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f Greta von Breitenbach Das Interview zum PUpPV Weekend

Die LMC Vienna veranstaltete Ende
September ein ganzes Wochenende für
unsere Freunde auf vier Pfoten - das
,,Puppy Weekend 2018". Diesmal wur-
de unsere Gastautorih ,,Greta von Brei-
tenbach" dazu gewonnen, das lnter-
view mit Sven (aka. Pup Benji), einem
der Veranstalter dieser Veranstaltung,
für XTRA! zu führen.

Greta von Breitenbach: Hallo, lie-
ber Sven und vielen Dank, dass du dir
für dieses lnterview Zeit nimmst. Eine
Veranstaltung zu organisieren ist be-
stimmt viel Arbeit. Was motiviert dich
dazu?

Sven Töwe: lch möchte die europäi-
sche Community einfach vereinen und
weiter zusam menbri ngen; du rch mei ne
Aktivitäten und vielen Reisen habe ich
festgestellt, dass die Puppies eigentlich
eine große Familie sind. lch habe ver-
sucht, den Österreichern mit dem ers-
ten Puppy-Weekend genau dies auf-
zuzeigen und den Puppies se/bst auch
dieses Familiengefühl zu vermittel n.

GvB: Beim Dogplay gibt es ja zwei
Rollen, die des Hundes und die des
Herrchens bzw. Frauchens. Welche Sei-
te bevorzugst du, wenn gespielt wird?

S; Ufff ... na ja, das ist von der Situa-
tion abhängig. lch habe selber ja ein
Rudel, in dem ich als ,,Benji" ein Pup
bin. Aber dadurch, dass ich unser Rudel
mit vier Puppies in der Schweiz gegrün-
det habe, bin ich sehr oft als ,,Handler"
unterwegs, ich bin also ein klassischer
Switcher.

GvB: Wann hast du für dich persön-
lich entdeckt, dass dir Dogplay Spaß
macht und seit wann lebst du diesen
Fetisch aktiv aus?

S; Mich als Pup Benji gibt es inzwi-
schen gute fünf Jahre. Es war einmal
in einer stürmischen Silvesternacht,
als jemand zu mir sagte: ,,DLt bist ein
PUP!" -worauf ich nur mit ,,Nein!" rea-
gierte - doch der Gedanke war damit
schon fest eingepflanzt. Vier Monate

später habe ich begonnen, diesen Fe-
tisch aktiv auszuleben.

.GvB: Wir haben uns die Liste der Ver-
anstaltung angeschaut. Alle Achtuhg,
da ist ja einiges geboten ! Von Wuffel-
dance, über Puppy-Walk bis hin zur Vor-
wahl des ,,Mister Puppy Austria2019".
Würdest du selbst gern mal auf einem
Siegertreppchen stehen oder bist du
bei der Wahl dann lieber im Hintergrund?

S; Die richtige Wahl zum ,, Mister
Puppy Austria 2019' findet erst bei
,,Wien in Schwarz" statt. Wir hatten ge-
plant, eine Vorwahl beim Puppy Week-

end zu machen, aber da uns ein wei-
terer Kandidat dazu fehlte, ließen wir
dieses ausfallen. Mich als Mister Pup-
py... hm das wird es so nicht geben. Da

ich als Puppy nur sehr selten unterwegs
bin und eher als Handler aktiv in Eu-
ropa und der Schweiz bin, lasse ich da

anderen gerne den Vortritt.

GvB: Der Fesselblog hat auch schon
über das ,,Puppy Tail" berichtet. Bevor-
zugst du selbst die Tails mit Plug oder
eher ein ,,Show Tail"?

S: lch persönlich bevorzuge die Plug
Tails, aber das ist jedem Puppy selbst
überlassen. lch finde die Positionierung
eines Show Tail eher unvorteilhaft... da

sind die Hersteller mal gefragt nach-
zuarbeiten, was sie bei steigender Nach-
frage mit Sicherheit machen werden.

GvB: Im Internet gibt es teils skurrile
Geschichten über Tiernahrung. Kann es

sein, dass du auch mal echte Hunde-Le-

ckerlis kaufst und auch isst, oder be-
vorzugst du dann doch lieber die hei-
mische Küche für Menschen?

S: Beides ausprobiert, da es ja nichts
Gefährliches ist. Bei richtigen Hunde-
Leckerlis muss ich gestehen, dass die
meistens staubtrocken sind und im
Mund/Schnauze immer mehr werden.
Da bevorzuge ich eher Leckereien für
Menschen... von Weintrauben bis Gum-
mibärchen kann man immer alles toll
im Leckerli-Beutel für seine Puppies be-
reith a lte n.

GvB: Gibt es in Österreich noch an-
dere Dogplay- oder Fetisch-Veranstal-
tungen, auf die du aufmerksam ma-
chen möchtest?

S; Wir haben verschiedene Stamm-
tische in Wien. Einmal in der ,,No Limits
SM Bar & Lounge" den Pet Play Stamm-
tisch und im,,Hard On" einmal im
Ouartal die ,,Woof & OiNK"-Partynacht
für Puppies und Petplayer.

GvB: Hierarchie ist gerade in einem
Rudel sehr wichtig. Viele Puppies leben
wie Wölfe diese Gepflogenheit aus.
Hier gibt es einen Alpha, Beta...etc. Bis

Omega, gehörst du selbst einem Rudel
an oder spielst du lieber zu zweit in ei-
ner Hund-Herrchen-Beziehung?

S: lch bin Alpha mit einem weiteren
Pup aus der Schweiz in dem Schweizer
Rudel. ln meinem eigenen Rudel lassen
wir das Wechseln von Positionen zu, da
wir sehr junge Puppies haben. So isf
jeder in der Lage, die verschiedenen
Rollen im Rudel für sich auszuprobie-
ren und seine persönliche Position zu

finden. Wobei ich als Handler immer
darüber stehe und sehr wohl aufpasse,
dass dabei niemand über seine G ren-
zen geht.

GvB: Woran erkenne ich als Außen-
stehender, ob ich einen ,,Streuner", ei-
nen ,,Alpha" oder einen ,,Doggy in ow-
nership" vor mir habe.

S: Meistens an der Beschriftung der
Hundemarke. Mit angelegtem Halsband



ro!

oder Kette mit einer Marke daran isf
schon mal gut sichtbar, dass es sich um
einen Pup mit Zugehörigkeit handelt.
Wenn man sich ein wenig auf Events
oder auch online herumtreibt, bekommt
man sehr schnell mit, wer mit wem qua-
si kuschelt. Auf Events sind die Rudel in
der Regel immer zusammen, aber am
allereinfachsten ist es, den Pup direkt
anzusprechen !

GvB: Wie nähere ich mich einem Pup-
py? Wie ist es mit dem ,,einfach Anfas-
sen" und Streicheln? Wie ist die ,,Net-
tikette" ?

S; Nein, anfassen immer erst nach
Nachf rage, sei es beim Pup selber oder
dem Handler, wenn er klar zu erken-
nen ist. Das isf aber eine generelle Res-
pektsfrage, nicht jeder mag von Frem-
den angefasst werden. Daher immer

Am letzten September-Wochenende
traf sich auf Einladung der LMC Vienna
die österreichische sowie auch europäi-
sche Puppy-Szene in Wien.

Die Puppy-Bewegung nimmt immer
größere Ausmaße an und vor allem jun-
ge Fetisch isten versuchen ih re ersten
Schritte in der Community als Puppies.
Als Einstieg in die BDSM-Szene eignet
sich die Rolle als Puppy bzw. Doggy her-
vorragend, da anfangs nur relativ preis-
werte Utensilien benötigt werden, die
beispielsweise im Tierfachhandel zu kau-
fen sind, und Petplay vergleichsweise
harmlos sein kann. Gerade für Einsteiger
gestaltet sich die Suche nach ihrer Iden-
tität und Rolle in der Community man-
gels Erfahrung und Kontakte oft schwie-
rig.Als menschlicher Hund kann man
aber im wahrsten Sinne des Wortes ins
Geschehen hineinschnuppern. Solche
Neulinge bezeichnen sich als Puppy (Wel-
pe), die Erfahrenen, Alteren dagegen als
Doggy (Hund). Dabei wählen sie für sich
eine Hunderasse, deren Charakter am
besten zu ihnen passt.

Nachdem im Vorjahr bei Wien in
Schwarzmit Teck alias Max erstmals ein

erst um Erlaubnis fragen und auch ein
,,Nein" akzeptieren! Sind meine Pup-
pies auf Events mit Maske unterwegs,
dürfen sie nicht sprechen (Hunde bellen
ja), aber sie kommen dann sfefs mit der
Person auf mich zu und ich entscheide,
ob die Maske für ein Gespräch ab darf
oder eben nicht. Unser ,,Dino" darf üb-
rigens sehr gern gestreichelt werden!

GvB: Was würdest du einem Fetisch-
Neuling raten, der das Puppy-Sein aus-
probieren möchte?

S; Tue es! Ganz, ganz einfach es isf
sch... egal ob Gear, Maske oder was auch
immer. Einfach du selbst sein, das ist
bei den Puppies am wichtigsten. Mut zu-
sammenkratzen und ausprobieren ! Es
gibt dafür viele Stammtische, Partys,
Events und eins noch sei jedem Neuling
garantiert: Man ist nie lange alleine!

A Harald Frimmel-Walser

Mr. Puppy Austria gewählt wurde, folg-
te heuer das erste große eigene Puppy-
Event mit internationaler Beteiligung.

Besonders spannend ist es, wenn die
Puppies sich außerhalb der typischen
Treffpu n kte der Fetisch-Szene bewegen.
Einerseits gibt es dabei interessante Be-
gegnungen und die Möglichkeit des ge-
genseitigen,, Beschnupperns", äflderer-
seits zeigt sich leider auch, dass selbst
innerhalb der LGBTIO-Community noch
viel Arbeit in Hinblick auf Toleranz erfor-
derlich ist.

In diesem Sinne war auch der Start
des Events, das Meet & Greet im Verein
MIUIT am Freitagnachmitta g zu verste-
hen. Am Abend folgte dann mit Wuffel-
dance im Hard On das erste Highlight,
DJ SK:)lN sorgte für die richtigen Vibes,
es wurde bis spät in die Nacht hinein
nicht nur getanzt.

Am Samstag ging es dann wieder hi-
naus in die Öttentlichkeit. Der Puppy-
Walk durch den fünften und sechsten
Bezirk war auch ein Spaziergang an der
feinen Grenze zwischen Hundegesicht
zeigen u nd Gesichtsverhü I lu ngsverbot.

Am Abend zog die Meute dann zum
Dinner ins SiXta, das an diesem Tag ex-
klusiv frir die Doggies geöffnet hatte und

GvB: Gibt es noch etwas, was du un-
seren Lesern mitteilen möchtest?

S; lch würde gern noch erwähnen,
dass es bei uns Puppies und Handlern
wirklich nicht drauf ankommt, welchen
Fetisch man hat, wie alt man ist oder...
oder... oder... ,,Be Yourself" und lebe
dich aus, egal ob daheim oder bei Events
und respektiere dein Pup in dir! - und
das immer Safe und Sane!

GvB: Vielen Dank für das tolle und in-
teressante lnterview und dass lhr es er-
möglicht, allen einen persönlichen Ein-
blick in ,,die Pupwelt" zu machen.

XTRA! dankt,,Den Schwestern der
Perpetuellen lndulgenz - Abtei Bava ria"
u nd ,, Fesselblog Lesen was verbin-
det", die dieses tolle lnterview ermög-
licht haben !

PUPPY WEEKEND 2018
Das September-H ighl ight
der LMG Vienna

wo die Besucher auch ihre Näpfe mit-
bringen durften. Zejlko und sein Team
waren ganz hervorragende Gastgeber
mit vorbildlicher Offenheit für die Beson-
derheiten der Gäste. Im Anschluss und
bis in den frühen Morgen wurde dann im
umgestalteten Hard On bei Wuffelplay in
den verschiedensten Formen gespielt.

Am Sonntag stand der bei Fetish-
Events der LMC Vienna traditionelle
Brunch auf dem Programm. Über 50
Puppies und Handler zog es ins Cafe
Savoy, wo man das reichhaltige Buffet
genoss und noch einmal Gelegenheit
zum Soci alizing hatte. Leider war dieser
Programmpunkt nicht nur erfreulich,
denn es entstand der Eindruck, dass auf
Seiten des Savoy weniger die Freude
über die vielen zahlenden Besucher vor-
herrschte, sondern eher die Sorge, was
denn,,flormale Gäste" denken könnten.
Am Abend waren dann die noch anwe-
senden Puppies bei ,,Näked XXL' zu

Gast, wo der ,,Austrian Barber" dem ei-
nen oder anderen Hündchen eine Schur
ve rpasste.

Am Ende der Veranstaltung war jeden-
falls klar: Es war ein großer Erfolg und es
wird 2019 sicher wieder ein Puppy-
Weekend in Wien geben.


