
Rocco kann plötzlich schwimmen 

Die Geschichte beginnt nicht gar so lustig, eigentlich mit einem Todesfall. 

Im Nachhinein betrachtet fing alles am Tag der Beerdigung dieses kleinen 
Engelskindes an. Unser damaliger Hund Rocco konnte natürlich nicht mit an die 
Abdankung und war darüber über alle Massen empört, spürte er doch ganz instinktiv, 
dass dies eine Familienangelegenheit war und er als vollwertiges Familienmitglied 
auch dazu gehört hätte. Obwohl er normalerweise anstandslos daheim geblieben ist, 
benahm er sich total daneben, als wir alle das Haus verliessen. Nun ist es so, dass 
wir direkt gegenüber des Friedhofs wohnen und ich ihn deshalb wütend bellen hören 
konnte, bis wir durch das Friedhofstor hindurch waren. Nach der Abdankung gingen 
wir gemeinsam alle essen und da durfte unser Vierbeiner dann auch mitkommen und 
war wieder zufrieden. 

Am nächsten Morgen ging ich mit Rocco auf den Morgenspaziergang und wählte den 
kühlen Wald am Bach entlang – es war sehr heiss in diesen Sommertagen. Der Weg 
führt unterhalb des Friedhofs durch, als mein Vierbeiner sich unerwartet von mir 
verabschiedete und im gestreckten Galopp das steile Waldstück zum Friedhof 
erklomm und verschwand. Noch nie davor wäre er jemals auf die Idee gekommen 
dort hinauf zu rennen. Alles Rufen nützte nichts, Rocco blieb verschwunden. Ich trat 
dann den Rückweg an mit dem Gedanken ihn oben auf der Strasse einzusammeln, 
als er nach einigen Minuten plötzlich ganz zufrieden angerannt kam. Für mich war 
der Fall ganz klar, Rocco hatte sich vom jüngsten Familienmitglied verabschiedet. 

So setzten wir unseren Spaziergang dann vereint wieder fort und sind bis zur 
Badestelle gelaufen. Nun liebte Rocco das Wasser schon immer sehr, allerdings nur 
bis zum Bauch. All unsere Motivationsversuche ihn zum Schwimmen zu animieren, 
scheiterten jeweils kläglich. Da nützte es auch nichts, wenn wir in den See 
schwammen, Rocco stand am Ufer und bellte sich heiser, aber niemals wäre er auch 
nur einen Schritt weiter rein. 

Angekommen an der Badestelle an unserem Dorfbach springt unser Hund ins 
Wasser und schwimmt davon, wie wenn er noch nie etwas anderes getan hätte – mir 
sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Und dann ging es los, mit der Strömung 
runterschwimmen, dann raus aus dem Bach auf den Weg, den Weg zurückrennen 
und wieder rein ins kühle Nass – so ging das Runde um Runde. Ich hätte schon 
längst den Heimweg antreten sollen, aber Rocco war ganz anderer Meinung – Rocco 
schwamm und schwamm und schwamm. Von diesem Tag an, war das Wasser sein 
liebstes Element und im Sommer wurde nicht mehr gelaufen, nur noch 
geschwommen. Egal ob Bach, See oder Meer – Rocco war selig. 

Was auf dem Friedhof genau passiert ist und auf welche Art und Weise die 
Kommunikation stattgefunden hat, wissen wir nicht, aber es zeigt einmal mehr, dass 
es zwischen Erde und Himmel weitaus mehr gibt, als wir erahnen können. 

 


