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E
igentlich bin ich ja ein sehr technophiler Mensch und auch offen für die absurdesten
Erfindungen. Doch als ich unlängst die Futurezone auf orf.at besuchte, musste ich
lauthals lachen. Der finnische Handyhersteller Benefon arbeitet zusammen mit der

finnischen Firma Pointer Solutions an einer Handy-Lösung für Hunde. Na endlich. Vier
Pfoten muss nun keine Petition gegen die telekommunikationsspezifische Diskriminie-
rung unserer Lieblingsfreunde einreichen. Schließlich kann Benji jetzt anrufen, wenn er
wegen der Besteigung einer netten Pudeldame verspätet vom Gassigehen nach Hause
kommt. Außerdem kann ich endlich den Hund meines Nachbarn anrufen und ihm sagen,
dass er endlich aufhören soll mitten in der Nacht zu bellen. Ich brauche mir nur die
Handynummer, aus dem Hundetelefonbuch heraussuchen und wählen. Hoffentlich be-
nutzt er denselben Provider wie ich, damit ich nicht allzu viel Geld vertelefoniere. Ich
freue mich schon auf eine fundierte Diskussion über das lautstarke Artikulieren seiner
Bedürfnisse zu später Stund.
„Der versteht Sie ja gar nicht, oder sind Sie Dr. Dolittle?“, fragen Sie liebe Leser? Der bin
ich zwar nicht, aber das ist auch nicht länger notwendig. Denn der japanische Spielzeug-
produzent Takara bringt demnächst ein Gadget auf den Markt, das Hundegebell überset-
zen kann. Schön, ich wollte schon immer wissen, was „Jetzt befriedige ich mich an deinem
Hosenbein“ auf hundisch heißt. Ich muss kein Prophet sein, um jetzt schon vorhersehen zu
können, dass sich einige Hundebesitzer wundern werden, was Waldi ihnen alles zu sagen
hat, wenn er stundenlang alleine gelassen wird, und sich von ungustiösem Chappy-Pappi
ernähren muss. „Ich mag kein Wasser, hol mir lieber ein Sechzehnerblech und einen
Schweinsbraten“, ist dann bald nicht nur vom Lebensgefährten sondern auch vom gelieb-
ten Vierbeiner zu hören. Und des öfteren werden Sie wohl auch mitanhören müssen, dass
ihr geliebtes Vieh einen Blasenkatarrh vom kalten Steinboden hat. Das rechtfertigt doch
den Kaufpreis von 110 Euro, oder?
Aber keine Angst, Ihr Geld ist gut investiert, denn der Dolmetsch soll noch viel mehr kön-
nen: Auch die Gefühle des Vierbeiners werden am Terminal angezeigt. Was wohl der trau-
rige Blick eines Bernhardiners zu bedeuten hat? Das wird vor allem die Seelenklempner
interessieren, denn auch größenwahnsinnige, manisch-depressive oder schizoide sui-
zid-gefährdete Wuwus brauchen Betreuung. Ja, lieber Sigmund, wenn es das schon zu dei-
ner Zeit gegeben hätte...
Tamagotchi hat nun wohl ausgedient. Viva los Haustieros. Jetzt können Sie Ihrem Hund
zum ersten Mal unmissverständlich beibringen, dass er ein elender Stinker ist und sich an
Lassy ein Beispiel nehmen und sich endlich dazu aufraffen soll, nicht den Küchenfußbo-
den für die Verrichtung seines Geschäftes sondern den Nachbarrasen zu verwenden...

In diesem Sinne, ein freundliches „Wuff“ und C U L8R, Ihr JaWe

JaWes Tagebuch der digitalen Kommunikation

Auf den Hund gekommen
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