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11111111: : : : VerdrängungVerdrängungVerdrängungVerdrängung    
 
Die Wärter brachten uns über diverse Flure durch ein 

Gebäude, das mir ebenso riesig wie verlassen vorkam. Es 
gab keine Fenster und kein Tageslicht und als wir in 
einen Lift eskortiert wurden, ging ich davon aus, dass 
man uns nach oben brächte, aber es fühlte sich genau 
umgekehrt an. 

Die Männer unterhielten sich, als würden wir sie gar 
nicht hören können. „Heute gibt es Rekordergebnisse, 
oder was meinst Du?“ 

„Bestimmt. Hey! Ich wüsste nicht, welche von den 
Dreien mir lieber wäre. Das sind wirklich schöne 
Exemplare. Ich glaube, da macht nur die Farbe den 
Unterschied.“ 

„Fast schade, dass davon wohl nicht mehr viel zu 
sehen sein wird.“ 

„Naja, das schon, aber dafür bekommen die zwei 
Hellen bestimmt ordentliche Titten. Im Moment sind die ja 
noch reichlich flach.“ 

„Magst Du sie eigentlich lieber mit Fell oder ganz 
glatt?“ 

„Ach, gegen ein paar Härchen an den richtigen Stellen 
habe ich nichts, aber so ganz kahl gefallen sie mir auch 
recht gut. Ich bin gespannt, was die neuen Eigentümer 
aus denen machen.“ 

Als der Aufzug stillstand, war mir schlecht. Das kam 
nicht vom Lift. 

Wir wurden über einen weiteren, fensterlosen Gang 
geführt und kamen in einem kleinen Zimmer an, in dem 
eine Frau auf uns wartete. Sie war bekleidet. 
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„Sehr schön. Danke, Jungs.“ Die Frau schickte die 
Wärter mit einer Handbewegung aus dem Zimmer. Nicht 
nur ihre Business-Kleidung verriet, dass sie hier eine 
gewisse Autorität besaß. Sie hielt ein Klemmbrett in ihrer 
manikürten Hand. Eine weitere, ebenfalls nicht nackte, 
aber wie ein seltsames Hausmädchen gekleidete, 
mutmaßlich nachgeordnete Frau kam in das Zimmer. Sie 
brachte einen Eimer und einen Pinsel mit. 

„So, Pets“, meinte die Karrieretussi. „Zum letzten Mal 
hört Ihr jetzt Eure alten Namen. Tory ist Nummer Eins.“ 

Die Frau mit dem Pinsel bemalte Torys Brust. 
„Sue ist Nummer Zwei.“ 
Die Prozedur wurde bei Sue wiederholt. 
 

 
 Die Prozedur wurde bei Sue wiederholt. 
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Dann kam ich an die Reihe. 
„Nienke ist Nummer Drei.“ 
Jetzt oder nie! „Mein Name ist nicht Nienke“, wollte ich 

sagen, aber ich kam nur bis „Mei…“. 
Es ist schwer zu beschreiben, was passierte. Es fühlte 

sich ungefähr so an, als würde jemand eine glühende 
Nadel in meinen Nacken bohren. Von dort breitete sich 
der Schmerz direkt in mein Gehirn aus, während er 
außerdem noch einmal kreuz und quer durch meinen 
Körper wanderte. Ich spürte ihn von den Zehenspitzen bis 
unter die Schädeldecke. All dies geschah im Bruchteil 
einer Sekunde und ich konnte weder schreien noch 
röcheln. 

Ich brach einfach krampfartig zusammen. Es tat 
unbeschreiblich weh. 

„Du dummes Ding“, schrie mich die Business-Tante an. 
„Da investiert man Unsummen in die Vorbereitung und 
dann drehst Du durch, wenn es drauf ankommt. Wir 
können jetzt keine Rücksicht auf Dich nehmen. Die Bieter 
warten schon. Gladys, hilf Drei wieder auf die Beine! 
Schick sie erst auf die Bühne, wenn ihr Gesicht wieder 
halbwegs entspannt ist! So ein Mist!“ 

Unter den Flüchen der Frau half Gladys, die Assistentin 
im Hausmädchen-Outfit, mir hoch, was ich in diesem 
Moment ohne Zuhilfenahme meiner Arme nicht allein 
geschafft hätte. Ich spürte, wie sich meine Muskeln immer 
noch verkrampften und konnte kaum laufen. 

Ich weiß nicht, was mich mehr mitnahm: Die Schmerzen 
oder das Wissen um die Wirksamkeit des Halsbandes 
und, damit verbunden, die Gewissheit, dass ich keine 
Chance bekommen würde, hier jemandem von dem 
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kriminellen Tausch zu erzählen. Nigel und Nienke mussten 
das gewusst haben.  

Was wussten sie noch? 
Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn wir 

wurden aus dem Zimmer geführt. Die Frau mit dem 
Clipboard ging voraus. Ich dachte an Model-Casting-
Shows. „So, Pets, jetzt zeigt Euch von Eurer besten Seite! 
Wenn Ihr da raus geht, bewegt Euch sexy, aber nicht 
fordernd! Lächelt sinnlich, aber nicht überheblich! Zwinkert 
nicht nervös und haltet die Augen gesenkt, aber passt 
auf, wo Ihr hintretet! Ihr geht bis zum Ende und bleibt 
dort stehen, bis Ihr ‚Danke‘ hört. Dann kommt Ihr zurück. 
Bleibt dabei sexy!“ 

 

 
 „Bleibt dabei sexy!“ 
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So erhielt der Begriff „Catwalk“ eine ganz neue, 
irgendwie präzisere Bedeutung, dachte ich. Als ich durch 
die einfache Tür in ein gleißendes Licht geschoben 
wurde, war ich einen Moment lang geblendet. Dann 
dachte ich an den Schmerz und beeilte mich, zu tun, 
was die Klemmbrett-Tussi von mir verlangt hatte. 

Was hatte ich erwartet? 
Ein Blitzlichtgewitter? 
Einen Saal voller Perverslinge, die nicht mehr wussten, 

für welche Vergnügungen sie ihre Millionen noch 
ausgeben konnten? 

Nachdem ich mich an das Licht gewöhnt hatte (und 
dabei brav die Anweisungen von Klemmbrett-Tussi 
befolgte, so gut ich es eben konnte), sah ich, dass ich 
tatsächlich über einen Catwalk schritt. 

Es gab jedoch nicht einen einzigen Live-Zuschauer. 
Ich war ganz allein; begleitet nur von einer ganzen 

Reihe automatischer Kameras, die mich aus allen 
Richtungen aufnahmen. 

Natürlich, dachte ich, darf nichts verborgen bleiben für 
die Säcke, die wohl an irgendwelchen Monitoren hockten, 
um sich in aller Ruhe erst einen runterzuholen und sich 
dann ein hübsches Spielzeug auszusuchen. 

Das Spielzeug war ich. 
Ob die anonymen Zuschauer wohl ihren Spaß verlören, 

wenn ich ihnen zuriefe, was mit mir geschehen war und 
daraufhin auf dem Laufsteg zusammenbrechen würde? 

Dumme Idee, Sandy, rief ich mich innerlich zur 
Ordnung. Ich würde ja wieder höchstens eine Silbe 
schaffen. Sollte ich aber vielleicht trotzdem auf diese 
Weise die Show vermasseln? 



 119

Ich machte brav weiter.  
Die Halsbänder waren effektiv. Die Angst vor diesem 

ungeheuerlichen Schmerz war viel zu groß. Ganz sicher 
wollte ich das nicht ertragen, um damit nicht mehr zu 
erreichen als einen „Zwischenfall“. 

Ich absolvierte meinen Lauf und erhielt nach einer 
gefühlten Ewigkeit das Kommando. Wieder zurück im 
Vorraum wurde ich tatsächlich von der Clip-Tante gelobt. 
„Das hast Du gut gemacht, Drei. Sehr schön, Pets! Jetzt 
ab in die Käfige mit Euch!“ 

Wir wurden tatsächlich in Käfige gesteckt und darin in 
einen anderen Raum geschoben. Offenbar sollte die 
„Begutachtung“ dort weitergehen. 

 

 
  Offenbar sollte die „Begutachtung“ dort weitergehen. 
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Aha, dachte ich, es gibt also doch eine Begegnung mit 
den Bietern. Ich ging davon aus, dass es kein Zufall war, 
drei durch Raumteiler getrennte, wie gemütliche 
Arbeitszimmer eingerichtete Kabinen vorzufinden. Die 
Kabinen waren in Richtung der Bühne, auf der wir uns in 
den Käfigen befanden, offen.  

Das ganze Ambiente wirkte gediegen und fast ein 
wenig spießig.   

Ich hatte Zeit, mir alles ganz genau anzusehen, denn 
eine recht lange Weile standen wir einfach regungslos in 
unseren Käfigen und warteten.  

Wir warteten darauf, wie Zuchtvieh versteigert zu 
werden. 

 

 
Wir warteten darauf, wie Zuchtvieh versteigert zu werden. 
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Ich sah mich gründlich um, soweit es der Käfig zuließ. 
Auf Schreibtischen standen mehrere Monitore und an den 
Trennwänden sah ich weitere Bildschirme, auf denen Sue, 
Tory und ich gezeigt wurden.  

Es ist ein Unterscheid, ob man Dinge weiß, weil man 
sie erzählt bekommt, oder ob man selbst den Beweis 
dafür erhält. Ich konnte jetzt sicher sein, dass die 
Kameras in den Halsbändern funktionierten und dass 
wirklich alles aufgezeichnet wurde. 

Klemmbrett-Tussi kam nach einer Weile in den Raum 
und stellte sich an ein Pult, das seitlich zwischen der 
Bühne und den Kabinen aufgestellt worden war. Sie gab 
ein Handzeichen (vermutlich in Richtung einer 
Überwachungskamera, die mir aber verborgen blieb) und 
die hinteren Türen der Kabinen wurden geöffnet.  

Das waren sie also. 
Drei Männer. 
Drei Kerle, die mit prallvollen Bankkonten hier 

aufkreuzten, um sich menschliche Haustiere zu kaufen. 
Drei Typen, gegen die mir die Sklavenhändler im alten 

Rom und die Plantagenbesitzer der Konföderation wie 
Waisenknaben vorkamen. Es hatte zu allen Zeiten Leute 
gegeben, die andere Menschen unterdrückten und 
versklavten, aber was an diesem Ort los war, schlug alle 
Perversionen, die ich kannte, um Längen … und ich 
wusste bis dahin noch nicht einmal, welche Abgründe 
sich noch auftun würden. 

Die Beleuchtung war auf uns drei nackte, gefesselte 
Käfiginsassinnen gerichtet. Deshalb konnte ich die Männer 
nicht genau sehen, aber insbesondere der Kerl, der die 
mittlere Kabine belegt hatte und mir fast gegenübersaß, 
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war mir besonders aufgefallen, denn er schien noch recht 
jung zu sein. 

„Verehrte Gäste“, begann Clipboard-Elsie und sie 
meinte bestimmt nicht Sue, Tory und mich. „Auf Ihren 
Monitoren sehen Sie die Exposés zu unseren heutigen 
Angeboten. Beachten Sie bitte, welch hübsches 
Rohmaterial wir Ihnen diesmal beschafft haben! 
Afrikanisch, asiatisch, kaukasisch – drei ganz 
unterschiedliche Geschöpfe und doch jedes für sich eine 
Augenweide. Sie werden viel Freude an Ihren neuen Pets 
haben. Lassen Sie uns nun beginnen!“ 

 

 
 
 

„Lassen Sie uns nun beginnen!“ 
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Es hatte, seitdem ich in Nigels Falle getappt war, 
Momente gegeben, in denen ich weitaus verzweifelter, 
panischer gewesen war. Ich wurde gerade versteigert und 
trotzdem blieb ich beinahe gelassen. Dafür gab es zwei 
Gründe:  

Einerseits war die ganze Situation so absurd, so 
abgedreht und bizarr, dass sie mir eher wie ein Film 
vorkam. Ich registrierte gar nicht recht, dass ich darin 
eine Hauptrolle spielte und dass es die des Opfers war. 
Ich fühlte mich wie eine Zuschauerin. Ob das wohl auch 
Menschen so ergeht, die zu ihrer eigenen Hinrichtung 
geführt werden? 

Andererseits ging ich davon aus, dass man mich nicht 
ewig daran hindern konnte, meine Geschichte zu 
erzählen. Wer auch immer mich ersteigerte – ganz sicher 
war man hier brave, folgsame Pets wie Tory gewohnt, die 
gern und bereitwillig für ihr neues Herrchen Stöcke 
apportieren, Mäuse vertreiben oder das Fußende des 
Bettes warmhalten würden. Irgendwann würde „mein 
neuer Eigentümer“ begreifen, in welches Verbrechen er da 
verwickelt war. Irgendwann würde er mich anhören. 
Irgendwann würde ich meine Freiheit zurückerlangen und 
bis dahin musste ich eben hoffen, halbwegs glimpflich 
davonzukommen. „Ungeschoren“ blieb ich ja jetzt schon 
nicht mehr. Haare würden nachwachsen, dachte ich und 
die Traumata, die man mir zufügte, konnten später 
irgendwie bewältigt werden. Daran, dass ich die Leute 
wirklich überall, wo man den Ablauf kannte, von 
„Endgültigkeit“ und „Unumkehrbarkeit“ hatte sprechen 
hören, wollte ich gar nicht denken. Das konnte ich auch 
nicht, wenn ich meinen Verstand behalten wollte. 
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12121212: : : : HoffnungHoffnungHoffnungHoffnung    
 
„Nummer Eins befindet sich natürlich im Bestzustand. 

Die Laboruntersuchungen ermöglichen einen sofortigen 
Beginn der Umgestaltung. Eins ist ein sehr motiviertes, 
wohlerzogenes Pet, an dem Sie viel Freude haben 
werden. Das Mindestgebot beträgt eine Million 
fünfhunderttausend Dollar. Wer bietet sechshundert … 
Eine Million sechshunderttausend … siebenhunderttausend. 
Eine Million achthunderttausend sind geboten. Sehe ich 
neun… Zwei Millionen. Zwei Millionen Dollar für diesen 
Leckerbissen. Bietet jemand mehr?“ 

 

 
                                                                 „Bietet jemand mehr?“ 
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Bei Zweieinhalbmillionen Dollar lief die Sache etwas 
schleppender, aber diese komische Frau war ein Profi 
und „Kammer Drei“ erhielt den „Zuschlag“ bei 2,9 
Millionen Dollar. 

Tory war verkauft. 
In meinem Käfig bekam ich nicht mehr mit als die 

Äußerungen der Klemmbrett-Tussi. Die Kerle gaben ihre 
Gebote elektronisch ab, so dass wohl alle auf den 
Monitoren sahen, wie viel geboten wurde, aber nicht, von 
wem. So blieb die Anonymität gewahrt, obwohl sich alle 
Beteiligten im gleichen Raum befanden. 

Ich dachte darüber nach, ob es diesen Typen 
womöglich ganz egal war, wie es um unsere Freiwilligkeit 
stand. Alles lief so vorsichtig ab, dass mir bei dem 
Gedanken etwas flau wurde, ich könnte womöglich meine 
Geschichte erzählen, würde sogar ausnahmsweise als 
glaubwürdig eingestuft … und meine Lage bliebe 
unverändert, weil es den Kerlen ganz egal war. Ich zwang 
mich, nicht daran zu glauben.  

Ein Wärter kam in den Raum und öffnete Torys 
Käfigtür. Sie wurde hinausgeführt und ich sah im 
Halbdunkel, wie „ihr neuer Besitzer“ seine Kammer 
verließ. Der Mann hatte offenbar, was er wollte. 

Für Sue blieben also nur zwei Bieter übrig. Dennoch 
mussten diese bei 2 Millionen Mindestgebot einsteigen. 
„Eine Perle des Orients! Anmutig bis in die Zehenspitzen 
und dennoch voller Temperament. Ein Pet für den 
erfahrenen Halter, der weiß, wie er sich Gehorsam sichert. 
Nummer Zwei ist mit ihrer makellosen Haut eine perfekte 
Leinwand. Die Laboranalysen zeigen, dass einem 
Entsprechen Ihrer Wünsche nichts entgegensteht … und 
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seien sie auch noch so außergewöhnlich. Wir bieten 
Ihnen ein Material der Spitzenklasse und alle Freiheiten 
bei der Gestaltung.“ 

Was sollte das heißen? Ich machte mir Sorgen um 
Sue.  

Die beiden übriggebliebenen Geldsäcke lieferten sich 
ein regelrechtes Wettrennen. Irgendwann war es dann 
aber soweit. „Neun Millionen zum Ersten, zum Zweiten 
uuuund … zum Dritten! Nummer Zwei geht an Kammer 
Zwei. Herzlichen Glückwunsch!“ 

Fuck! Das war der junge, im Halbdunkel durchaus 
attraktive Kerl gewesen. Der in Kammer Eins schnaufte 
dagegen die ganze Zeit hörbar wie ein Walross. Igitt! 

 

 
 Igitt! 
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Der Gedanke, auch nur für kurze Zeit das Haustier des 
schnaufenden Typen spielen zu müssen (und das wäre 
wohl mit dem Halsband schwerlich zu vermeiden), sorgte 
für eine aufsteigende Übelkeit. 

Sue wurde aus dem Käfig geholt und aus dem 
Versteigerungsraum geführt. Der Kerl, der sie ersteigert 
hatte, blieb jedoch scheinbar ungerührt sitzen.  

Jetzt war ich an der Reihe. 
„Zum Ende unserer heutigen Veranstaltung kommen wir 

zu einer echten Herausforderung: Drei, bildschön, aber 
widerspenstig. Ein echter Rohdiamant, der ein kostbar 
funkelnder Schatz sein kann, wenn er in die richtigen 
Hände kommt.“ 

Wenn ich Dich in die Hände bekomme, Schwätzerin, 
siehst Du auch schnell die Sterne funkeln, dachte ich. 
Angepriesen zu werden wie ein Streuner aus dem 
Tierheim war ein neuer Höhepunkt der Entwürdigung. Und 
das war erst der Anfang. 

„Zunächst begeistert wie alle unsere Pets, findet Drei 
inzwischen, dass es auch ganz schön ist, mal das eigene, 
wirre Köpfchen durchzusetzen. Tja. Das kann passieren. 
Prächtiges Ausgangsmaterial, das eine harte Hand und 
viel Konsequenz braucht. Geduld und starke Nerven wird 
Drei Ihnen abverlangen, aber dann, nach erfolgreicher 
Abrichtung, wird eines der schönsten Pets, die wir jemals 
anzubieten hatten, Ihr gehorsames Eigentum sein. Und 
nun zum Preis: Schon für fünfhunderttausend Dollar kann 
Drei Ihnen gehören. Wer bietet?“ 

Was?! Ich war ein Schnäppchen? Grabbeltisch-Ware? 
Ein SSV-Artikel? Ramsch? Total billig außer Tiernahrung? 
Ich konnte es nicht fassen, als ich spürte, wie ich mich 
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über „meinen Preis“ innerlich zu echauffieren begann. 
Wurde ich langsam irre? Lag es an der Angst, dem 
Druck, der Erniedrigung? Oder stirbt die Hoffnung etwa 
noch vor dem Stolz? 

Dann nahm das Bieten doch Fahrt auf … und der gar 
nicht so schlecht Aussehende brachte das Walross noch 
mehr ins Schwitzen. Für genau eine Million Dollar machte 
der junge Kerl seinen zweiten Deal des Abends. Anders 
als Sue wurde ich jedoch in seine Kabine geführt. Was 
sollte ich davon halten? 

 

 
  
 
Ähnliches schien sich der aus der Nähe tatsächlich 

gutaussehende Sklavenhändler auch zu fragen. 

Was sollte ich davon halten? 
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„Hm. Normalerweise sind die Pets, die wir hier kaufen, 
gut vorbereitet … und langweilig.“ 

Mehrere? Hatte der Kerl ein Abo? „Kaufe drei, bezahle 
zwei“? Gab es womöglich Payback-Punkte oder einen 
Treuebonus? 

„Du siehst nicht langweilig aus. Ich glaube, es war 
richtig, dass ich noch geblieben bin.“ 

Klar, dachte ich, hast ja auch ein Schnäppchen 
gemacht.  

„So, wie Deine Augen funkeln, könnte ich glatt 
überlegen, diesmal das Geschenk anzunehmen.“ 

Moment! Ist eine Million etwa „geschenkt“? Was bildete 
der Kerl sich ein?! 

Und dann grinste er auch noch! 
Es war kein sardonisches oder gar sadistisches 

Grinsen. Es wirkte fast ein wenig … jungenhaft. 
Ich rief mich innerlich zur Ordnung. Vor mir stand ein 

Mann, der mit Frauen handelte, die zu Haustieren 
gemacht wurden. Der rangierte auf meiner Unwert-Tabelle 
noch vor knabenfickenden Priestern und da war dann 
nicht mehr viel Luft nach „oben“.  

Aber wieso lächelte der … so? 
„Ich bin jedenfalls froh, Dich ersteigert zu haben. Mein 

Vater wird heute noch das Konzept für Dich erstellen. Ich 
denke, er wird nichts allzu Zahmes aus Dir machen 
wollen.“ 

Sein Vater?! Vater und Sohn Sklavenhändler? Ein 
Familienbetrieb? Ob wohl Mama dort die Buchhaltung 
machte? 

Der Kerl sah das Zucken meiner Mundwinkel. „Ist das 
ein Anflug von Erheiterung in Deinem Gesicht? Du kannst 
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antworten. Ich habe die Bestrafungsfunktion Deines 
Halsbandes für die Dauer unserer Begegnung hier 
ausschalten lassen.“ 

Mein Herz raste plötzlich wie verrückt. Ich musste, 
musste, musste diese Gelegenheit nutzen! Die Geschichte 
mit Nigel sprudelte nur so aus mir heraus. Ich hatte das 
Gefühl, nur wenige Sekunden benötigt zu haben, um 
diesen Kerl darüber zu informieren, dass er kein 
überzeugtes Petgirl gekauft, sondern sich als 
Menschenhändler strafbar gemacht hatte. Jetzt galt es. 
Wie würde er reagieren? Er sah mich an. 

 

 
 
 
Es traf mich wie ein Keulenschlag. 

Er sah mich an. 
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„Ich weiß nicht“, begann er stirnrunzelnd, „ob jetzt 
gerade die richtigen Leute zuhören, aber ich finde diese 
Form der Überprüfung unserer Geschäftsbeziehungen 
unangemessen und störend. Das ist exakt die gleiche 
Geschichte, die ein zuletzt von uns erworbenes Pony 
erzählt hat. Es wurden die gleichen angeblichen Tricks 
geschildert. Sogar die Namen waren gleich. Das ist sehr 
durchsichtig und wenig professionell. Wir stehen zu 
unseren Verträgen und es bedarf keiner derartigen Tests. 
Sollte sich das wiederholen, werden wir die 
Geschäftsbeziehung nicht aufrechterhalten. Und Du, Drei, 
kannst jetzt mit dem Unsinn aufhören. Es war 
ungeschickt, diese Variante zu wiederholen, aber ich 
verstehe natürlich, dass nicht davon ausgegangen wurde, 
dass wir Dich ersteigern würden. Nun ja, lassen wir das!“ 

Nein. Nein. Nein! Das konnte doch nicht wahr sein! 
Dieser Trottel glaubte, HPA wollte ihn hinters Licht führen 
– wohl, um zu sehen, ob jemand zuckte, wenn die Dinge 
mal nicht so glatt liefen. Der zuckte nicht. Der hielt das 
für einen Test. Er glaubte mir kein Wort. Ich versuchte es 
noch einmal: „Ich bin nicht freiwillig hier. Ich habe gerade 
einen Tag bei HPA gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, wie 
sich ein konditioniertes Pet verhält. Das sieht man doch!“ 

Jetzt grinste der schon wieder! „Das ist eine 
spannende, neue Situation. Nun, Vater war spontan 
begeistert und deshalb ließ er mich bieten. Ich bin selbst 
sehr angetan. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, 
aber bitte keine Geschichten mehr! Das kränkt uns.“ 

Fuck! Der hielt das für eine Masche, mit der die 
„Spannung“ gesteigert werden sollte. „Bitte! Ich kann 
nicht mehr. Ich will nicht als Haustier enden. Bitte!“ 
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„Das wirst Du bestimmt nicht. Lass uns abwarten! Ich 
habe jetzt noch dringende Termine. Wir sehen uns 
bestimmt morgen noch einmal.“ Der Kerl ging an mir 
vorbei aus der Kabine. „Ach ja“, meinte er noch und 
deutete auf meinen Hals, „die Unterhaltung ist beendet.“ 

Aus meinen Augen rannen die Tränen, ohne dass 
meine Schultern zuckten oder ich dabei irgendeinen Laut 
machte. Das war nunmehr wieder viel zu gefährlich. 
Trotzdem: Er hatte gesagt, dass aus mir kein Haustier 
gemacht würde. Dann hatte ich vielleicht noch eine 
Chance, ihn zu überzeugen. Als ich wieder in der 
„Vorhölle“ ankam, hatte ich mich etwas beruhigt. 

 

  
  

Als ich wieder in der „Vorhölle“ ankam, hatte ich mich etwas beruhigt. 
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Tory schien mich schon zu erwarten. „Und? Wieviel?“ 
Uff! Wie tief kann man denn sinken, dachte ich. 

Trotzdem antwortete ich: „Eine Million“.  
„Nicht übel für ein Milchbrötchen. Wer hat Dich 

ersteigert?“ 
„Ich weiß den Namen nicht. Ein jüngerer Kerl, der wohl 

für seinen Dad arbeitet.“ 
Tory sah ehrlich überrascht und ein wenig beeindruckt 

aus. „Rashid? Wow! Es heißt, das sind Profis. Außerdem 
sind die superreich. Die haben einige Pets und man hört, 
dass es denen an nichts mangelt. Klingt so, als hättest 
Du das große Los gezogen. Sogar Paris Hiltons Tinkerbell 
wird neidisch sein.“ 

Auf den Neid eines Luxus-Köters, der eher einer Ratte 
nach dem Besuch eines Schönheitssalons ähnelte, konnte 
ich gut verzichten. „Er sagte etwas von einem Pony, das 
wohl behauptet hat, es sei ebenfalls von Nigel 
ausgetrickst worden.“ 

„Wie denn? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, 
geht das doch nicht ohne eine Frau zum Austausch. Wie 
soll dieser Nigel das denn hinbekommen?“ 

„Bei mir hat er es jedenfalls hinbekommen, aber … 
wenn der nun so eine Art Gigolo ist? Er gaukelt Frauen, 
die als Pets oder Ponies leben wollen, vor, dass es mit 
ihm noch viel schöner ist und dann … muss er nur noch 
an das Geld herankommen, das diese …“. Mir wurde 
mulmig. „Tory, kann das sein, dass bei HPA mal Leute 
verschwunden sind? Ich meine nicht, um als Pets zu 
leben. Wenn dieser Nigel ein System hat, dann muss er 
auch an das Geld kommen. Dieses System funktioniert 
nur, wenn die Frauen nichts voneinander wissen und das 
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geht am besten, wenn sie … richtig verschwinden. Rashid 
hat gesagt, er will morgen wieder mit mir reden. Ich 
muss ihn überzeugen. Womöglich geht es sogar um 
Leben und Tod.“ Ich brauchte eine Weile, um diese 
Überlegungen zu verdauen. War Nigel womöglich ein 
Mörder? Wenn es ein Ponygirl gab, das auch nicht 
freiwillig hier gelandet war, dann musste ich versuchen, 
Kontakt mit ihm aufzunehmen. „Wo ist eigentlich Sue? 
Müsste die nicht vor mir hergebracht worden sein?“ 

„Unsere alten Namen dürfen wir nicht mehr benutzen. 
Zwei ist bestimmt schon im OP. Ich habe noch 
mitbekommen, dass Rashid sie auch ersteigert hat. Deine 
Halter betreiben immer einen großen Aufwand. Sie haben 
sehr spezielle Wünsche. Naja, Du wirst es selbst erleben.“ 

 

 
                                                                    „Naja, Du wirst es selbst erleben.“ 
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Diese Eröffnung nahm mir fast den Atem. Ich hoffte 
nur noch, dass ich mit Rashid reden konnte, bevor man 
etwas mit mir anstellte, das nicht mehr zu korrigieren 
war. 

Außerdem war ich wegen Sue besorgt. Ich nahm ihr 
den Sinneswandel ab. Mochte sie auch noch so viele 
Tests gemacht haben – ich fand, sie hatte das Recht, 
ihre Meinung zu ändern und auch eine geänderte 
Meinung sollte man respektieren. „Hast Du eine Ahnung, 
was da operiert wird?“ 

„Nein, aber mein Halter – der mich jetzt ersteigert hat 
– erzählte mir, als ich bei ihm arbeitete, von seinem 
Freund Rahman. Das ist Rashids Vater. Der ist mega-reich 
und steht total auf Pets. Es hieß, der habe sogar einen 
menschlichen Frosch. Sue wird bestimmt etwas sehr 
Spezielles. Du aber auch.“ 

Tory hatte einen Tonfall in ihrer Stimme, der mich an 
ihrem Verstand zweifeln ließ. Begeisterung über einen 
„Frosch“? Petplay hatte ich ja durchaus als Bereicherung 
meiner Sexualität kennengelernt, aber das hier war doch 
eine ganz andere Hausnummer! Wie konnte Tory das so 
toll finden? Sie kam mir wie eine religiöse Fanatikerin vor: 
Einmal auf dem Irrweg, werden alle Warnzeichen 
konsequent ignoriert, bis es zur Katastrophe kommt. 
Zuerst bleibt stets die Kritikfähigkeit auf der Strecke, 
dann folgen der eigene Wille und schließlich die 
Menschlichkeit. 

Tory war als Verbündete ungeeignet. Ich musste 
versuchen, Sue zu retten, vielleicht dieses Pony finden, 
von dem Rashid mir erzählt hatte, ihn davon überzeugen, 
dass ich gekidnappt wurde und dann von hier fliehen, 
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bevor man mir Froschschenkel anoperieren konnte oder 
anderen Wahnsinn mit mir veranstaltete. 

Puh! 
Das waren harte Aufgaben für eine nackte und 

gefesselte Frau, die unter totaler Überwachung stand und 
für jedes „Fehlverhalten“ mit schlimmen Schmerzen 
„bestraft“ oder gar niedergestreckt werden konnte. Wie 
sollte ich das anstellen? Konnte ich wirklich davon 
ausgehen, dass ein Profi-Sklavenhändler für meine 
Rettung sorgen würde? 

In meiner Rechnung gab es viele Variablen, aber ich 
hatte immerhin einen Plan. Ich konnte mir vornehmen, ihn 
umzusetzen. Ich fühlte mich dadurch etwas weniger 
ausgeliefert. Das gab mir Hoffnung. 

 

 
Das gab mir Hoffnung. 


