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3: Ausstieg3: Ausstieg3: Ausstieg3: Ausstieg    
 
Während des Fluges konnte ich vor Aufregung nichts 

essen.  
HPA hatte uns für ein ganzes Wochenende nach 

Amsterdam eingeladen. Das Vorstellungsgespräch würde 
am Samstag stattfinden und so konnten wir vorher noch 
ein wenig durch die Stadt bummeln. Dabei schaffte ich 
es, mich etwas zu entspannen. Ich mochte diese Stadt. 

 

 
 
 
Schon beim Aussteigen aus dem Flugzeug hatte ich 

erst einmal tief durchgeatmet. Hier war alles anders. 

Ich mochte diese Stadt. 
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Irgendwie roch sogar die Luft frischer. Ich fühlte 
regelrecht die Chance auf ein neues, besseres Leben. 

Wir sahen uns ein paar der zahlreichen Attraktionen, 
welche diese Stadt zu bieten hat, an, aber nach einer 
Weile spürten wir beide, dass unsere Nervosität die 
Aufnahmefähigkeit beim Sightseeing mehr und mehr 
einschränkte. Wir gingen frühzeitig zu unserem Hotel 
zurück, um uns für den Termin umzuziehen und frisch zu 
machen. Ich wollte Alan begleiten, so lange dies möglich 
war.  

Schließlich bestellten wir uns ein Taxi und ließen uns 
zu einem Verwaltungsgebäude fahren, in dem die Büros 
von HPA residierten. Wir waren superpünktlich und 
wurden sehr freundlich von einem jungen Mann an der 
Rezeption begrüßt. 

Er brachte uns zu einem Lift und ließ uns in den 
achten Stock fahren, wo wir an einer Etagenrezeption 
nicht minder freundlich empfangen wurden. Diesmal 
handelte es sich um eine hübsche, blonde Frau (neidisch 
musste ich konstatieren, dass viele Niederländerinnen 
entweder naturblond zu sein schienen oder mit 
erstaunlicher Regelmäßigkeit ihre Haarwurzeln perfekt 
behandeln ließen), gegen die ich mir ein wenig „billig“ 
vorkam. Das mochte auch an meinen French Nails liegen, 
auf die Mrs. Chestnut bestanden hatte. Aus einem mir 
nicht ganz klaren Grund hatte ich darauf verzichtet, an 
diesem Wochenende meine Fingernägel zu kürzen oder 
rund zu feilen. Irgendwie blieb eine Unsicherheit und das 
Bedürfnis, zur Not wenigstens meinen Scheiß-Job bei 
„Long Island Beauty“ behalten zu wollen. Allerdings 
sorgte das professionelle, kein bisschen anrüchige oder 
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gar „pornohafte“ Ambiente dieser modernen Büroetage 
dafür, dass ich noch ein wenig optimistischer wurde. 

Die hübsche Rezeptionistin ließ Alan und mich auf 
einem bequemen, teuer aussehenden Sofa platznehmen 
und rief Alan dann auf die Sekunde genau zum 
vereinbarten Zeitpunkt in eines der Büros. 

Jetzt galt es! 
Ich war zu nervös, als dass mir das Bild an einer der 

Wände überhaupt aufgefallen wäre. Stattdessen versuchte 
ich, mich mit gleichmäßigen Atemzügen ein wenig zu 
beruhigen. Das war schwierig. 

 

 
 
 
Nach kurzer Zeit kam eine Frau in den Wartebereich. 

Das war schwierig. 
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Sie ging direkt auf mich zu. Ich vermutete, dass sie 
nicht viel älter war als ich. Sie wirkte auf eine recht 
anmutige Weise selbstbewusst. Auf keinen Fall hätte ich 
sie als Rezeptionistin oder gar irgendeine Hilfskraft 
eingeschätzt, was sich auch sogleich bestätigte. „Mrs. 
Rickman? Ich bin Linda.“ Sie reichte mir eine perfekt 
manikürte Hand.  

„Sandy.“ 
„Gern, Sandy. Schön, dass wir uns kennenlernen. Ich 

gehöre zur Personalabteilung und ich habe gehört, dass 
sich nicht nur Dein Mann beruflich verändern will.“ 

„Es wäre gut, wenn unsere Arbeitsplätze nicht durch 
den Atlantik getrennt wären, aber ich bin nicht 
vorbereitet. Ich meine, ich habe keine Unterlagen bei m…“ 

„Ach, Papier wird überschätzt!“ Linda machte eine 
abwertende Handbewegung, aber lächelte dabei freundlich 
und offen. „Wollen wir ein wenig plaudern?“ 

Ich hatte nicht das Gefühl, dass Linda tatsächlich eine 
unverbindliche Plauderei im Sinn hatte, aber ich war 
gewillt, mich auf diese ungewöhnliche Variante eines 
Vorstellungsgespräches einzulassen. „Gern. Das hilft mir 
womöglich beim Vertreiben meiner Anspannung.“ 

„Natürlich. Ich wäre auch nervös, wenn sich mein Mann 
um eine Arbeit auf einem anderen Kontinent bewirbt. Das 
ist ein großer Schritt. Auch für Dich.“ 

„Stimmt. Sehr groß. Du bist auch verheiratet?“ Linda 
hatte gesagt, dass sie plaudern wollte, also plauderte ich. 
Ich war gespannt, wie diese Niederländerinnen so drauf 
waren. 

„Seit drei Jahren. Hendrik, mein Mann, ist Trainer für 
unsere Ponies.“ 
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„Pferde?“ 
Linda lachte. „Ja und nein. Unsere Akademie bildet 

menschliche Tiere, Pets, aus. Dafür gibt es einen 
weltweiten Markt.“ 

Ich merkte, wie ich vor Schreck errötete. „Das … das 
heißt, die werden … äh … verkauft?“ 

„Einige. Die meisten unserer Kundinnen kommen aus 
der ganzen Welt zu uns, um sich zu amüsieren und zu 
entspannen. Danach wartet auf sie wieder der Alltag. Es 
gibt aber auch andere Möglichkeiten – ganz nach 
Kundenwunsch. Nicht alle unsere Absolventinnen wollen in 
ihr altes Leben zurück. Es gibt Alternativen“ 

 

 
 
 

                                                                                    „Es gibt Alternativen.“ 
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Ich dachte an Alan und unsere Sex-Spiele. Hatte es 
Dinge gegeben, von denen ich mir hätte vorstellen 
können, sie würden niemals enden? Vielleicht – in den 
Momenten, in denen ich unsäglich geil war. Aber sonst? 
Das erschien mir absurd. Allerdings verlor dieser Gedanke 
ein wenig an Absurdität, wenn ich darüber nachdachte, 
was ich alles getan hätte, um meinem Leben zwischen 
Bügelbrett und Sonnenbank zu entkommen. Ja, ich 
konnte mir schon vorstellen, dass HPA da – wenngleich 
offenbar höchst bizarre – „Fluchtmöglichkeiten“ anbot. „Es 
gibt Menschen, die ihr Leben als … äh … ‚menschliches 
Pony‘ verbringen wollen?“ 

„Sicher, aber das ist nur eine Variante. Es gibt ja nicht 
nur die Spezies Equus. Ich will Dir nur erklären, dass wir 
hier auch sehr besondere Wünsche erfüllen. Der 
Unterschied zum Börsenmakler, der ein neues Leben als 
Surflehrer auf Barbados beginnt, ist so groß nicht. Warum 
nimmt man das mit einem milden Lächeln zur Kenntnis, 
aber hält unsere Langzeitkundinnen und –kunden für – 
zumindest – ‚seltsam‘? Unsere Arbeit erfordert ein ganz 
besonders hohes Maß an Toleranz und 
Vorstellungsvermögen. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf 
Freizeit-Pets. Das wird auch sicher immer so bleiben.“ 

„Ich glaube, die Welt wäre bedeutend besser, wenn 
nicht Menschen immer wieder versuchen würden, anderen 
Menschen vorzuschreiben, wie die leben, denken oder gar 
fühlen sollen.“ 

„Das ist eine tolle Einstellung, Sandy. Die Grenzen 
sollten in gegenseitiger Rücksichtnahme liegen, aber sonst 
… ‚suum quique‘. Das ist einer unserer Wahlsprüche.“ 
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„Manchmal ist Ablehnung nur eine Folge von 
Unkenntnis und Angst vor dem Fremden - pure 
Unsicherheit und Schwäche. Ich bin davor nicht gefeit, 
aber bereit, meine Scheuklappen abzulegen. Ich lerne 
gern dazu.“ 

 

 
 
 
In Vorbereitung auf diese Reise hatte ich mich 

regelrecht in Bücher vergraben. Ich wollte so viel wie 
möglich über Land und Leute wissen.  

Die Niederländer waren bekannt für ihre Toleranz. Das 
lag einerseits an ihrer Tradition als Seefahrernation. Wer 
in der Welt herumkommt, erweitert fast automatisch 
seinen Tellerrand. Anderseits hatten sie genügend 

 „Ich lerne gern dazu.“ 
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historische Erfahrungen mit falschen Autoritäten. Der 
Kampf gegen die Spanier mit ihrem inquisitorischen 
Katholizismus, die Zeiten der napoleonischen Herrschaft, 
der Widerstand gegen die Nazi-Besatzer – die Menschen 
in diesem Land kannten viele Gesichter der 
Unterdrückung und ließen sich Bevormundung ungern 
gefallen. Das war mir sehr sympathisch.  

Wie überall, gab es auch hier Schattenseiten. Wo 
Weltoffenheit existiert, kommen auch Abgrenzung und 
Verbohrtheit vor. Ich erfuhr von einem besonderen 
Phänomen: Protestantische Sekten traten in den 
Niederlanden speziell in bestimmten geographischen 
Regionen auf – jedenfalls, soweit sie noch dort waren. 
Der Rest dieser Spinner war nämlich schon früh geflohen 
– in die USA. Ausgerechnet. Das waren genau die Idioten, 
die bis heute für seltsame Auswüchse von Prüderie und 
Bigotterie verantwortlich blieben. Ich glaubte zu ahnen, 
dass all die vernagelten Republikaner und Weirdos vom 
Schlage des Halluzinators Bush womöglich aus diesen 
puritanischen Lebensverächtern hervorgegangen waren. 
Naja. Damit waren sie wohl den Niederlanden erspart 
geblieben. 

Hm. Kein schlechtes Land, um noch einmal ganz neu 
anzufangen, dachte ich.  

Was ich hingegen von dieser Academy wirklich halten 
sollte, war mir noch nicht ganz klar. Linda zumindest 
schien recht nett zu sein. 

„Wenn Du offen für Neues bist und Menschen nicht 
verurteilst, weil sie Aktivitäten nachgehen, die Dir seltsam 
vorkommen mögen, sondern ihnen selbst überlässt, was 
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sie für ihre Zufriedenheit und ihr Glück für richtig halten, 
dann könnte es sein, dass Du gut in unser Team passt.“ 

„Vorausgesetzt, dass mein Mann auch ‚passt‘, wäre das 
dann bestimmt großartig. Ich weiß allerdings nicht, welche 
Aufgaben ich erfüllen müsste. Ich kann demnach noch 
nicht sagen, ob ich mir das zutraue.“ 

„Dann komm mal mit!“ 
Ich folgte Linda zum Lift und wir fuhren in den Keller. 

Dort roch es nach Metall und Öl. Auf dem Gang stand 
eine seltsame Apparatur. 

 

 
 
  
„Hier unten warten Techniker Geräte, die wir in unserer 

Academy einsetzen. Dies hier ist das Grundgerüst einer 

Auf dem Gang stand eine seltsame Apparatur. 
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Melkmaschine. Ich glaube, da gab es ein Problem mit der 
Motorsteuerung. Da war kürzlich eine Maschine 
ausgefallen Es kann sich aber auch um eine Routine-
Wartung handeln.“ 

„M…Melkmaschine?“ Mir war nicht entgangen, dass sich 
an dem Gerät mehrere Manschetten befanden, deren 
Zweck ganz eindeutig darin zu bestehen schien, das zu 
melkende … äh … Wesen zu fesseln … im Zweifel so 
lange, bis der Melkvorgang abgeschlossen war. Es sah 
alles keinesfalls so aus, als würde eine Kuh (oder auch 
nur eine Ziege) in diese Vorrichtung passen.  

„Ja. Für HuCows, menschliche Kühe, oder auch andere 
Pets, die Milch geben sollen.“ 

„Aber … das geht doch nur bei Schwangeren oder 
Frauen mit einem st…“ 

„Nicht unbedingt. Es klappt nicht immer, weil es 
natürlich auch eine Kopfsache darstellt, aber bei 
entsprechender, richtiger Stimulation und Gabe 
bestimmter Hormone können Frauen auch dann Milch 
geben, wenn von Nachwuchs keine Rede ist. Unsere 
Kundinnen sind ja zumeist gedanklich schon gut 
vorbereitet. Den Rest bekommen wir in … ich würde 
sagen … achtzig Prozent aller Fälle hin.“ 

„Oh.“ Hatte ich noch vor wenigen Minuten gesagt, ich 
wäre bereit, meine Scheuklappen abzulegen? Uff! 
Angesichts einer Vorrichtung, mit der Frauen gefesselt 
und gemolken wurden, zweifelte ich doch ein wenig an 
meiner eigenen Toleranz. Dann rief ich mich jedoch 
innerlich zur Ordnung. Auch ich hatte „dunkle“ Fantasien, 
Träume, deren Inhalte ganz und gar nicht „korrekt“ 
waren, aber dennoch dafür sorgten, dass ich beim 
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Aufwachen einen feuchten Fleck im Slip vorfand. Wenn es 
freiwillig geschah und Unbeteiligte nicht gefährdete – was 
gab mir dann das Recht, über die Wünsche und Gelüste 
fremder Menschen zu urteilen? Allerdings … „Was wäre 
denn dabei meine Aufgabe?“ 

„Du könntest einem Pfleger dabei assistieren, die Kuh 
oder das Pet einzuspannen und anzuschließen. Manche 
Halter möchten auch, dass ihr Tierchen vorher hübsch 
hergerichtet wird. Nach dem Melken empfehlen wir, die 
Euter mit einer entspannenden Salbe zu behandeln und 
vorsichtig zu massieren. Das sind Aufgaben, bei denen 
unsere Pfleger oft Assistenz bevorzugen. Es hängt von 
den Kundenwünschen ab. Zu tun gibt es genug“ 

 

                        „Zu tun gibt es genug.“ 
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„Wäre das so eine Art … ‚Hilfspflegertätigkeit‘?“ 
„Wir nennen es ‚Assistenz‘, weil es nicht nur um 

pflegerische Aufgaben geht. Wie ich schon erwähnte, 
spielt gerade bei Freizeit-Pets die Vorbereitung eine große 
Rolle. Viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Assistenz 
begonnen haben, arbeiten auch als Trainer bei uns. Das 
Pony- und auch das Hundetraining lassen wir bevorzugt 
in den Händen von Menschen, die unsere Einrichtung und 
die Abläufe schon lange und gut kennen. Nach Abschluss 
Deines Studiums besteht dann die Möglichkeit, Dir eine 
Stelle in der Forschung anzubieten. Gerade das 
Sozialverhalten unserer Langzeit-Pets ist ein Bereich, 
dessen Erforschung immer wichtiger wird. Unser 
Unternehmen stellt zunehmend Ressourcen dafür zur 
Verfügung und unsere Kapitalausstattung ist wirklich gut.“ 

„Willst Du damit sagen, dass diese … äh … Langzeit-
Pets ein … äh … ‚spezielles‘ Sozialverhalten an den Tag 
legen?“ 

„Wir reden da nicht von Kostümierungen in der 
Freizeit. Diese Pets spielen nicht – sie sind, was sie sind. 
Wir unterscheiden hier zwischen drei Kategorien. A meint 
klassisches Petplay. Der Unterschied zu dem, was 
Menschen in ihren eigenen vier Wänden tun, liegt in der 
Organisation und im möglichen Erleben mit 
Gleichgesinnten. Ansonsten ist das nicht mehr als ein 
pures Freizeitvergnügen. Unsere Kundinnen und Kunden 
kommen zu uns, um ihren Alltag für eine Weile zu 
vergessen, sich um rein gar nichts mehr kümmern und 
sorgen zu müssen und eine, wie uns immer wieder 
bestätigt wird, totale Entspannung zu erleben. Das ist 
nicht ganz leicht zu vermitteln. Natürlich kannst Du es 
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jederzeit kostenlos ausprobieren, wenn Du zum Team 
gehörst.“ 

Einen Moment lang war ich versucht, Linda zu erklären, 
dass ich den Reiz dieser Sache durchaus verstand und 
nicht vollkommen unbedarft war, aber das erschien mir in 
dieser Situation zu intim (obwohl sich die ganze Academy 
allzu offensichtlich mit höchst intimen Angelegenheiten 
beschäftigte). „Das wäre sicher … äh … interessant.“ 

 

 
 
  
Wir waren weitergelaufen und in einen Gang 

abgebogen, an dessen Ende sich kein Lift, sondern eine 
Treppe befand.  

                                                                                  „Das wäre sicher … äh … interessant.“ 
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„Mehr als nur das, Sandy. Immer häufiger wird 
Kategorie B gebucht. Manche sagen, dass es sich dabei 
um Kundinnen und Kunden handelt, die einfach nicht 
genug von ihren Erlebnissen bei uns bekommen können. 
Ich glaube, das ist eine viel zu oberflächliche 
Betrachtung. Kategorie B sind in meinen Augen echte 
„Aussteiger“, die sich nur noch aus Familiengründen oder 
wegen Verpflichtungen, denen sie sich nicht entziehen 
können oder wollen, in ihr früheres Leben zurückbegeben. 
Sie sind und fühlen sich aber als Pets. Man könnte 
sagen, dass Kategorie A zeitweise als Pets verkleidete 
Menschen bezeichnet, während Kategorie B als Menschen 
verkleidete Pets sind. Sie fühlen sich oftmals nur noch 
als Gäste in einem ‚menschlichen‘ Umfeld. Tja. Und dann 
gibt es noch C. Wer sich für C entscheidet, fängt ganz 
neu an. C bedeutet, dass es kein Zurück mehr gibt. 
Manche Menschen reagieren verständnislos auf solche 
Pets, aber vielen derartigen Reaktionen liegt nur Neid 
zugrunde. Du wirst als angehende Soziologin sicher schon 
wissen, dass die Intoleranten, Eingefahrenen, 
Verständnislosen … die Menschen mit dem dicksten Brett 
vorm Kopf … genau die sind, die mit ihrem eigenen 
Leben am wenigsten zufrieden sind. Intoleranz ist nur 
etwas für Schwache, für Versager.“ 

„Das stimmt, aber mir erscheint es auch … äh … 
zumindest … seltsam, ein Leben als …. äh … Kuh oder 
Pony oder irgendein Haustier zu führen. Warum sollte 
jemand dauerhaft auf seine Menschlichkeit verzichten?“ 

Linda erzählte mir daraufhin etwas von „freier 
Willensentscheidung“. Es gab jedoch auch andere Gründe, 
wie ich zu meinem Schrecken noch erfahren sollte. 
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4: Aufstieg4: Aufstieg4: Aufstieg4: Aufstieg    
 
Am oberen Ende der Treppe befand sich eine 

gesicherte Türanlage. Sie schien jedoch nicht dafür 
bestimmt zu sein, zu verhindern, dass jemand von der 
Treppe aus hindurch kam, sondern vielmehr, dass jemand 
vom Erdgeschoss aus über die Treppe in den Keller 
gelangte. 

„Das hier“, deutete Linda auf ein Fenster, das sich in 
der Wand hinter (vor) der Tür befand, „ist unser 
Schnupper-Bereich. Sieh selbst!“ 

Ob ich wohl errötete? Ich dachte an Alan und an 
unsere besseren Zeiten. Hier geschahen solche Dinge 
„öffentlich“. 

 

 
Hier geschahen solche Dinge „öffentlich“. 
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Hinter dem Fenster, in einem kahlen Raum, wurde von 
einem Standlicht ein Käfig angestrahlt, in dem eine bis 
auf ein Halsband mit Ring an der Vorderseite 
augenscheinlich nackte Frau gerade so Platz gefunden 
hatte. Man hatte einige neckische Schleifchen in ihre 
Haare geflochten und den Käfig mit einem 
Vorhängeschloss verriegelt. 

„Das sieht nicht gerade bequem aus“, kommentierte 
ich. 

„Es soll ja auch nicht bequem sein. Abgesehen von 
diesem Fenster hier wird der Raum auch mit Kameras 
überwacht. Das ist ebenfalls eine Aufgabe unseres 
Personals – aufmerksam sein, damit niemand zu Schaden 
kommt.“ 

„Die Frau in dem Käfig weiß, dass sie beobachtet 
wird?“ 

„Sie kann uns nicht sehen, weil die Scheibe auf der 
Innenseite verspiegelt ist, aber dass sie gesehen wird, 
weiß sie schon. So soll es auch sein.“ 

„Wie lange muss sie in dem Käfig bleiben?“ 
„Bis sie ihre Blase entleert hat. Diese Übung dient der 

Überwindung des Schamgefühls. Schließlich ist sie derzeit 
ja ein Pet.“ 

„Oh.“ Jetzt verstand ich, warum Boden und Wände des 
Raumes, in dem der Käfig stand, einen so 
„abwaschbaren“ Eindruck machten. „Gehört die Reinigung 
auch zum Job?“ 

„Natürlich. Die Reinigung eines Pet ist allerdings nur 
mit einer gewissen Erfahrung erlaubt. Wir legen hier 
großen Wert auf artgerechte Haltung. Ein Pony wird 



 39

anders gereinigt als beispielweise ein Hund oder eine 
Katze.“ 

„Kann man denn das überhaupt so … äh … 
‚artgerecht‘ machen? Ich meine … es handelt sich ja in 
Wirklichkeit immer noch um Menschen.“ 

„In dieser Kategorie schon. Natürlich. Das ist aber wie 
bei einem Real-Life-Rollenspiel. Es geht darum, das Bild 
so genau wie möglich zu zeichnen.“ 

 

 
    
 
„Das Bild?“ 
„Das Bild eines Lebens als Pet – sogar dann, wenn es 

nur ein Wochenende dauert. Damit wären wir bei der 
wichtigsten Regel angekommen, die alle unsere 

„Es geht darum, das Bild so genau wie möglich zu zeichnen.“ 
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Mitarbeiter beherzigen müssen. Strikt! Sie lautet: ‚Die Rolle 
ist heilig‘. Auf gar keinen Fall können wir uns erlauben, 
während der Aufenthaltsdauer unserer Pets deren Rolle 
zu durchkreuzen. Wir leben davon, eine perfekte Illusion 
zu schaffen. Nichts darf dies gefährden.“ 

„Ich verstehe.“ 
„Das wirst Du erst wirklich verstehen können, wenn Du 

eine Weile mit unseren Pets gearbeitet hast. Ein – jetzt 
natürlich ehemaliger – Mitarbeiter hat allen Ernstes einem 
Pony, das er sympathisch fand, eine Zigarette angeboten. 
Als sein Vorgesetzter von ihm wissen wollte, ob er schon 
einmal ein rauchendes Pferd gesehen hat, begriff er, aber 
da war das Bild, die Rolle, die Illusion schon zerstört. So 
etwas ist unverzeihlich.“ 

„Was ist denn, wenn ein … äh … Pet aus der Rolle 
fällt? Diese Frau mit den Schleifchen im Haar zum 
Beispiel – wenn die in ihrem Käfig Platzangst bekommt 
oder wenn ihr kalt wird … sie war doch nackt, oder?“ 

„Selbstverständlich war sie nackt. Manche Besitzer 
ziehen ihren Hündchen zwar … Dinge an, aber das ist 
nicht der natürliche Zustand.“ Linda lächelte. Es sah ein 
wenig abschätzig aus. „Gegen ‚echte‘ Probleme hilft die 
Überwachung und die Betreuung durch Profis, die ständig 
in Bereitschaft sind. Bei einem über das zulässige Maß 
hinaus frierenden Tier könnte eine ärztliche Kontrolle 
erforderlich sein. Ansonsten ist das Überwerfen einer 
Decke gestattet – das Anziehen eines Kleidungsstückes 
aber auf keinen Fall.“ 

„Wegen des Bildes, der Illusion.“ 
„Ganz genau, Sandy. Dieses Prinzip müssen wir hier bei 

HPA alle verinnerlichen. Dann leisten wir eine gute Arbeit.“ 
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„Was passiert, wenn ein Pet aussteigen will? Ich meine 
… die bei einer Achterbahnfahrt erzeugte Illusion vom 
Fliegen oder so … da kann ja mal Übelkeit auftreten.“ 

„Deshalb wird die Achterbahn aber nicht angehalten. 
Wir legen großen Wert darauf, unsere Kundinnen und 
Kunden vorsichtig an ihr Vergnügen zu führen. 
Andererseits bekommen wir immer wieder gutes 
Feedback, wenn wir dabei helfen, den inneren 
Schweinehund zu überwinden. Wer ein Wochenende als 
Katze bucht, wird den Sonntagsbraten gewiss nicht mit 
Messer und Gabel essen. Das lassen wir nicht zu.“ 

 

 
  
 
Ich registrierte Lindas letzten Satz nur unterbewusst. 

                                                                                   „Das lassen wir nicht zu.“ 
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Wir waren inzwischen in einem weitläufigen 
Umkleidebereich angekommen. Es war hier sehr ruhig und 
ich wunderte mich zunächst, dass Linda mich durch 
einen scheinbar ungenutzten Teil des Institutes führte, 
aber auf einer der Bänke saß doch eine Frau, die sich 
gerade umzog (oder „anzog“?).  

Ich sah sie gebannt an. 
Schon auf den ersten Blick registrierte ich sehr viel 

nackte Haut. Auf den zweiten Blick sah ich, dass die Frau 
tatsächlich nackt war – bis auf eine Reihe von 
Lederriemen, die um den Körper gelegt und mit Schnallen 
befestigt waren. Jedes auch nur halbwegs intime 
Stückchen Haut war jedoch sorgfältig ausgespart, damit 
es allen Blicken frei zugänglich blieb.  

Im Kontrast hierzu trug die Frau, die mir recht jung 
erschien, eine lederne Haube mit Nieten, die ein 
hübsches Gesicht umrahmte. Auf dieser Haube steckte 
eine große, dunkelblaue Feder. 

Mochte dies schon seltsam gewesen sein, so stockte 
mir der Atem beim Anblick des Schuhwerks, welches die 
Frau gerade sorgsam an ihren Unterschenkeln befestigte. 

Diese „Stiefel“ zwangen die Füße in eine gestreckte 
Haltung, so dass die Trägerin nur noch auf Zehenspitzen 
laufen konnte. An der Spitze waren die Stiefel jedoch 
nicht wie Ballettschuhe geschnitten, sondern die 
Aufnahme der Zehen war nach hinten in einer Rundung 
verlängert worden. 

Mein Mund muss einen Moment offen gestanden 
haben, denn das, was die beschriebene Spitze abschloss, 
war nichts anderes als ein Hufeisen! 

Ich war gleichzeitig abgestoßen, fasziniert und … erregt. 
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Ich glaubte ja, das Gefühl, die Motivation, die 
Sehnsüchte zu verstehen, die es einer Frau angenehm 
erscheinen ließen, für eine Weile die „Dienstleistungen“ 
der Academy zu nutzen, aber … Hufe? 

Andererseits – wenn schon Ponyplay … warum dann 
nicht gleich „richtig“? 

Die Frau richtete sich auf und stand etwas wackelig 
auf ihren Hufen. Sie schien sich keine Spur vor uns zu 
schämen und meinte nur: „Hi.“ 

 

 
     
 
„Sandy, das ist Anita. Wenn sie durch diese Tür da 

vorn geht, heißt sie allerdings Twix.“ Linda deutete auf 
eine gesicherte Stahltür neben einer großen 

„Hi.“ 
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Gemeinschaftsdusche. „Anita, das ist Sandy. Ich führe sie 
gerade durch unsere Räume. Vielleicht wird sie ja bald 
unser Team verstärken.“ 

„Hi, Sandy“, winkte mir Anita freundlich zu und meinte 
mit einem Akzent, der deutlich stärker war als der von 
Linda, in einem dennoch klar verständlichen Englisch: „Ich 
hoffe, wir sehen uns mal beim Training. Ich muss nämlich 
noch viel lernen. Das Laufen auf Hufen ist zwar einfacher 
als es aussieht, aber nach zwei Wochen Trainingspause 
fühlt es sich an, als müsste ich wieder ganz von vorn 
anfangen.“ 

„Deshalb empfehlen wir ja mindestens vier 
Wochenenden nacheinander“, schaltete sich Linda 
geschäftstüchtig ein. „Außerdem bieten wir für Anfänger 
eine ganze Trainingswoche zum Eingewöhnen“, ergänzte 
sie an mich gewandt. „Anita kann leider außerhalb der 
Ferienzeit nicht ihren Job vernachlässigen, aber alle zwei 
Wochen mal ein Training funktioniert auch und macht 
Spaß, oder, Anita?“ 

„Auf jeden Fall! Ich gehe dann mal – Trense und 
Vorderhufe anziehen. Ich kann es kaum erwarten. Man 
sieht sich, Sandy!“ 

„Bye, Anita.“ Ein fröhliches Pony, dachte ich, als sie 
eine Zahlenkombination in das Türschloss eingab und 
den Umkleideraum verließ. 

„Jetzt ist sie ein Pony. Bis zur Tür war es ein Kostüm. 
Darauf kommt es an, denn sonst würden wir hier nichts 
weiter tun, als Maskenbälle veranstalten.“ 

„Vorderhufe? Trense? Muss sie dann auf allen Vieren 
laufen? Ist das nicht schmerzhaft?“ Ich war weniger 
geschockt als ich glaubte, sein zu sollen. 
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„Das kommt darauf an, wie der Ausbildungsplan 
festgelegt wurde. Unsere Ponies sind meist Zweibeiner. 
Die Vorderhufe sind aber wichtig, um nicht aus Versehen 
mal etwas zu greifen. Ein Pony hat schließlich keine 
Hände. Die Trense kann schmerzhaft sein, muss es aber 
nicht. Sie wird häufig nur als Knebel eingesetzt.“ 

„Weil ein Pony nicht sprechen kann – es sei denn, es 
handelt sich um Ed, das sprechende Pferd.“ 

Linda lachte. „Du hast Humor. Das ist gut.“ 
Die eigentlichen Trainingsräume bekam ich nicht zu 

Gesicht. Stattdessen stellte mir Linda auf dem Rückweg 
die für ein Bewerbungsgespräch typischen Fragen. 

Leicht verwirrt wartete ich danach auf Alan. 
 

 
   Leicht verwirrt wartete ich danach auf Alan. 
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Linda hatte mir praktisch schon eine Zusage gemacht. 
Ich durfte mir Bedenkzeit nehmen. Wozu? 

Natürlich war das ein mehr als schräger Job, aber ich 
würde mein Studium fortsetzen können und nebenbei 
mehr verdienen als die meisten Leute meines Alters in 
einer Vollzeitbeschäftigung. 

Als Alan nach einer Weile auch mit seinem 
Bewerbungsgespräch fertig war, fiel ich ihm nicht gleich in 
die Arme, sondern sah ihm erst einmal tief in die Augen. 
Da war ein Blitzen. Er hatte den Job. 

„Ich weiß nicht, was Du davon halten wirst“, meinte er, 
sich ein triumphierendes Grinsen mit Mühe verkneifend, 
„aber wenn wir wollen, sind wir unsere Sorgen los.“ 

Erst jetzt fiel ich ihm um den Hals. „Ja, ich will! Die 
haben mir auch eine Stelle angeboten. Ich kann studieren 
und gutes Geld verdienen. Ich hatte eine kleine Führung. 
Ich weiß, dass es hier recht … äh … bizarr zugeht, aber 
das stört mich nicht. Noch nicht, jedenfalls.“ 

„Du musst nicht arbeiten. Mein Gehalt reicht. Sandy, 
wir sind wieder im Spiel! Alles wird gut. Jetzt geht es 
endlich wieder aufwärts. Das ist unser Aufstieg. Lass uns 
etwas zum Anziehen für Dich kaufen! Etwas Elegantes, 
Teures. Etwas, in dem Du richtig sexy aussiehst.“ 

„Alan, lass uns damit bis zum ersten Gehaltseingang 
warten, bitte! Ich möchte übrigens arbeiten. Ich will 
eigenes Geld verdienen.“ 

„Hm. Na gut. Wenn Du willst … aber dann lass uns 
wenigstens irgendwo feiern! Hey, wir sind in Amsterdam! 
Wir werden hier ein tolles Leben haben!“ 

Ich nickte glücklich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass 
mein Aufenthalt in Amsterdam nicht lange dauern würde. 


