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»Mama, ich will nicht in das blöde Hotel, ich will nach Hause!« Verzweifelt sank
der kleine Hund noch etwas tiefer in die Rückbank des Taxis und sah seine Mutter
flehentlich an.
Zuerst das öde Warten, während seine Eltern ein Meeting nach dem anderen hatten,
und jetzt kurvten sie schon eine halbe Stunde kreuz und quer in dieser fremden Stadt
herum.
»Aber Chéri, du weißt doch, dass es nicht anders geht! Im Ferienlager war kein
Platz mehr frei, weil wir etwas spät dran waren mit der Anmeldung.« Beim letzten
Satz blickte sie vorwurfsvoll ihren Mann an, der neben ihr saß und in einer fremden
Sprache in sein Telefon redete. »Und deshalb musst du uns ausnahmsweise auf diese
Geschäftsreise begleiten, mein Äpfelchen.«
»Warum darf ich nicht alleine zu Hause bleiben?«, murrte der kleine Hund und
sah betrübt aus dem Fenster. »Andere Hunde in meinem Alter dürfen das bestimmt
schon lange!«

»Alleine? Du?«, Frau Schnuppe lachte schrill auf. »Du bist doch noch viel, viel zu klein!«
Der kleine Hund wollte protestieren, aber seine Mutter fuhr in versöhnlichem Ton
fort: »So schlimm war es doch heute gar nicht, oder? War es nicht sogar ganz schön?
Du hattest doch einen Fernseher auf dem Zimmer und durftest so lange gucken und
so viel Süßigkeiten essen, wie du wolltest.«
Tatsächlich hatte der kleine Hund den ganzen Tag in einem leeren, abgelegenen
Büro auf dem Boden gelegen, ferngesehen, bis er Kopfschmerzen bekam, und so viele
Süßigkeiten gegessen, dass ihm schlecht wurde. »Du darfst diesen Raum auf keinen
Fall verlassen«, hatte ihm seine Mutter eingeschärft, »sonst verirrst du dich!«
Später waren seine Eltern von ihrem Geschäftstermin zurückgekommen, hatten
ihren Sohn geschnappt und sich in dieses Taxi gesetzt. Und morgen würde es genauso sein, und übermorgen auch. Eine ganze Woche lang musste er sie auf dieser bescheuerten Geschäftsreise begleiten. Und das in den Schulferien.

Gerade wollte der kleine Hund fragen, ob er morgen nicht wenigstens ein kleines
bisschen spazieren gehen dürfe, anstatt sich vor dem Fernseher zu langweilen, da
hielt das Taxi schaukelnd vor einem windschiefen Haus aus dem vorvorletzten Jahrhundert.
»Wir sind da«, sagte der Taxifahrer.
»Was ist das denn für eine Bruchbude?!«, dachte der kleine Hund.
»Was ist das denn für eine Bruchbude?!!«, sagte Frau Schnuppe. »Herbert?«
Herr Schnuppe zuckte zusammen, nahm für einen Moment das Handy vom Ohr
und sagte: »Schatzi?« Dann sah er aus dem Fenster und murmelte: »Ach so, sonst war
alles belegt, hm ja. Dafür ist es sehr günstig.« Dann widmete er sich wieder seinem
Gesprächspartner.

In der staubbedeckten Lobby kam ihnen ein übergewichtiger Dalmatiner mit einem
altmodischen Zylinder auf dem Kopf entgegen, machte eine tiefe Verbeugung und
rief: »Ah, Frau und Herr Schnuppe auf Geschäftsreise! Und wen haben wir denn
hier?« Er lächelte den kleinen Hund freundlich an.
»Das ist unsere kleine Honigmelone. Sag mal Guten Tag zu dem Herrn Hoteldirektor.« Der kleine Hund flüsterte »gu’nta« und blickte verlegen auf den Boden.
Er hasste Obst.
»Was für ein schöner Name!«, rief der Hoteldirektor und zwinkerte dem kleinen
Hund kameradschaftlich zu. »Du wirst es hier mögen! Wenn die Herrschaften mir
bitte folgen würden! Albert!« Er klatschte zweimal in die Hände, und aus einem verborgenen Türchen hinter dem Tresen kam ein Windspiel angetrabt, das so dünn war,
dass man es erst auf den zweiten Blick überhaupt sehen konnte.
»Würdest du dich bitte um das Gepäck der Herrschaften kümmern?!«
Frau Schnuppe warf ihrem Mann einen vielsagenden Blick zu, aber der sah sie nur
achselzuckend an und murmelte etwas von »supergünstig«.
Albert sammelte mit zitternden Ärmchen die Gepäckstücke ein und taumelte
schnaufend dem Aufzug entgegen.
›Die sind irgendwie komisch hier‹, fand der kleine Hund.

