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 ihre anfrage wegen waltraud

sehr geehrter herr hürzeler

bitte entschuldigen sie meine verspätete antwort, aber nach ihrer anfrage machten soviele 
hunde die rolle, dass ich fast von der stange fiel! da sich unterdessen aber alles wieder ge-
glättet hat und die hunde ihre übliche lang ausgestreckte, entspannte liegepose einnehmen, 
finde ich zeit, ihnen zu antworten.

ich kann ihre besorgnis nachempfinden, darf sie aber sogleich beruhigen:
es wäre erst angezeigt, sich ernsthafte gedanken zu machen, ob waltraud lesbisch sei oder 
nicht, wenn ihre hündin das weibchen machen würde. das von ihnen beschriebene männchen-
machen ihrer hündin lässt sogar auf das gegenteil schliessen!

an dieser stelle möchte ich ihnen aber vorerst ans herz legen, sich den unterschiedlichen 
sexuellen neigungen gegenüber mehr zu öffnen. schliesslich kommt homosexualität auch in 
der natur vor und ist somit eine absolut natürliche erscheinung.

ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, mache ich sie zusätzlich darauf aufmerksam, dass das 
männchen-machen auch auf eine evtl. durcheinander geratene führungsthematik zwischen ih-
nen und waltraud deuten könnte – allerdings müssten sie mir zur weiteren beurteilung intime 
details zu ihrer person preisgeben... 
daraufhin könnte ich ihnen einiges über die herrchen-/ frauchen-problematik erläutern.

ich erlaube mir, etwas vorzugreifen, sollten sie anderweitig in bedrängnis kommen...
falls waltraud eines tages einmal den kringel machen sollte, wäre dieses verhalten nicht etwa 
gleichzusetzen mit dem „schraube machen“ (gleich dem eintreten in die ewigen jagdgründe), 
sondern würde schlicht und ergreifend folgendes verraten:
ihre hündin wird sich vermutlich aus eitelkeit viel im spiegel bewundert haben und verarbeitet 
auf diese weise lediglich im traum, womit ihre fellpracht sie so beeindruckt hat.

ich hoffe, dass ich auch ihnen zu wieder ungestörter nachtruhe verhelfen und ihnen überflüs-
sige gänge zum tierarzt ersparen konnte und verbleibe mit den besten grüssen an sie und 
ihre – sich vielleicht schon kringelnde? – waltraud
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