz, hab ich zu ihm
gesagt. Jeder normale Hund würde sich
jetzt hinsetzen und blöd nach oben gucken.
Josef nicht. Der denkt eben weiter, clever,
wie er ist. Die Steigerung von ›Sitz!‹, das

ist Liegen. Dieser Hund macht sich
Gedanken und arbeitet mit, denkt den
Befehl konsequent bis zum logischen Ende
weiter und variiert ihn selbstständig. Ein
Genie. Ehrlich. Für die Hundeschule ist
Josef eindeutig überqualifiziert. Das haben
wir sofort gemerkt. Nur der Besitzer der
Hundeschule natürlich nicht, aber der will
ja bloß schnelles Geld verdienen. Ruf doch
mal den Premm an, der ist doch
mittlerweile Polizeihund-Psychologe. Der
wird dir meine Worte gerne bestätigen.«
»Der Premm?« Stocker nimmt einen
Schluck von seinem Kaffee und sagt: »Der
ist doch irgendwie auf Umschulung oder
so. Hat mir unser spezieller Freund, der
Kommissar Zuckerhahn neulich erzählt.
Da hat sich wohl eine Hunde-Allergie

aufgetan. Hast du das nicht mitgekriegt?«
»Der Premm ist allergisch gegen
Hunde?« Zeno kann es nicht fassen.
»Nein, die Hunde reagieren allergisch
auf ihn. Besonders die großen. Der
Zuckerhahn wollte aber sowieso morgen
oder am Samstag vorbeikommen, dann
kannst du ihn ja danach fragen.«
»Ihr seid’s irgendwie nicht von dieser
Welt, und der Hund da unten auch nicht.
Demnächst erzählt mir einer von euch,
dass wenn man den armen Jesus vor
zweitausend Jahren nicht ans Kreuz
genagelt, sondern stattdessen im See
Genezareth ersäuft hätte, dass wir dann
statt einem Kreuz ein Aquarium an der
Wand hängen hätten, oder? Also ich bin
reif für den ersten Gin Tonic des Tages«,

sagt die Nellie und verschwindet in
Richtung Gaststube.

