
Ich habe halt keinen " Hepp“-Hund 
von Kathrin Liedtke 
 

Eines Tages hatten wir einen Termin in unserer Tierklinik wegen einer Untersuchung 

an der Pfote meines ersten IW Rüden „Atze“. 

 

Rein in die Klinik, angemeldet, ab ins Wartezimmer. 

 

Ich sage den Anwesenden den Tagesgruß, suche, welcher Sitzplatz für uns passend ist, 

mein Rüde, stets die Ruhe selbst, blickt auch in die Runde und nickt den anwesenden 

Hunden ein lässiges "Moin" zu.... da ist eine freie Ecke, groß genug für den IW,  der sich 

auch zeitnah lang macht. 

 

Rechts von uns der Herr mit seinem zitternden Dackel auf dem Schoß, links von uns 

die Dame mit ihrem Berner Sennenhund, der schon den ganzen Boden vor Stress voll 

gespeichelt hat und schräg gegenüber sitzt eine Sport-Barbie! Ich habe nichts gegen 

Sport-Barbies ! 

 

Ich würde sie in die Kategorie Nordicwalker oder vielleicht auch Yoga für 

Fortgeschrittene packen - schick aufgemacht, totales Sportdress an. Vor ihr sitzt der 

ebenso sportliche Labradoodle, in blond, oder heißt es Apricot? Na ja, beige halt. 

 

Die Sport-Barbie hatte anscheinend große Freude daran, dem restlichen Volk im 

Wartezimmer zu demonstrieren, was so ein sportlicher, blond-beige-apricot-farbener 

Doodle so auf dem Kasten hat und ließ ihn sämtliche Tricks vorführen - in einer Tour!  

Ich glaube, dieser Hund konnte auch Kaffee kochen und sämtliche Yoga-Figuren.... 

 

Ok, weil auch ich ein freundlicher Mensch bin, warf ich ihr ein gespielt begeistertes 

Lächeln zu.  Ich glaube, das hat sie angespornt.... Mein Atze lag zu meinen Füßen und 

demonstrierte seinen besten Trick:  Schaut alle, wie breit ich mich entfalten kann.  

Guter Junge! 

 

Wir waren relativ zeitgleich dran beim jeweiligen Arzt. Nach dem Gespräch hatte ich 

das Sport-Barbie-Doodle-Team auch schon wieder vergessen, verließ die Klinik, ab 

zum Auto. Als ich mein Auto ansteuerte (einen total hässlichen Fiat Doblo 

Kastenwagen) erblickte ich zwei Autos nebendran das Sport-Barbie-Doodle-Team, am 

schicken SUV mit geöffnetem Kofferraum. Sie bot ihrem Blondchen gerade Wasser an. 

 

Sollte mich nicht kümmern, ich hab zwar ein hässliches Auto, aber immerhin hab‘ 

auch ich ‘ne Zentralverriegelung, die auch wirklich funktioniert. Öffne den 

Kofferraum, biete Atze auch Wasser an. Während er trinkt, rollt die Sport-Barbie 

diesen Schutzlappen für den Lackschutz über die Ladekante. Aaah ja, sowas hab ich 

nicht, brauch ich nicht -  Plastikschutz.... Ich hab‘ ‘nen niedrigen Einstieg + einen 

großen Hund. Ihre Ladekante ist irre hoch,  dacht‘ ich noch so für mich. 

 

Als sie ihre Ladekante dann endlich umfangreich geschützt hat, sagte sie zum Doodle 

"und Hepp", zack war diese sportliche Gazelle im Kofferraum, nicht eine Kralle hat das 

Auto berührt..... 

 

Atze war mittlerweile auch fertig mit dem Erfrischungsgetränk, Napf ausgeschüttet, in 

den Kofferraum geworfen und nun nur noch den Hund bitten,  einzusteigen. 

 

Soooo, es gibt ja so Tage, da läuft es nicht immer ganz so rund mit der Befehlsgabe an 

den IW, manchmal macht es Sinn,  in ganzen Sätzen mit ihnen zu sprechen,  um die 

Message im Verteilerzentrum zu verankern. Ergo ich:  Atze Hepp! Nichts tat sich... 
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Ich sah ihn an, wiederholte das "Hepp" 

 

Er sah mich an und spielte die Musik von der Jeopardy Show ab! 

 

Ey... was denn nun wieder??? Nu mach hin! 

 

Aaaaah - ein Vorderlauf setzt sich in Bewegung auf die wirklich niedrige Ladekante, 

ich wusste, was nun kommt! Vorderpfote Nummer zwei folgte, nu stand er da, als wäre 

er noch NIE in dieses Auto gestiegen....ich sage bewusst „steigen“ -  es ist so niedrig,  

dass man nicht von springen reden kann! Nicht für einen IW! Vorn hoch gebockt, 

Hinterteil noch außerhalb! Echt jetzt? Die Nummer hatten wir doch bereits lange lange 

Zeit abgeschlossen, dass ich hinten heben/schieben muss! Mensch, auch meine daraus 

resultierende Sehnenscheidentzündung war endlich geheilt! 

 

Ja, ich gebe zu, ich war etwas genervt von diesem theatralischem Gehabe, das Auto sei 

zu hoch und zischte dann etwas unfreundlicher, ATZE HEPP JETZT! Und in dem 

Moment ertönte die Stimme von Sport-Barbie links!!! In meinem Kopf : Die is‘ ja immer 

noch nicht weg! Sie: Oooooooh, kann er nicht mehr? Ist er schon alt?! 

 

Ich: ALTAAAAA, Dein Ernst? Willst Du mir hier jetzt Dein superschlaues sportliches 

Mitleid zukommen lassen??? Geh‘ mir nicht auf den Zeiger! HÄTTE ich am liebsten 

gesagt... Hab‘ ich aber nicht.... 

 

Ich: Ääh.... neee....also er hat heute keine Lust....der ist erst 3...sonst kann er 

es....wirklich kein Problem.... er ist nicht so der Hundetyp "Hepp".... 

 

Sie: Ach so, ich hätte sonst geholfen, schönen Tag dann noch. 

 

Ich: Ne ne, danke – und in meinem Kopf : Angeberin!!! 

Just in dem Moment saß mein Hund ganz im Kofferraum! 

 

Sitze auch im Auto, schaue in den Rückspiegel, mein Hund schaut mich 

unschuldig an...... DU bist so ein Sack. Atze ! 


