Zora und ihr Rückzug
Weder Zora noch Diego ist ein geeigneter Gastgeber-Hund, und zusammen
schon gar nicht, weil sie sich in ihrer Aufregung meistens gegenseitig
hochschaukeln. Wir sind aber soweit, dass wir die Besucher-Ankunft
jeweils gut planen, damit unsere Hunde in diesem Moment nicht zu sehr
aufgedreht werden. Zudem instruieren wir Besucher, wie sie sich zu
verhalten haben. Wenn Jacquelines Vater Ueli zu Besuch kommt, ist das
besonders wichtig, denn sein Stock ist furchteinflössend und dann kommt
noch seine markig-heisere Stimme dazu.
Nun war es wieder Mal soweit. Wir haben Ueli zum Abendessen eingeladen
und die Ankunft geplant. Jacqueline holte Ueli mit dem Auto ab, und ich
glaubte, vereinbart zu haben, dass sie vor der Abfahrt anrufen würde. Doch
plötzlich stand Jacqueline verdutzt in der Tür mit Ueli im Schlepptau. Sie
wähnte mich auf dem Kurz-Spaziergang, dieweil ich eigentlich noch auf ihr
vermeintliches Abfahrtstelefon wartete.
Die Aufregung der Hunde aufgrund des plötzlichen Besuchs legte sich dann
schnell. Beim Essen hatten Zora und Diego ihren Platz einzunehmen, fernab
vom Tisch. Zwischen Kaffee und Dessert diskutierten wir noch über Dies
und Jenes, Ueli ereiferte sich wie gewohnt etwas laut und heftig über die
linke Presse. Ich enthielt mich als “Zunftmitglied” der Presse einer
kontroversen Diskussion. Diego hörte sich das Gespräch vom Sofa aus an,
während Zora nach oben verschwand. Jacqueline bemerkte einige Zeit
später staunend und anerkennend zugleich: “Schön, dass sich Zora nach
dieser Aufregung zurückziehen konnte und zur Ruhe kam.”
Tja, die Wahrheit über Zoras Ruhe kam dann eine Stunde später ans Licht.
Zuerst aber ein Einschub: Zora zerbeisst sonst nie etwas und macht nichts
kaputt. Doch an diesem Abend schien alles anders zu laufen: Zora stand
leicht erschöpft bei der Tür zum Dachzimmer der Tochter. Drinnen waren
über 100 Stücke eines zerrissenen Schaumstoff-Kissens über das Bett
zerstreut. Da hatte sich Zora offensichtlich bei einiger Arbeit abreagieren
müssen, dachte ich mir. Ich musste schmunzeln, als ich es Jacqueline
meldete und sie an ihre Bemerkung über Zora’s Rückzug erinnerte.
Ausserdem ist Schaumstoff für viele Hunde ein Material, mit dem sie sich
gerne „auseinandersetzen“. Gemeinsam konnten wir darüber lachen – auch
wenn es sich um ein relativ teures, astronauten-erprobtes Tempur-Kissen
handelte und die vielen Stücke dann noch eingesammelt werden mussten.
Übrigens: Seither bringen jeweils die Tempur-Kissen in Sicherheit, wenn
Besuch kommt!

