
40   Sex sales
              oder: Echte Handarbeit

D ie Tatsache, dass wir einem engagierten Psychologen bei 
einem schwierigen Fall behilflich sein konnten, hatte mich 
wirklich gefreut. Zumal es nie schaden kann, bei einem 

Mann seines Berufs einen Gefallen gut zu haben. Und wie so 
oft in all meinen Berufsjahren sollte mich schon am nächsten 
Tag mal wieder der Gedanke beschleichen, dass ich eines Tages 
selbst einen guten Psychotherapeuten gebrauchen könnte.
Wie in jedem Beruf kann man sich natürlich auch als Tierarzt 
seine „Aufträge“ nicht immer aussuchen. Man macht eben, was 
gerade anfällt. Auch wenn das in unserem Job häufig mit bluten-
den Bissverletzungen oder stinkenden Körperausscheidungen 
auf neuen Lieblingsjeans endet. Die Aufgabe, die meinen be-



41mitleidenswerten Chef an diesem Tag bis an die Grenzen seiner 
Belastbarkeit bringen sollte, war jedoch auf eine völlig andere 
Weise unliebsam.
Herr Stall hatte sich mit seinem Boxerrüden Rambo angekün-
digt. Rambo, der im wirklichen Leben natürlich einen sehr viel 
hochtrabenderen Namen trug, war ein beliebter Zuchtrüde und 
der ganze Stolz seines Herrchens. Überall auf der Welt tummel-
ten sich bereits unzählige kleine Nachwuchs-Rambos, die ihre 
Besitzer ebenfalls mit Begeisterung erfüllten und alle anderen 
Züchter vor Neid erblassen ließen.
Doch nun waren dunkle Wolken über dem vermeintlichen  
Potenz-Paradies aufgezogen: Rambo hatte ein delikates Problem. 
War es schon ein waschechter Burnout? Oder hatte er schlicht-
weg keine Lust mehr auf seinen anspruchsvollen Job? Woran es 
auch immer liegen mochte: Rambo wollte kein Deckrüde mehr 
sein. Da war er nun: die Personifikation der Rassestandards, der 
Erfinder des Testosterons, der Traum jeder Boxerhündin – und 
vollkommen gelangweilt von seinen empfängnisbereiten Hunde- 
freundinnen. 
Herr Stall war der Verzweiflung nahe. Die erste verschmähte 
Hündin hatte er sich ja noch gefallen lassen. 
„Die war auch irgendwie komisch!“, verriet er mir einige Tage 
nach dem Debakel bei einem Besuch in der Praxis. „Ich mochte 
die auch nicht.“
Bereitwillig unterstützte ich ihn in seinen Erklärungsversuchen: 
„Tja, das hat ja auch beim Hund was mit Sympathie zu tun. 
Rambo ist ja keine Maschine!“
Als ich sah, wie sehr er sich über meinen Beistand freute, setzte 
ich kühn noch einen drauf: „Ich mag auch nicht immer jeden, 
den ich kennenlerne!“
Doch das Problem blieb kein Einzelfall: Rambo interessier-
te sich einfach nicht mehr für seine Hundefrauen. Nach einem 
kompletten medizinischen Check war klar, dass es dafür keine 
konkreten körperlichen Ursachen gab. 
Herr Stall aber dachte nicht daran, die sagenhaften Gene seines 
besten Zuchtrüden einfach so ungenutzt verkommen zu lassen. 



42 Künstliche Befruchtung hieß die Lösung: Ab sofort sollten die 
Hündinnen die kostbaren Boxer-Spermien einfach über den 
Umweg einer Besamungspipette erhalten. Allerdings, und das 
sollte an diesem schönen Tag noch für viel Aufruhr sorgen, ge-
hört zum Besamen nun einmal auch das vorherige Absamen. 
Was uns endlich zu jenem denkwürdigen Erlebnis führt, das ich  
Ihnen versprochen hatte.
Über das Problem, das sich nun anbahnte, hatte ich bislang noch 
nie nachgedacht: Sie können so einen Hund ja nicht einfach mit 
einem Schmuddelmagazin und einem Probenröhrchen ins stille 
Kämmerlein schicken und warten, bis er zufrieden und um  
einige Superspermien leichter wieder herauskommt! Der einzige 
Weg, um an das kostbare Erbmaterial zu kommen, erforderte 
echte Handarbeit. Ich konnte den spürbaren Widerwillen meines 
eigentlich so motivierten Chefs durchaus nachvollziehen. Genau 
genommen versuchte ich sogar, mich feige aus dem Raum zu 
schleichen, um mir das zweifelhafte Erlebnis des so harmlos 
klingenden Absamens zu ersparen. Doch mein Chef war offen-
bar nicht gewillt, mich so leicht davonkommen zu lassen.
„Mitgefangen, mitgehangen!“, sagte sein Blick, und jeder Wider- 
spruch war zwecklos.
Gemeinsam mit dem Besitzer musste ich nun also mit ansehen, 
wie der bemitleidenswerte Tierarzt bei Rambo Hand anlegte. 
Und obwohl ich mir die ganze Zeit einzureden versuchte, dass 
es sich doch um die natürlichste Sache der Welt handelte, treibt 
die Erinnerung mir noch heute die Schamesröte ins Gesicht!
Der auf solch ungewöhnliche Weise umsorgte Rüde dagegen 
erschien im Vergleich zu mir deutlich weniger unglücklich. Be-
sonders erregt wirkte er auch nach einer ganzen Weile harter 
Arbeit jedoch nicht. Der Peinlichkeitsfaktor steigerte sich lang-
sam ins Unermessliche. Noch dazu machten sich beim tapferen 
Absamer erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Da hatte 
Herr Stall schließlich eine vielversprechende Idee: Seine Be-
kannte besaß eine Hündin, die zurzeit läufig war und hoffent-
lich Rambos Gedanken in die richtigen Bahnen lenken würde! 
Die Rettung verheißende Dame war glücklicherweise gerade zu 


