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5555: : : : FifiFifiFifiFifi    
 
Ich konnte Alan überzeugen. 
Ich konnte Linda überzeugen. 
Mit mir selbst hatte ich etwas größere Probleme, aber 

schließlich gelang mir auch das. Nachdem meine 
offiziellen Unterlagen geprüft waren, erhielt ich das Okay 
und trat wenige Tage später – noch vor Alans erstem 
Arbeitstag – meinen neuen Job an. Eine dunkelhäutige 
Kollegin namens Marie half mir bei der Dienstkleidung. 
„Ganz schön … äh … knapp“, konnte ich mir als 
Kommentar nicht verkneifen. 

 

 
                                                               „Ganz schön … äh … knapp.“ 
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Wer auch immer diese albernen Klamotten ausgesucht 
hatte, musste dabei wohl an irgendwelche Kreuzungen 
von Schulmädchen mit Cheerleadern und … Partyhäschen 
gedacht haben. Spontan sehnte ich mich nach Mrs. 
Chestnuts „fröhlichem Türkis“ zurück.  

„Das sind die Dogsitting-Uniformen“, klärte mich Marie 
auf, die mit ihren offensichtlich silikongefüllten Brüsten 
dafür sorgte, dass ihre neckische Krawatte mit dem 
Aufdruck „HPA“ ein gutes Stück vor ihrem Körper 
baumelte. „Die meisten Aufgaben werden von uns vor 
Kameras erledigt. Die Pethalter wollen meist dabei 
zusehen, was mit ihren Tierchen passiert und da soll das 
Personal eben auch halbwegs sexy erscheinen. Es gibt 
sicher praktischere Outfits als dieses hier … für 
Ponytrainer machen sich hohe Absätze auf dem Reitplatz 
eher weniger gut … aber Du solltest darüber nicht zu viel 
nachdenken. So ist eben der Job.“ 

„Schon klar. Ich dachte, die … äh … Kunden legen vor 
allem Wert darauf, dass ihre Pets gut zur Geltung 
kommen.“ 

„Sicher, aber wir tragen ja auch zur Gesamtstimmung 
bei.“ 

Corporate Design, dachte ich und musste ein wenig 
grinsen. Naja – die superkurzen Röckchen waren 
wenigstens nicht unbequem und immerhin gab es weiße 
Slips darunter, während BHs wohl nicht vorgesehen 
waren. Beim Anblick von Maries Nippeln, die sich durch 
den dünnen Stoff der bauchfreien Bluse bohrten, konnte 
ich nur hoffen, möglichst keinem kühlen Luftzug 
ausgesetzt zu werden, denn ich hatte auch recht „aktive“ 
Brustwarzen (was Alan stets sehr freute – naja, mich 
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grundsätzlich auch, denn sie sorgten schon für gute 
Gefühle, aber die brauchte ich nun wirklich nicht 
ausgerechnet bei der Arbeit). 

„Heute gehen wir mit Fifi Gassi. Das ist eine der 
angenehmen Seiten unseres Jobs. Fifi ist ein A-Pet. Ihr 
Halter bringt sie normalerweise einmal im Monat zu uns. 
Ich glaube, der hat selbst gar nicht viel davon und macht 
das vor allem seinem Pet zuliebe. Komm mit!“ 

 

 
 
 
Auf dem Weg zu unserem „Einsatzort“ wollte ich von 

Marie wissen: „Aber möglich wäre das, dass sich ein Pet 
hier selbst … äh … einweist?“ 

                                                                                                                       „Komm mit!“ 
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„Natürlich. Das kommt sogar häufig vor. Schließlich gibt 
es viele Singles und Petplay ist nicht nur für Paare 
geeignet.“ 

Ich dachte an meine entsprechenden Erlebnisse mit 
Alan und hakte ehrlich nach: „Ich dachte, das wäre eine 
Sache, an der immer zwei Leute Spaß haben müssen.“ 

„Nö. Warum denn? Beim Masturbieren hast Du doch 
auch allein Spaß, oder? Es gibt viele Formen der 
Autoerotik. Du kannst Dich selbst fesseln, Dich mit einem 
Dildo vergnügen, heimlich nackt durch den Vorgarten 
hüpfen, Dich in einem Fetisch-Kostüm vor dem Spiegel 
am eigenen Anblick aufgeilen … was auch immer gerade 
Deine Neigungen sein mögen. Warum dann nicht nur für 
Dich allein mal ein Wochenende Hund, Katze, Pony oder 
noch Exotischeres sein? Hier geht das in einem 
passenden Ambiente mit Menschen, die Dich so nehmen, 
wie Du gerade sein willst.“ 

„Ich verstehe.“ Das tat ich wirklich. Maries Aussagen 
führten tatsächlich dazu, dass ich mich erheblich wohler 
fühlte, denn aus ihrem Munde klang das alles ganz 
selbstverständlich und ich fing an, mich zu fragen, ob 
nicht womöglich ich selbst mit meiner Verklemmtheit 
Anlass bot, über mich den Kopf zu schütteln und ob die 
Menschen, die die „Leistungen“ von HPA in Anspruch 
nahmen, in Wirklichkeit die „Normaleren“ waren. 

„Das, was wir hier tun, ist jedoch vor allem wegen 
Leuten wie Fifi besonders wichtig.“ 

„Inwiefern?“ 
„Liebe und Sex sind nicht identisch“, meinte Marie. 

„Für Lust brauchst Du nicht unbedingt einen Partner. Fürs 
Ficken wäre aber einer sinnvoll. Die meisten Menschen 
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streben danach, dass der Sexualpartner auch für ein 
Zusammenleben geeignet ist, aber das ist alles andere 
als selbstverständlich. Um glücklich miteinander zu 
werden, müssen viele Dinge einfach passen. Ich glaube, 
bei der Mehrzahl unglücklicher Beziehungen passt nur der 
Sex – eine Weile lang. Danach zählen dann nur noch 
Abhängigkeiten, Konventionen und Gewohnheiten. Es gibt 
aber auch nicht wenige Paare, bei denen ansonsten alles 
passt, doch die sexuellen Neigungen sind beim besten 
Willen nicht kompatibel.“ 

Ich ahnte schon, worauf Marie hinauswollte. Ich nickte. 
 

 
 
 
„Die können Verzicht oder Trennung wählen oder …“ 

Ich nickte. 
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„Oder sie sorgen dafür, dass ihre jeweiligen sexuellen 
Bedürfnisse mit fremder Hilfe befriedigt werden“, 
vervollständigte ich den Satz. 

„Genau. Machen wir uns nichts vor – wir können uns 
bewusst dafür entscheiden, einen anderen Menschen zu 
lieben, aber unsere Lust können wir nicht kontrollieren … 
jedenfalls nicht vollständig. Vom Verzicht wird man 
höchstens weich in der Birne und Trennung von einem 
Menschen, den man wirklich von ganzem Herzen liebt – 
wie blöd wäre das denn?!“ 

„Man kann doch versuchen, die sexuellen Wünsche des 
Partners zu erfüllen – vor allem, wenn man sich liebt“, 
versuchte ich, Marie doch ein wenig aus dem Konzept zu 
bringen. 

Die ließ sich nicht beirren. „Natürlich. Wenn man sich 
liebt, lernt man voneinander. Auch Kompromisse sind 
möglich. Irgendwann wird Dein Partner aber merken, dass 
es Dich große Überwindung kostet, seine Wünsche zu 
erfüllen, wenn sie so ganz und gar nicht Deinen 
Bedürfnissen entsprechen - sogar dann, wenn Du wirklich 
versucht hast, Gefallen an dem zu finden, was ihn so 
sehr erregt. Wenn es Dich absolut nicht anmacht und 
auch seine Lust nicht groß genug ist, damit allein 
dadurch Deine Säfte fließen, dann müsst Ihr irgendwann 
einsehen, dass es nicht geht … trotz all Eurer Liebe. 
Nehmen wir einfach an, Du sollst sein Hündchen sein, 
aber Du magst es eigentlich überhaupt nicht. Du 
versuchst es trotzdem, weil Du ihn liebst, aber jedes Mal 
zucken Deine Mundwinkel, ohne dass Du etwas dagegen 
tun kannst. Du kannst nicht anders, als es lustig zu 
finden. Dein Partner, der Dich ja auch liebt, nimmt das 
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ein paar Mal hin. Vielleicht kichert Ihr sogar gemeinsam. 
Wenn er ein selbstbewusster Mann ist, geht das. Dennoch 
wird irgendwann seine Frustration durchkommen – 
vorausgesetzt, seine Neigung … oder nennen wir es ruhig 
‚Fetisch‘ … ist entsprechend stark. Dann …“ 

„… hilft nur noch HPA. Ich verstehe.“ 
„Fifi und ihr Halter gehören in diese Kategorie. Er kann 

nichts mit ihrer Neigung anfangen, aber Fifi sagt, dass sie 
ohne diese Form von Befriedigung nicht leben kann.“ 

„Fifi spricht?“ 
„Nur außerhalb der Rolle. Da ist sie ja!“  
 

    
   

„Da ist sie ja!“ 
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Der Flur, über den Marie mich führte, hatte einen Knick 
gemacht, hinter dem sich ein nicht gerade taufrisch 
aussehender Käfig befand. 

Er war nicht leer. 
Hatte ich mich gerade noch mit dem angefreundet, 

wofür mein neuer Arbeitgeber stand, so verging mir beim 
Anblick der Käfiginsassin ein nicht unerheblicher Teil 
meiner Ernsthaftigkeit.  

In dem Käfig kniete eine splitternackte Frau. 
Naja – fast splitternackt. 
Sie trug Fesselhandschuhe, Knieschoner, ein Halsband 

mit Ring und Schleifchen im Haar. 
Ihr Mund war geöffnet und die Zunge hing heraus. 
Sie hechelte. Es wirkte irgendwie … freudig. 
Diese seltsame Erscheinung kam mir bekannt vor. Wir 

waren uns schon begegnet. Da war Fifi (um die handelte 
es sich wohl) in einer vergleichbaren Lage gewesen und 
hatte sich ebenfalls in einem Käfig befunden. 

„Ist sie häufig hier? Ich meine, sie schon gesehen zu 
haben, als mir Linda die Räume gezeigt hatte. Da sollte 
sie sich … ähem … in einem Käfig entleeren.“ 

„Das kann sein. Fifi hat diesmal eine volle Woche 
gebucht. Sie hat wohl Urlaub. Das Anti-Toiletten-Training 
dauert immer mehrere Tage. Manche Pets haben damit 
ihre Schwierigkeiten, aber Fifi kann inzwischen schon ganz 
gut Gassi gehen, stimmt’s, Süße?“ 

Die letzten Worte waren an die Nackte im Käfig 
gerichtet, die ihr Verstehen mit einem merkwürdigen 
„Hwiff!“ ausdrückte. Das Hecheln wurde etwas kürzer und 
schneller. Hätte Fifi ein Schwänzchen gehabt, wäre das 
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bestimmt wild hin und her geschlagen. Ich unterdrückte 
ein Grinsen. 

„Braves Hündchen! Das machst Du gut“, wurde Fifi von 
Marie gelobt. „Schön die Pfötchen nach vorn, wie Du es 
gelernt hast! So ist es fein, Fifi. Das hier ist Frauchen 
Sandy. Wir gehen heute zusammen Gassi.“ 

„Hwiff!“ 
Die Konversation erschien mir etwas einseitig, aber Fifi 

hatte offenbar ihren Spaß. Marie öffnete den Käfig und 
Fifi kletterte auf allen Vieren auf den Flur. Sie machte 
keinerlei Anstalten, sich aufzurichten. 

 

 
 
 
Jetzt begriff ich den Sinn der Knieschoner. 

Sie machte keinerlei Anstalten, sich aufzurichten. 
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„Sitz, Fifi!“ Die Angesprochene zögerte keine Sekunde, 
Maries Kommando zu befolgen, ließ sich mit dem Po auf 
ihren Fersen nieder und hob die Hände, wie sie es auch 
schon im Käfig getan hatte. Ich überlegte, ob sie wohl 
Tag und Nacht mit diesen Handschuhen ausgestattet 
blieb und ihre Finger zu keiner Zeit benutzen konnte. 
Hinter einem vordergründigen Gefühl von Mitleid fand ich 
die Vorstellung … bemerkenswert – so bemerkenswert, 
dass ich dabei ein wenig errötete.  

„Vor der Tür gibt es Ausrüstung. Wir gehen mit Fifi in 
den Park. Vorher müssen wir sie anleinen. Du wirst sie 
führen. Dann kann ich korrigierend eingreifen, wenn etwas 
noch nicht ganz perfekt läuft.“ 

Mir war nicht ganz klar, was man dabei falsch machen 
konnte, aber mir schien es klug zu sein, an diesem Ort 
nicht von meinen bisherigen Erfahrungen auszugehen. 
„Wird das nicht zum Problem, wenn sie mit ihren 
Fußrücken über den Boden schrammt?“ 

„Nein, das lernen unsere menschlichen Vierbeiner 
schon in der ersten Übungseinheit. Fifi weiß, wie sie ihre 
Hinterpfötchen halten muss. Stimmt’s, Fifi?“ 

„Hwiff!“ 
„So, dann wollen wir mal. Auf, Fifi! Bei Fuß!“ 
Ich hatte den Eindruck, dass Fifi es geradewegs darauf 

anlegte, sich an Maries Bein zu reiben. Tatsächlich sah 
ihre Fortbewegung so geübt aus, dass ich nicht daran 
zweifelte, dass sie diese Position für lange Zeit 
beibehalten konnte.  

Vor der Tür erwartete uns eine gepflegte Parkanlage. 
Marie holte eine Kette und einen Beutel. „Das ist für Fifis 
Häufchen“, erklärte sie. Ich schluckte. 
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6: Nero6: Nero6: Nero6: Nero    
 
„Gibt es hier eigentlich so etwas wie ‚buchbare 

Programmteile‘? Ich meine … wenn ein Pet nun ein 
Problem damit hat, im Freien sein … äh … ‚Häufchen‘ zu 
machen …“ 

„Hahaha! Ich verstehe, was Du meinst. Dann muss es 
das lernen. Was anatomisch möglich ist, wird authentisch 
durchgeführt. Da gibt es keine Ausnahmen.“ 

„Auch nicht bei den Freizeit-Pets, der ‚A-Klasse‘?“ 
„Auf keinen Fall!“ 
 

 
 
 
„Ist denn hier der Kunde nicht König?“ 

                    „Auf keinen Fall!“ 
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„Doch, natürlich! Unsere Dienstleistung besteht aber 
gerade darin, ein Erlebnis zu vermitteln, das so genau 
wie möglich einem Dasein als Pet entspricht. Ansonsten 
könnten ja alle unsere Kunden selbst für das 
entsprechende Gefühl sorgen.“ 

„Gibt es denn so etwas wie ‚Safewords‘?“ 
„Vor jeder Buchung erfolgt ein umfassendes 

Informationsgespräch. Das gebuchte Programm wird dann 
aber ohne Modifikationen durchgeführt. Sonst würde es 
sich einfach nicht echt anfühlen. Ich meine … bei A-Pets 
können wir darüber ja vielleicht noch unterschiedlicher 
Meinung sein, aber bei B und C? Da kann es keine 
Abweichungen geben. Das wäre verheerend. Wir würden 
unsere Jobs verlieren, weil die Academy schließen 
müsste.“ 

„Ich verstehe.“ Ich sah Fifi an. Sie wirkte zufrieden … 
ausgesprochen zufrieden. Ich dachte an Alans seltsame 
Sex-Spielchen und an den Spaß, den ich dabei gehabt 
hatte. Marie hatte recht – es ist unmöglich, einen Genuss 
dabei zu empfinden, alle Verantwortung abzugeben, wenn 
man sie für eine Entscheidung oder einen bestimmten 
Wunsch wieder übernehmen muss. Das wäre ein 
unvollständiges Vergnügen. Wenn außerdem vor der 
Buchung alle Bedingungen geklärt wurden und 
Einvernehmen erzielt war, dann konnte es nur so laufen, 
wie Marie es mir erklärte. Ich fing an, Fifi mit anderen 
Augen zu sehen. Sie war glücklich dabei, sich nicht wie 
ein Mensch zu fühlen und verhalten zu müssen. Sie wollte 
es genau so und mein Job war es, die perfekte Illusion 
aufrechtzuerhalten. Ich versuchte es: „Sitz, Fifi!“ 

Fifi gehorchte. 
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Ich strich ihr über das mit neckischen Schleifchen 
geschmückte Haar. „So ist es fein.“ 

Fifi hechelte mich glücklich an. „Hwiff!“ 
Marie lächelte mir zu. Sie sah, dass ich jetzt das 

Prinzip begriffen hatte. „Ich glaube, Fifi mag Dich.“ 
„Bist Du sicher? Ich glaube eher, Fifi ist ein 

Schmusehündchen und mag alle Menschen.“ 
Marie lachte. „Das kann natürlich auch sein, haha! Da 

vorn ist eine Bank. Lass Fifi mal von der Leine – sie soll 
ruhig etwas herumtollen, während wir uns entspannen.“ 

Ich packte die Kette in die Hygiene-Tasche. Fifi blieb 
brav sitzen. 

 

 
 
 

Fifi blieb brav sitzen. 
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„Geh spielen, Fifi!“ 
Fifi sah mich an … und lächelte. 
„Wenn Du mit ihr sprichst wie mit einem kleinen 

Mädchen, wirst Du nicht viel ausrichten, Sandy“, belehrte 
mich Marie. „Steh, Fifi!“ Marie holte aus und ließ ihre 
Handfläche heftig auf Fifis nach dem Kommando 
erreichbare Pobacke (oder sollte ich ein anderes Wort 
dafür wählen?) klatschen.  

Mit einem hohen, heulenden Geräusch lief Fifi davon – 
auf allen Vieren, versteht sich. 

„Sie weiß, dass sie sich nicht allzu weit entfernen 
darf“, ließ Marie mich wissen. „Setzen wir uns doch!“ 

„Sie scheint es wirklich zu genießen.“ 
„Oh, ja! Das ist ein ganz besonderer Reiz, der in der 

totalen Abgabe von Verantwortung liegt. Wer träumt nicht 
hin und wieder davon, sich sämtlicher Aufgaben, 
Anforderungen und Erwartungen zu entledigen? Das, was 
wir alle in unserem Urlaub erleben, wird hier auf die 
Spitze getrieben. Man könnte es ‚Urlaub vom Ich‘ nennen. 
Manche bekommen nicht genug davon. Denen kann 
ebenfalls geholfen werden.“ 

„Ich kann schon gut folgen … also … nachvollziehen, 
dass so ein ‚Urlaub vom Ich‘ ganz … äh … reizvoll und 
entspannend sein kann“, meinte ich ehrlich, „aber auf 
Dauer? Was ist mit den Freuden von … Entwicklung, 
Herausforderung, Wachstum? Was bleibt übrig, wenn man 
immerzu als Haustier lebt?“ 

„Das kann Dir nur ein C-Pet beantworten, aber ich 
fürchte, Du würdest enttäuscht sein, wenn Du fragst. Ich 
kann nur vermuten, dass auch ein solches Leben noch 
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Herausforderungen bereithält, an denen man wachsen 
kann. Es gibt jedenfalls eine große Nachfrage.“ 

Ich verstand den Begriff „Nachfrage“ so, dass es viele 
Menschen gab, die sich bei HPA als C-Pets anmeldeten. 
„Was ist mit einem … äh … ‚Ausstieg‘? Ich meine … diese 
Pets werden doch wohl kaum noch ihrem erlernten Beruf 
nachgehen, oder?“ 

Marie lachte. „Wohl kaum. Soweit ich weiß, hat es 
noch nie einen solchen Wunsch gegeben. Ob es 
überhaupt möglich wäre, ist eine andere Frage. Das will 
schon wohlüberlegt sein.“ 

 

 
 
 
„Es gibt nie … äh … ‚Reklamationen‘?“ 

                                    „Das will schon wohlüberlegt sein.“ 
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„Ich kenne keine. Allerdings arbeite ich auch nicht in 
der Forschungsabteilung.“ 

„Forschungsabteilung? Wird da das Sozialverhalten von 
Pets erforscht?“ Möglicherweise wäre das ja die berufliche 
Perspektive für mich, von der Alan und auch Linda 
gesprochen hatten. Ich fand es … interessant. 

„Ich weiß nicht viel darüber, aber es geht wohl nicht 
nur um Verhaltensforschung. Es gibt eine Kooperation mit 
einer Firma in den USA. Die machen dort eher … äh … 
biologische Dinge. Mit DNA und so. Hin und wieder gibt 
es Transporte von C-Pets dorthin. Wenn die 
zurückkommen, bekommen wir normalen Mitarbeiter sie 
nicht mehr zu Gesicht. Das ist alles streng geheim – ich 
glaube, da laufen Dinge, die in Europa nicht erlaubt 
sind.“ 

„Du meinst, die forschen an Menschen? An Pets? 
Molekulargenetisch? Das ist ein heißes Thema!“ 

„Ich glaube nicht, dass wir unsere Nasen da so tief 
reinstecken sollten, Sandy. Gehen wir mal davon aus, 
dass unsere Firma nichts Illegales macht und diese Leute 
in den Staaten auch nur machen, was dort erlaubt ist. 
Ich finde, das muss reichen. Ich wollte nur sagen, dass 
da Sachen ablaufen, die wir uns vermutlich nicht einmal 
vorstellen können. Diese ganze C-Geschichte ist doch ein 
ganz anderes Kaliber als unsere Freizeit-Pets wie Fifi. Wo 
steckt die denn schon wieder? Fifi!“ 

Marie stand auf, als aus einiger Entfernung ein 
durchaus menschlich klingendes Bellen ertönte. Das hörte 
sich nicht nach Fifi an. Es war viel zu tief. Es klang … 
männlich. 
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„Oh, Fuck! Das ist bestimmt Nero – mal wieder nicht 
an der Leine.“ Marie wirkte aufgeregt. 

„Du meinst … ein freilaufender Hundemann oder 
Männerhund? Oh, oh!“ Ich musste grinsen. „Erleben wir 
jetzt, wie Männer so sind, wenn sie ihre zivilisatorischen 
Zügel nicht haben? Kann spannend werden. Fifi wirkt 
nicht so, als ob sie sich gut wehren könnte.“ 

„Was heißt ‚könnte‘? Meinst Du, nur männliche Pets 
hätten ungezügelte Triebe?“ Auch Marie lächelte süffisant. 
„Es gibt aber Ärger mit Fifis Halter, wenn sie sich decken 
lässt. Der ist da etwas intolerant. Oje! Da vorn! Nero ist 
schon dran.“  

Ich sah die beiden „Hündchen“.  
 

 
         Ich sah die beiden „Hündchen“. 
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Nero, der eine Art Maulkorb trug, machte sich ganz 
„artgerecht“ an Fifi zu schaffen. Er schien den Duft ihres 
Geschlechts prüfen zu wollen. So, wie ich Marie 
verstanden hatte, würde er nicht enttäuscht werden, denn 
Fifi war wohl läufig. 

„Was sind das für Handschuhe, die Nero da trägt?“ 
„Das ist eine schnellhärtende Masse, mit der seine 

Vorderpfoten in einer festen Position gehalten werden – 
damit er nicht greifen kann. Das ist eine etwas 
aufwendigere Prozedur. Das lohnt sich nur, wenn ein Pet 
eine Woche am Stück oder länger bei uns ist. Ansonsten 
verwenden wir einfachere Methoden wie bei Fifi“, klärte 
Marie mich auf. 

„Nero scheint Gefallen an Fifi zu finden.“ 
„Na, sicher! Sie wird ihn bestimmt nicht beißen.“ 
„Und er? Wozu der Maulkorb?“ 
„Wir hinterfragen Halterwünsche nur, wenn es nach 

unserer Erfahrung zu Beeinträchtigungen von Gesundheit 
des Pets oder zu Störungen der Abläufe kommen kann. 
Ansonsten realisieren wir die jeweiligen Wünsche. Ich weiß 
nicht, ob Nero bissig ist.“ 

„Verstehe. Fifi scheint ihn … äh … zu erwarten.“ 
„Klar. Schon irgendwie verlockend, der Gedanke, oder? 

Du musst nur ein bisschen mit dem Arsch wackeln und 
schon kriegst Du einen harten Schwanz verpasst – so 
unkompliziert kann das alles sein!“ 

Ich musste lächeln. „Naja. So anders ist das in 
unserem ‚menschlichen‘ Leben auch nicht. Die Männer 
fragen netterweise vorher, aber ein wenig Arschwackeln 
wirkt schon. Männer sind eben auch nur Tiere.“ 
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Marie stimmte grinsend zu. „Wie man hier deutlich 
erkennen kann. Ich fürchte, ich muss das Vergnügen 
unseres Pärchens unterbrechen. Maries Halter wird nicht 
glücklich sein, wenn er das sieht.“ 

„Er kann das sehen?“ 
„Hier sind überall Kameras ganz dezent angebracht. 

Natürlich wollen die Halter ihren Spaß haben – nur eben 
nicht jede Form von … hey! Nero! Aus!“  

Nero hatte sich blitzschnell über Fifi hergemacht und 
seinen steifen Penis geschickt in ihr versenkt. Ohne 
Umschweife kam er mit harten Stößen zur Sache. Unter 
seinem Maulkorb drang ein tiefes, dumpfes Bellen hervor. 
Dann wurden die Stöße schneller. 

 

 
 Dann wurden die Stöße schneller. 
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„Das ist ja wohl …! Aus, Nero, Aus! Verdammter Köter!“ 
So schnell es Maries hohe Hacken zuließen (vielleicht 

waren unsere Outfits fürs Gassigehen doch nicht so 
perfekt?), rannte sie zu den beiden fickenden Pets. Nero 
schien es vorzuziehen, die Kommandos zu überhören. Fifi 
machte den Eindruck, einfach nur ganz passiv genießen 
zu wollen, was Nero mit ihr anstellte. 

Im Vorbeigehen griff Marie nach dem Beutel mit Fifis 
Leine und „Toilettenutensilien“ und zog diesen dann mit 
Wucht über Neros Kopf. „Aus!“ 

Nero machte ein heulendes Geräusch und rutschte aus 
Fifi heraus. Marie schlug ihn mit der flachen Hand auf 
sein erigiertes Glied. Nero heulte erneut. Diesmal klang es 
zornig.  

Der Maulkorb würde womöglich doch einen Sinn haben, 
dachte ich, aber Nero konnte Marie mit seinem massigen, 
leicht untersetzten und muskulösen Körper auch auf 
andere Weise Schaden zufügen. Seine Haltung jedoch 
wirkte nicht aggressiv – im Gegenteil. Er duckte seinen 
Kopf ab und heulte weiter.  

„Sitz, Nero!“ Marie versuchte, sicher zu klingen. 
Nero gehorchte. 
Inzwischen heulte auch Fifi. Kein Wunder! Sie hatte 

außer einer vermutlich inzwischen quälenden Erregung 
auch noch nicht viel von der ganzen Aktion gehabt. Ich 
hatte Mitleid mit ihr. 

„Platz, Fifi!“ Marie blieb unnachgiebig. Ich verstand nun 
recht gut, was an dieser Academy mit „Authentizität“ 
gemeint war. Es gab keinen „menschlichen“ Umgang mit 
Pets. Das Personal zog das Programm konsequent durch 
– wie sehr, sollte ich schon bald bitter erfahren. 


