
Ein ganz normaler Tag 
 
„Hey, ich bin – warte mal – ich bin unten. Hier! Geht doch.“ Ich bin Bacon 
und vielleicht habt ihr es schon erkannt, ich bin ein Hund. Genauer 
gesagt ein Mops. Aber nicht wie ihr denkt auf vier Beinen laufend und 
immer kläffend. Ich stehe auf zwei Beinen, habe Klamotten an und 
arbeite im Schokoladenmuseum. Ich führe Hunde, Kinder und 
Erwachsene durch das Museum. Und wenn mich keiner sieht, esse ich 
alle Schokolade, die ich finden kann. Natürlich gibt es auch einen 
Glücklichen, der mich besitzt. Er heißt Lars und ist total durchschnittlich. 
Er ist Bahnfahrer und fährt täglich die Linie 1, während ich mich mit 
meinen drei Freunden treffe. Sie sind Choco, der Elo. Sie ist eine 
Schauspielerin und spielt einen Römer namens Rufius. Dann noch 
Hamnam, ein Boxer. Er ist Türsteher beim Dom. Dann gibt es noch Fifi. 
Sie ist eine Chihuahua-Dame und ist Geigenspielerin in der Kölner 
Philharmonie. Ich werde Euch einen ganz normalen Tag in 2066 zeigen. 
Fangen wir an. 
 
Also heute morgen hat mich Lars um 05:30 Uhr aus dem Körbchen 
gerüttelt. Ich stand auf und aß mein Leckerli-Fleisch-Müsli-Gemisch mit 
zwei Baconscheiben obendrauf. Lars aß seinen Toast mit Butter und 
Salami und sah mich dabei komisch an. „ Manieren kennst Du nicht, 
oder? Ich lebe schon zwei Jahre mit Dir, aber Du schmatzt immer noch 
wie am ersten Tag“, beschwerte sich Lars. „So sind Möpse halt. Man ist 
selber schuld, wenn man sie an den Tisch setzt!“, schmatzte Ich. „Wie 
seid ihr eigentlich so menschlich geworden?“, fragte Lars. Ich erzählte: 
„Weißt du, ich gehörte früher, als ich klein war, Dr. Macarena. Er war ein 
Erfinder. Er hat einen Stuhl erfunden, da mussten sich Hunde 
draufsetzen und dann wurde die Menschlichkeit aus Dr. Macarena 
rausgezogen und in die Hunde reingedrückt. Aber er hatte es zu hoch 
eingestellt. Ich saß auf dem Stuhl und er legte den Hebel um. Dr. 
Macarena wurde seine ganze Menschlichkeit entzogen und weil nicht 
alle Menschlichkeit in mich reinpasste ging es über die ganze Welt zu 
allen Hunden. Du musst dir die Menschlichkeit wie ein Pulver vorstellen. 
Es rieselte runter wie Sand.“ „Ok!“, sagte Lars „wir müssen zur Arbeit, 
komm.“ Schmatz, Rappel, Brumm, Juhuu, Schlapp, Taptap und schon 
waren wir auf der Jahnwiese. Das ist der Platz wo sich meine Freunde 
und ich treffen. „Wir sind sportliche, wenn nicht sogar sehr sportliche, 
wenn nicht sogar Sporthunde“, stellte Hamnam fest. „Aber dürfen wir hier 
überhaupt alleine rumhängen? Ja das dürfen wir“, stellte Fifi fest. „Och, 
wat diskutiere mer rom. Loss uns zur Arbiet jonn.“ Brabbelte Choco. 
Jeder ging zu seinem Job.  
 



Als ich im Schokoladenmuseum ankam, wurde ich schon von meinem 
Chef erwartet. Er schrie aufgeregt: „ Der Kindergeburtstag erwartet sie!“ 
Ich ging zu den wartenden Kindern und sang: „ Jo, jo, jo, ich bin Bacon 
und ich führe euch hier rum. Jo, jo, jo.“ „Ok“, kam von der Meute. Sie 
gingen zum ersten Bild. „Das ist ein Stück von Mademoiselle Muté, aus 
dem Jahre 2016.“ Da zeigte ein kleines Mädchen mit schwarzen Haaren 
auf. Sie fragte: „Warum bist Du so fett?“ Ich antwortete wütend: „Weil ich 
viel zu viel Bacon gegessen habe.“ Ein lautes „Ach so“ kam von der 
Meute. „Ok, ihr wartet hier. Ich muss in’s Büro.“ Rief ich den Kindern zu 
und ging in’s Büro. Ich sagte zu meinen beiden Kollegen, die da saßen: 
„Kann einer von euch meine Gruppe übernehmen?, Mirella, bitte? Jeder 
mag dich und deinen Style.“ Sie schaute an sich herunter und sah eine 
perfekte Figur mit einem schwarzen Rock, einer schwarzen Leggins, 
einer schwarzen Lederjacke und einem grauen Converse T-Shirt. Sie 
hatte nichts zu sagen. Da fragte ich Joey: „Joey, du bist nett, witzig und 
hast auch einen coolen Style.“ Jetzt guckte er an sich herunter und sah 
einen muskulösen Körper mit einer grauen Jogginghose und einem 
schwarzen Hoodie. Er hatte auch nichts zu sagen. Deswegen sagte ich: 
„Guckt mich an, ich bin dick und heiße Bacon“ Die beiden sagten 
gleichzeitig aus Mitleid: „Ok, ich gehe. Nein ich. Ok, wir beide.“ Ich hatte 
nichts mehr zu tun, also ging ich in die Kneipe und trank Kölsch.  
 
Bei Choco lief der Tag so ab: Als sie bei ihrem Drehort ankam, wurde sie 
erstmal in eine Tunika reingezwängt und in das Make up gesetzt. Sie 
wurde gefilmt und beim ersten Versuch hat alles geklappt. Sie wurde 
abgeschminkt und hat wieder ihr schwarze Jeans und ihren schwarzen 
Pulli angezogen bekommen. Irgendwann habe ich dann Gesellschaft von 
ihr bekommen.  
 
Bei Hamnam lief der Tag so ab: Er packte ein paar Banditen und zwei 
chinesische Hunde namens Chingching und Wauwau, die ohne Karte in 
den Dom wollten. 
 
Bei Fifi lief der Tag so ab: Sie spielte wie eine Teufelsgeigerin, so schön 
wie noch nie. Sie hat viel Beifall bekommen, wie noch nie zuvor.  
 
Am Ende des Tages  saßen wir zu fünft in der Kneipe. Fifi, Choco, 
Hamnam, Lars und natürlich ich. Lars erzählte auch von seinem Tag. Er 
berichtete, dass er in der Bahn saß und fuhr. Das war nicht gerade sehr 
spannend. Irgendwann gingen alle nach Hause.  
 
Also das war ein ganz normaler Tag in 2066. Wenn ihr in 2066 lebt, dann 
haltet Ausschau nach einem kleinen pummeligen Hund und gebt ihm 
Bacon. 


