


»Was machen Sie denn mit dem
Hund, Marcus?«, fragte er, als ich das
Tier in den Kofferraum meines Wagens
verfrachtete.

»Er stand heute Nacht vor meiner Tür.
Bei dem Gewitter habe ich ihn natürlich
hereingelassen. Ich glaube, er hat sich
verlaufen.«

»Und wo wollen Sie mit ihm hin?«
»Ich will eine Anzeige im Supermarkt

aufhängen.«
»Sie arbeiten wirklich nie.«
»Genau jetzt arbeite ich.«
»Aha, überanstrengen Sie sich bloß

nicht, mein Lieber.«
»Versprochen.«
Nachdem ich in den beiden

nächstgelegenen Supermärkten einen



Zettel aufgehängt hatte, spazierte ich mit
dem Hund die Hauptstraße von Boca
Raton entlang, in der Hoffnung, dass ihn
jemand erkannte. Umsonst. Irgendwann
ging ich zur Polizei, die mich zu einem
Tierarzt schickte. Manche Hunde haben
einen Mikrochip implantiert, über den
man den Besitzer ausfindig machen
kann. Das war bei diesem Hund nicht
der Fall, der Tierarzt konnte mir also
auch nicht helfen. Er riet mir, den Hund
ins Tierheim zu bringen. Das wollte ich
nicht und kehrte daher mit meinem
neuen Gefährten, der sich trotz seiner
Größe als ausgesprochen sanft und
folgsam erwies, nach Hause zurück.

Leo hatte auf der Veranda vor seinem
Haus schon auf mich gewartet. Ein paar



frisch ausgedruckte Seiten schwenkend,
stürzte er, kaum dass er mich gesehen
hatte, auf mich zu. Er hatte erst vor
Kurzem das Wunder der Google-
Suchmaschine entdeckt, die er seither
alles fragte, was ihm gerade durch den
Kopf ging. Da er als Wissenschaftler
einen Großteil seines Lebens damit
zugebracht hatte, in Bibliotheken
herumzusitzen und nach Referenzen zu
suchen, zeigte die Magie der
Algorithmen bei ihm eine besonders
heftige Wirkung.

»Ich habe ein bisschen recherchiert«,
verkündete er so stolz, als hätte er soeben
den Fall Kennedy aufgeklärt, und
überreichte mir zig Seiten, aus denen ich
zunächst nur schließen konnte, dass ich



ihm in naher Zukunft beim Wechseln
seiner Druckerpatronen assistieren
müsste.

»Was haben Ihre Untersuchungen
denn ergeben, Herr Professor
Horowitz?«

»Dass Hunde immer nach Hause
finden. Manche von ihnen legen dafür
Tausende von Meilen zurück.«

»Und was raten Sie mir?«
»Sie sollten den Hund nicht zwingen,

Ihnen zu folgen. Folgen Sie ihm! Er
weiß, wohin er gehört, Sie nicht.«

Er hatte nicht unrecht. Ich beschloss
also, dem Hund die provisorische Leine
abzunehmen und ihn frei laufen zu
lassen. Er trottete erst am See entlang
und schlug dann einen Fußweg ein. Wir



überquerten einen Golfplatz und
gelangten in ein anderes, mir
unbekanntes Villenviertel, das an einem
Meerarm lag. Dann gingen wir eine
Weile die Straße entlang und bogen
zweimal rechts ab, bis der Hund
schließlich vor einem Tor stehen blieb,
hinter dem ein prächtiges Haus zu sehen
war. Er setzte sich hin und bellte. Also
klingelte ich. Der Frau, die sich über die
Gegensprechanlage meldete, sagte ich,
ihr Hund sei mir zugelaufen. Das Tor
ging auf, und der Hund rannte zum
Haus, offenbar glücklich, wieder daheim
zu sein.

Ich ging langsam hinterher. Eine Frau
erschien auf der Schwelle, und der Hund
stürmte auf sie zu. Ich hörte sie seinen


