
     Joschek (ehemals Jean-Pierre) - Prolog 

 

 

4 Uhr morgens an einer Raststätte mitten in der Bundesrepublik. 

Genauer gesagt: Raststätte Gramschatzer Wald. Bei Würzburg. Nicht 

meine Zeit. Gegenüber sitzen meine Eltern. Tapfer. Sie haben nur eine 

Tochter. Sie lieben sie. Die Tochter will einen Hund. Einen Hund, der 

ihnen, die ihn betreuen sollen, wenn die Tochter in der Arbeit ist, 

eigentlich zu groß ist. Und zu jung. Ganz bestimmt aber zu quirlig. Aber 

sie haben ja nur eine Tochter. Also sitzen sie hier. Um 4 Uhr morgens. 

An der Raststätte Gramschatzer Wald und starren in ihren Kaffee. 

Werfen mir ermutigende Blicke zu. Ich fühle, wie die Aufregung in 

meinen Muskeln für Spannung sorgt. Seit drei Monaten warte ich auf 

diesen Moment. Ich gehe eine rauchen. Noch eine. Das Schneemobil 

kommt vorbei. Streut Salz. Ich gehe nochmal zum Auto. Treffe ein 

anderes Paar. Sie warten ebenfalls. Wir reden. Und dann taucht 

unvermittelt der Transporter auf. "Das ist er", rufe ich und stürze los, 

meine Eltern alarmieren. Gemeinsam eilen wir zum Standplatz. "Jean-

Pierre?" fragt eine Frau. Sie grinst mich an, öffnet die Seitentür des 

Transporters, greift hinein und zieht ein Kalb hinter sich her nach 

draußen. Verzweifelt versuche ich, ihm meine Leine umzulegen. Das 

Kalb dreht sich im Kreis. Immerzu. Ringelringelringelrum. Endlich klickt 

der Karabinerhaken. Geschafft. Ich habe die Kontrolle. Einziger 

Nachteil? Ich hänge am Ende einer Diesellok, die sofort den Grasstreifen 

anstrebt. "Impfpass", rufe ich meinen Eltern zu. Ich höre noch, wie die 

Frau sagt: "Und denken Sie an die Fotos. Ganz viele Fotos", dann bin ich 

weg. Ich hoffe, meine Eltern kümmern sich um alles. Bestimmt. Mich 

haben sie ja auch groß gekriegt. 20 Minuten lang lasse ich mich von dem 

Wundertier am anderen Ende der Leine durch die Pampa ziehen. 

Langsam bringe ich ihn dazu, Richtung Papa-Auto zu laufen. Ich erlebe 

zum ersten Mal, wie sich 34 Kilo anderer Meinung gegen das Einsteigen 



in ein fremdes Auto sperren. Greife letztendlich auf meine 

Entschlossenheit zurück: "Hiflt ja nischt", sage ich und packe das sich 

windende Fellbüschel mit dem Gewicht eines Elefanten unter dem 

Bauch, um ihn reinzuhieven. Wir sitzen drin. Papa fährt los. Ich denke 

noch kurz an die Worte meiner Mutter, die ich rüde von mir gewiesen 

habe. "Also ich würde ihn ja in die Box tun", hat sie gesagt. "Niemals!" 

habe ich erwidert. "Diese erste Fahrt mit meinem neuen Bär, meinem 

Stern, meiner Sonne, meinem Gefährten für die nächsten 120 Jahre 

werde ich doch nicht allein auf der Rückbank mit ihm in der Box 

verbringen!" Also fahren wir über die A7 und anschließend über die A3, 

während Joshek/Jean-Pierre abwechselnd auf mir sitzt, meiner Mutter 

das linke und meinem am Steuer sitzenden Vater das rechte Ohr 

abschlabbert. Und ja, ein Schäferhund-Elefanten-Mix kann sich auf 

meinem Schoß zusammenkringeln, um die Scheinwerfer vorbeifahrender 

Autos im Fenster zu beobachten. Ich fühle mich ein bisschen schlecht. 

Ordentlich Anspannung herrscht im Auto. Nerven wir bereits die 

anderen? Eigentlich ist es ganz schön, das riesige Fellbündel auf mir 

sitzen zu haben. Aber was sagen eigentlich Hunde-Erziehungsratgeber 

zu dieser Situation? Und was passiert eigentlich, wenn das fremde 

Riesenbaby neben mir auf einmal beschließt, nicht mehr so schlabberig, 

sondern eher so rüpelig zu sein? 

 

Er beschließt es natürlich nicht, sondern pennt irgendwann ein. 

 

Nach einer Stunde sind wir zuhause. Müde steigen wir aus und betreten 

die Wohnung. Die Katze, die noch bis vor vier Stunden versuchte, die 

Weltherrschaft zu erobern - weil sie ihr einfach zusteht - ist sicher hinter 

der Kindertreppenschutzgittertür im Schlafzimmer. Jean-Pierre/Joshek 

ist sie grad herzlich egal. Er stürmt in die Wohnung. Schnorchelt die 

nächsten vier Stunden um jedes Stuhlbein, Sofakissen oder auch nur 

Staubmäuschen unter der Couch herum. Dann tut es einen 

Fetzenschlag, der mich ein bisschen aufweckt. Ich bin gerade auf der 

Couch eingedöst. Bärchen ist umgekippt. Müde. Ich denke an die Worte 

meiner Hundetrainerin: "Nur ein müder Hund ist ein guter Hund." Ich 

drehe mich auf die andere Seite. "Mission erfüllt", denke ich und schlafe 

wieder ein. Der Prolog ist überstanden. Das Abenteuer kann beginnen. 



 


