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13131313: : : : RetterRetterRetterRetter    
 
Meine erste Nacht mit auf dem Rücken gefesselten 

Armen und auf dem nackten Fußboden liegend war 
schlimm, aber nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet 
hatte. Tory gab mir Tipps für eine erträgliche Haltung 
und dadurch hielten sich die Krämpfe in meiner 
Armmuskulatur in Grenzen. Wir suchten uns eine 69-
Position und stellten uns gegenseitig die Oberschenkel 
als Kopfkissen zur Verfügung. Die wechselseitigen 
Einblicke ins Körperinnere, die wir dadurch möglich 
machten, störten mich kaum. Es erstaunte mich, wie 
schnell das Schamgefühl den Notwendigkeiten weichen 
kann. 

Am nächsten Morgen fühlte ich mich zwar nicht 
ausgeschlafen, aber halbwegs fit. Darüber war ich sehr 
erleichtert, denn ich ging ja davon aus, dass mir 
Schicksalhaftes bevorstand. 

Wir bekamen „Frühstück“ - natürlich aus Näpfen - und 
wurden gereinigt. Der Gang zum Gully war zwischendurch 
unausweichlich geworden, aber fiel mir nicht mehr ganz 
so schwer wie noch am Vortag.  

Was mich überraschte, war die Tatsache, dass nur 
Torys Kopf und Körper nachrasiert wurden. Sollte ich das 
nun für ein gutes oder ein schlechtes Zeichen halten? 

Anschließend wurden wir abgeholt und in 
unterschiedliche Richtungen geführt. Mich brachte man in 
ein gefliestes Zimmer, in dem mich nicht Rashid, sondern 
Gladys, das „Hausmädchen“ der Klemmbrett-Tussi 
erwartete. Sie hatte ein paar medizinisch aussehende 
Utensilien auf einem Tisch ausgebreitet. Sie wandte sich 
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an den Wärter, der mich hingeführt hatte: „Bitte die 
Armsicherung abnehmen.“ 

Ich wurde befreit? Mein Herz machte einen Salto. Ich 
hob meine Arme. Das tat erst weh, dann kribbelte es und 
schließlich fühlte es sich gut an. Frei! 

„So, Drei, Du bekommst jetzt eine ausgiebige Dusche. 
Das ist ungefährlich, aber es sollte nichts in die Augen 
geraten. Deshalb klebe ich sie Dir mit diesen Pads ab. 
Pads bitte nicht abnehmen, bis ich es Dir sage. Es wird 
eine Weile dauern. Ansonsten ist alles ganz harmlos. Du 
kannst auch ein paar Tropfen einatmen. Das macht 
nichts. Zum Trinken ist das jedoch ungeeignet. Es wird 
etwas brennen, aber Deine Haut bleibt unversehrt.“ 

 

 
                                                                     „Es wird etwas brennen, aber Deine Haut bleibt unversehrt.“ 
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Moment! Seit wann brennen Duschen und schaffen 
Probleme für ungeschützte Augen? Meine Haut sollte 
„unversehrt“ bleiben, aber hieß das auch „unverändert“? 
Würde ich grün sein, wenn die „Dusche“ erledigt war? 
Würde man das abwaschen können? Das bezweifelte ich. 
Was sollte ich jetzt machen? Mir die Pads von den 
Augen reißen und versuchen, irgendwie hier 
herauszukommen?  

Sinnlos! Solange ich dieses Halsband trug, hatte ich 
nicht die geringste Chance. 

Mir kam ein anderer Gedanke: Was konnte man 
„Brennendes“ mit Haut machen, ohne sie zu verletzen? 
War das der Grund, warum mir an diesem Morgen die 
Rasur erspart geblieben war? Ich konnte die kratzigen 
Stoppeln auf meinem Kopf ertasten.  

Enthaarungscreme brannte. Welche Frau hat das nicht 
schon mindestens einmal erlebt? Rasierwasser brannte. 
Auch Laser brannten, hatte ich gehört. So, wie ich die 
Leute hier einschätzte, hatten die bestimmt eine radikale, 
dauerhafte Methode vorgesehen. Auf das Rasieren meiner 
Achseln und Beine konnte ich gern verzichten, aber ich 
wollte nicht für den Rest meines Lebens auf Perücken 
angewiesen sein. 

Lebenslänglich kahl?  
Besser als lebenslänglich Frosch. 
Ich wusste nicht, was letztendlich in dieser „Dusche“ 

mit mir passieren würde. Ich hatte Angst. Ich konnte 
keinen Ausweg erkennen. 

Ich ließ mich von Gladys in einen Nebenraum führen. 
Ich reagierte nicht, als sie „Entspann Dich!“ sagte.  

Ich zitterte ein wenig. 



 140

Dann wurde ich eingesprüht. 
Es war nicht wie Duschen. Es fühlte sich wie Spray an 

und es brannte sofort. Das war jedoch auszuhalten.  
Nach dem Sprühvorgang wurde ich von allen Seiten 

gefönt. Die heiße Luft trocknete mich augenblicklich. 
Danach kam wieder das Spray. Überall. Sogar von 

unten. Ich spürte, wie die Flüssigkeit unter mein Halsband 
drang. Ich spürte sie in meinen Ohren, an meinen Labien 
und in der Poritze. 

Danach wieder der Fön. Und das Spray. Und so weiter. 
Stundenlang! 

Irgendwann war nach dem Fönen Schluss. Ich griff 
sofort an meinen Kopf. Nichts. Keine Stoppeln.  

 

 
Keine Stoppeln. 
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Irgendwie war ich absolut sicher, dass das so bleiben 
würde. Ich strich über meine Arme. Die hatte ich noch nie 
rasiert und es fühlte sich seltsam an, weil sogar der 
feine Flaum, den eigentlich jeder Mensch hat, 
verschwunden war. 

Gladys nahm mir die Augenpads ab und ich sah zuerst 
nach meiner Farbe. 

Normal. 
Nicht grün. 
Puh! 
Wirklich Grund zum Aufatmen hatte ich nicht. Meine 

Wimpern hatte man mir gelassen, aber ansonsten würde 
wohl kein einziges Haar jemals wieder auf meiner Haut 
erscheinen. Ich war gerade den zweiten Tag in den 
Händen dieser „Pet-Macher“ und hatte bereits meine 
erste, bestimmt unumkehrbare „Veränderung“ erlebt. 

Mir blieb nicht viel Zeit, um hier wegzukommen. 
„Es ist üblich, ein Pet nach der Enthaarung wieder zu 

fesseln, aber Dein Halter hat andere Anweisung gegeben. 
Du sollst hier auf ihn warten.“ 

Gladys öffnete eine Tür und schob mich hindurch. Das, 
worin ich mich befand, konnte ich nur als eine Art 
„Ruheraum“ bezeichnen. Sie ging und ließ mich allein.  

Ich wusste, dass die Kamera mich nie wirklich allein 
sein ließ, aber dennoch entspannte ich mich. Wenn 
Rashid hier auftauchen würde, musste ich bereit sein. Das 
war womöglich meine letzte Chance, nicht noch mehr zu 
verlieren als meine Haare. 

Ich machte es mir auf einer ausgelegten Matratze so 
bequem wie ich konnte und konzentrierte mich. Ich 
kämpfte gegen die Wellen des Unglücks, die mich 
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überrollen wollten, indem sie mir vor Augen führten, was 
mit mir geschehen war. Würde das so bleiben oder war 
meine Enthaarung nur eine Art Vorbereitung. Vielleicht 
konnte man mir besser einen Pelz verpassen, wenn meine 
eigenen Haare vorher komplett vernichtet worden waren? 
Womöglich stand noch die „Umfärbung“ in grün aus? 

Was konnte ich Rashid sagen? 
Wie konnte ich es anstellen, dass er den Prozess 

meiner Verwandlung in ein nicht-menschliches Wesen 
stoppte? Wie konnte ich von hier entkommen? 

 

 
 
 
Ich versuchte, die Stimme in meinem Kopf, die ständig 

„gib auf“, „Du wirst Alan nie wiedersehen“, „finde Dich 

Wie konnte ich von hier entkommen? 
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ab“, „wenn Du kooperierst, ersparst Du Dir Schmerzen“, 
„gegen das Halsband hat niemand eine Chance“ flüsterte, 
zum Schweigen zu bringen. 

Ich konzentrierte mich auf die weiche Matratze unter 
meinem nackten Po. Vielleicht hatte ich den Tiefpunkt 
schon hinter mir? Womöglich war es keine Einbildung, 
dass dieser Rashid ein Faible für mich hatte? Immerhin 
sah er mich die ganze Zeit nackt und ich kam auch 
angezogen bei Männern meist recht gut an. Ich war nicht 
sonderlich kurvig, aber ich hatte große Augen, eine 
zierliche Nase und nicht zu schmale Lippen. Das 
entsprach schon sehr den meisten männlichen 
Wunschvorstellungen.  

Hätte das nicht reichen können? Musste ich an diese 
Pet-Fetischisten geraten?  

Bisher war noch niemand auf die Idee gekommen, 
dass ich vielleicht ganz gern mal nicht splitternackt 
herumgelaufen wäre, aber Kleidung schien für mich in 
ähnlicher Entfernung zu liegen wie Haare.  

Wenn dieser Rashid auf mich stand, dann musste ich 
das zur Flucht nutzen können – nur … wie? Würde das 
sein Interesse, mich gehen zu lassen, nicht vielmehr 
enorm reduzieren? Wer solche Dinge tat wie er … der 
konnte doch kein netter Kerl sein!  

Oder? 
Ich wartete auf die angekündigte Begegnung und es 

dauerte nicht lange, bis sich die Tür zu dem „Ruheraum“ 
(der auch nur eine Zelle war – allerdings mit dieser 
angenehm weichen Matratze) öffnete und Rashid 
hereinkam.  

Diesmal war er legerer gekleidet. 
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„Ich hatte ein langes Telefonat mit meinem Vater und 
daher war es sinnvoll, am Morgen erst einmal Deine 
Enthaarung vorzunehmen. Es gibt noch viel zu tun und 
desh…“ Er hielt inne, weil er meinen fragenden Blick 
bemerkt hatte. „Dein Halsband ist deaktiviert – also … die 
‚Stummschaltung‘ ist deaktiviert, um präzise zu sein.“ 

„Warum darf ich nicht einmal meine Augenbrauen 
behalten?“ 

„Die passen nicht ins Konzept.“ 
„Welches ‚Konzept‘? Soll ich ein Frosch werden?“ 
 

 
 
 
„Hahaha! Würde Dir das gefallen? Ja, Vater ist bekannt 

für seine ausgefallenen Ideen. Willst Du bei Deiner 

                         „Soll ich ein Frosch werden?“ 
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Darstellung bleiben, dass man Dich … äh … ausgetauscht 
und quasi entführt hat?“ 

„Das ist keine Darstell…“ 
„Jaja, schon gut. Wir sind einverstanden.“ 
„Einverstanden? Womit?“ 
„Wir gehen davon aus, dass Du kein ausgebildetes Pet 

bist.“ 
„Das versuche ich doch die ganze Zeit zu sagen! Ich 

war einen ganzen Tag bei HPA – als Angestellte und 
nicht als Pet.“ 

„Gut. Vater ist nach anfänglicher Irritation ganz 
angetan von dieser Idee.“ 

„Idee? Das ist keine ‚Idee‘! Fuck, was soll der 
Blödsinn?!“ 

Der Kerl hörte einfach mit dem Grinsen nicht auf. 
„Schon gut. Rutsch mal!“ 

Ich konnte es kaum glauben: Der Sklavenhalter setzte 
sich zu mir auf die Matratze, als wären wir alte Freunde. 

Es wurde noch verrückter, denn sein Grinsen 
verschwand und er seufzte. „Seit ich in der Pubertät war, 
versucht mein Vater, mich für sein Hobby zu begeistern.“ 

„Hobby? Menschliche Pets?“ 
„Ja. Er ließ keine Gelegenheit aus, aber irgendwie … 

ich meine, das ist sein Hobby. Ich akzeptiere es, aber 
seine ständigen Versuche, mir so ein Haustier zu 
schenken … das ist nicht meine Sache. Das war nicht 
meine Sache. Also … ist es immer noch nicht.“ 

Worauf wollte er hinaus? 
„Die Pets meines Vaters sind so … sie sind alle perfekt 

ausgebildet. Sie tun, was Vater will und meistens tun sie 
es schon, bevor Vater selbst weiß, dass er es will. 
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Verstehst Du, was ich meine? Das ist ganz schön … 
unspannend.“ 

Ich dachte an Tory. „Männer sind Jäger. Wenn die 
Beute zu ihnen kommt und ruft, ‚erschieß mich‘, 
langweilen sie sich. Das galt bei der Jagd auf Mammuts, 
wie es bei der Jagd auf Frauen gilt.“ 

Rashid stand wieder auf. „Du bist klug.“ 
„Ich bin eine Frau und ich lasse mich nicht gern für 

dumm verkaufen.“ 
„Du bist ein Weibchen. Das ist nicht zu übersehen. 

Außerdem bist Du nicht wie die anderen Pets. Du bist … 
interessant, weil Du nicht erzogen bist. Darum würde ich 
mich gern kümmern.“ 

 

 
              „Darum würde ich mich gern kümmern.“ 
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Einen Moment lang war ich verzweifelt. Rashid ging 
nicht nur davon aus, dass Nigel nicht existierte – er 
glaubte auch noch, dass ich Teil einer neuen 
„Geschäftsidee“, ein „widerstrebendes Pet“ war und dass 
es sich um eine Art Masche handelte.  

Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihm das Gegenteil 
beweisen sollte. 

Ich musste meine Strategie ändern. Er stand auf mich. 
Eine Frau spürt das. Viele von uns glauben nur, dass sie 
die Signale der Männer nicht erkennen, weil sie sich nicht 
vorstellen können, dass das Begehren stets im Zentrum 
der männlichen Reaktionen steht.  

Einen Retter aus Überzeugung würde ich aus Rashid 
vorläufig nicht machen können – also musste ich ihn auf 
andere Weise dazu bringen, mich zu unterstützen. „Das 
mit dem Kümmern dürfte ja nicht allzu schwer werden. 
Wie soll ich denn mit diesem Halsband kein ‚perfektes 
Pet‘ sein? Das Ding verteilt Schmerzen, die jeden 
Widerstand im Keim ersticken.“ 

„Es nimmt Dir aber nicht das Funkeln in den Augen.“ 
„Noch nicht.“ 
Er schien nachzudenken. Dann meinte er: „Ich stimme 

Dir zu. Da Du, wie Du zu verstehen gibst, noch eine 
Grundausbildung, eine prinzipielle Erziehung brauchst, 
solltest Du das Halsband für diese Zeit tragen. Es 
erleichtert Dir den Einstieg in Dein neues Leben – Du 
wirst sehen. Langfristig denke ich auch, dass die Kamera 
nicht sein muss und das Mikrofon sowieso nicht.“ 

Hm. Das war zumindest ein Teilerfolg. Mein Risiko 
bestand bei dieser Variante darin, dass ich vermutlich 
weiteren, unwiderruflichen Veränderungen unterworfen 



 148

würde, bis ich das Halsband los wäre und damit endlich 
eine realistische Fluchtperspektive sähe. Das war aber 
besser als gar nichts. Etwas besser. Ich versuchte es mit 
einer weiteren Option: „Das Pony, das die gleiche 
Geschichte erzählt hat wie ich … das würde ich gern mal 
sehen.“ 

„Samira, so haben wir sie wegen ihrer seltsamen 
Geschichte genannt, weil es ‚Unterhalterin‘ bedeutet, ist 
noch hier. Sie wird mit uns kommen, wenn wir hier fertig 
sind.“     

Ich sprang auf. „Fertig? Wann wird das sein? Und 
wohin gehen wir?“ 

 

 
                         „Und wohin gehen wir?“ 



 149

„Das hängt von vielen Faktoren ab. Nelofars 
Umgestaltung ist kompliziert. Wir werden nach Hause 
reisen, wenn alles gut genug verheilt ist.“ 

„Nelofar? Wer ist das?“ 
„Oh, Du kennst sie. Sie war Zwei. Bei der 

Versteigerung.“ 
„Ihr Name ist Sue.“ 
„Nein, das ist er nicht mehr. Übrigens haben wir für 

Dich auch einen neuen Namen gefunden. Er lautet 
‚Najida‘. Das war mein Vorschlag. Es bedeutet ‚mutig‘.“ 

Es war mir egal, wie die Sklavenhändler mich nennen 
würden. Wollte ich meine Lage allerdings nicht 
verschlechtern, musste ich das wohl vorläufig hinnehmen. 
Mir war nicht entgangen, dass Rashid mir schmeicheln 
wollte, aber die Sorge um Sue wog schwerer als 
irgendwelche Namensfragen. „Was passiert mit S… 
Nelofar? Geht es ihr gut? Kann ich sie besuchen?“ 

„Sie wird verändert. Es geht ihr gut. Wenn Du sie 
besuchen magst, wird das sicher möglich sein – 
allerdings nicht in nächster Zeit. Du hast selbst noch 
viele Aufgaben vor Dir.“ 

Dir entkommen, zum Beispiel, dachte ich. „Aufgaben?“ 
„Nun, zunächst musst Du nur ein paar Dinge über Dich 

ergehen lassen. Dr. Walsh wird Dich heute noch 
operieren. Wir wollen Deine natürliche Schönheit noch ein 
wenig akzentuieren.“ 

Fuck! Das konnte doch nur Tits’n Ass bedeuten! Ich 
wollte keine Megamöpse. „Ich bin ganz zufrieden mit 
meiner ‚natürlichen Schönheit‘.“ 

„Du wirst positiv überrascht sein. Dr. Walsh kennt Dich 
übrigens schon ganz gut. Er hat vor Deiner ersten OP die 
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Untersuchungen für die nächsten Schritte vorgenommen 
und war sehr angetan.“ 

Ich musste mich ganz schnell wieder hinsetzen. Fast 
tonlos, weil das Entsetzen sich auf meine Stimme legte, 
krächzte ich: „Wieso ‚erste OP‘? Ich wurde operiert? Wo? 
Warum?“ 

„Ach, das war nur das Einsetzen des Disziplinzylinders. 
Keine große Sache, aber das müssen trotzdem 
Spezialisten machen, die mit dem Rückenmark umgehen 
können.“ 

„Aber das Halsband …! Ich dachte, man kann es mit 
einer Spezialsäge ... “ Mir wurde schwindelig. 

 

 
   Mir wurde schwindelig. 
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„Das Halsband kann man natürlich entfernen, aber der 
Disziplinzylinder muss mit dem zentralen Nervensystem 
verbunden werden, um seine Wirkung zu entfalten. 
Außerdem enthält er einen GPS-Signalgeber, damit Halter 
jederzeit über den genauen Aufenthaltsort ihres Pets 
informiert sind. Der Zylinder kann mit Spezialwerkzeug 
von außen gewartet werden. Das ist wirklich eine 
ausgereifte Technik.“ 

Was Rashid ganz offensichtlich zu begeistern schien, 
brachte mich an den Rand der Verzweiflung. Wie sollte 
ich von hier fliehen können, wenn ein GPS-Signal verriet, 
wo ich mich aufhielt? Ich wagte kaum, eine weitere Frage 
zu stellen, aber tat es dennoch: „Wie werden denn diese 
… Schocks ausgelöst?“ 

„Manuell über eine Fernbedienung oder automatisch. 
Wenn ein Pet zum Beispiel einen festgelegten Bereich 
verlassen oder einen verbotenen Bereich betreten will, 
dann sorgt der Empfänger automatisch für einen Impuls 
in der gewünschten Stärke. Zäune sind dadurch eher 
‚Zierelemente‘. Wir brauchen sie gar nicht mehr.“ 

Es lebe der Fortschritt, dachte ich. Rashid hatte von 
Spezialwerkzeug gesprochen. Was man warten kann, kann 
man auch zerstören – aber wie sollte ich an Werkzeug 
und eine „Bedienungsanleitung“ herankommen? 

Eine schnelle Flucht konnte ich abschreiben! Ich würde 
mich wohl mit dem Gedanken anfreunden müssen, mit 
diversen Veränderungen zu entkommen – falls ich dann 
noch entkommen konnte. Zum ersten Mal musste ich den 
Gedanken daran zulassen, mich mit einem Leben als Pet 
arrangieren zu müssen, falls ich keinen Ausweg fand. 

Zum ersten Mal wurde Aufgeben eine denkbare Option. 
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14141414: : : : StrategienStrategienStrategienStrategien    
 
Der „Ruheraum“ wurde mein Krankenzimmer während 

der Rekonvaleszenz. Immerhin durfte ich ohne Armfessel 
bleiben. Mir war ohnehin nicht klar, wozu die benötigt 
wurde. Das Halsband hielt mich ja unter totaler Kontrolle. 

Die OP war unter Vollnarkose durchgeführt worden und 
die Schmerzen blieben in Grenzen. Schon nach zwei 
Tagen wurden die Drainagen entfernt.  

Ich war kräftig aufgepolstert worden. Ich ertrug es in 
der Gewissheit, dass man die „Polster“ entfernen konnte. 
Blieben sie allerdings zu lange drin, würde die Dehnung 
meiner Haut zu Problemen führen. Ich zwang mich, nicht 
zu sehr darüber nachzugrübeln. 

 

 
Ich zwang mich, nicht zu sehr darüber nachzugrübeln. 
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Die nächsten Tage verliefen ereignislos bis auf meinen 
Versuch, den Napf, in dem nach wie vor mein Essen 
(Futter?) serviert wurde, mit der Hand zu bewegen.  

Ich hatte längst begriffen, dass mich diese Schmerzen 
brechen konnten. Es war eine Gewissheit, die mein 
Denken und Fühlen beeinflusste. 

Ich blieb fortan dem Napf mit den Händen fern. 
In „meinem“ Zimmer befand sich natürlich eine dieser 

ach so diskreten „Toiletten“. Immerhin wurde ich von 
einer Frau (die nie mit mir sprach) gereinigt. Wegen der 
Verbände (bessere Pflaster) an meinem aufgeblasenen Po 
machte sie es behutsam.  

Es blieb dennoch eine schwer zu ertragende 
Erniedrigung. 

Nicht leicht war es auch, mich an meine neuen Kurven 
zu gewöhnen. Beim Sitzen (nachdem ich mich endlich 
traute) hatte ich lange das Gefühl, wie auf einer Kugel 
nach den Seiten wegzurutschen, aber das war natürlich 
unmöglich, denn diese „Kugel“ rutschte mit. Sie war 
schließlich ein Teil von mir. 

Das Gewicht der beiden … Dinger, die man aus meinen 
wohlgeformten Brüsten gemacht hatte, spürte ich trotz 
der Hebe, mit der diese … Titten nach der OP in Form 
gehalten werden sollten, ständig. Ich verkannte nicht, 
dass auch natürlich gewachsene Oberweiten dieser Größe 
ihre Trägerinnen vor Probleme stellten, aber die hatten 
wenigstens ein paar Jahre, um sich daran zu gewöhnen. 
Meine waren quasi über Nacht „gewachsen“. Ich hatte am 
Anfang echte Gleichgewichtsprobleme. Ich wusste noch 
nicht, wie verhältnismäßig harmlos diese waren. 

Was würde wohl Alan dazu sagen? 
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Irgendwie vermutete ich, dass mir die Antwort auf 
diese Frage gar nicht sonderlich gefallen würde. 
Zwischenzeitlich ertappte ich mich bei dem Gedanken, 
dass ich mich immer ganz wohl dabei gefühlt hatte, 
Alans „Sexobjekt“ zu sein. Ich konnte es … und mochte 
es, weil ich mir mit Ausnahme der Zeit, in der es uns 
finanziell dreckig ging, stets seines Respekts und seiner 
Freundschaft sicher war. Andere Frauen zahlten viel Geld 
für solche Mega-Möpse, dachte ich. Vielleicht konnte ich 
mich ja doch daran gewöhnen? Naja, ich hatte wichtigere 
Gedanken zu wälzen. 

 

 
 
 
Jeder Tag konnte eine neue „Umgestaltung“ bringen. 

Naja, ich hatte wichtigere Gedanken zu wälzen. 
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Ich hatte keine Haare mehr, aber dafür einen fetten 
Arsch und diese großen Möpse. Ich war nicht zu naiv, zu 
glauben, dass damit schon alle schrägen Männerfantasien 
umgesetzt waren. 

Andererseits hatte ich keine Möglichkeiten. Rashid hatte 
sich nur einmal kurz nach meinem Aufwachen aus der 
Narkose blicken lassen, anerkennend genickt und war 
gleich wieder verschwunden. Meine „persönliche Wärterin“ 
gab sich vollkommen unnahbar und sprach nicht einmal 
mit mir. 

Ich war allein. 
Allein mit meinen Gedanken, die immer trüber wurden. 
Irgendwann schlug mir das auf den Appetit, der trotz 

aller Schrecken bis hierhin ebenso funktioniert hatte wie 
der Schlaf. Naja, halbwegs. 

Irgendwann nahm man mir die Hebe ab und bald 
verschwanden auch die Pflaster. Ich konnte keine Narben 
ertasten und die Unterseite meiner neuen Möpse blieb 
meinen Blicken ja sowieso verborgen 

Ich weiß nicht, wie viele Tage (oder Wochen?) schon 
vergangen waren, als Rashid mit zwei Männern den Raum 
betrat. Die Männer trugen Kittel. Ich erkannte Dr. Walsh. 
Fuck! Was kam jetzt? Lutschlippen? 

„Najida, Du wirst jetzt ein paar Spritzen bekommen. 
Das ist sicher nicht angenehm, aber Du solltest trotzdem 
versuchen, stillzuhalten, damit nichts daneben geht.“ 

Ich sah Rashid an. Er schüttelte unmerklich den Kopf. 
Aha, dachte ich – keine Redeerlaubnis. 

„Dr. Walsh, beginnen Sie! Wie lange wird es dauern?“ 
„Bis die Wirkung einsetzt? Oh, das geht über Nacht. Es 

ist ja keine komplizierte Zeichnung. Die Zellen erhalten 
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über die eingebrachten Moleküle den Befehl, neue 
Pigmente zu erzeugen. Das geht schnell. Wir haben ja nur 
wenige Unterschiede in der Funktion und da Sie keine 
ausgefallenen Muster wünschen …“ 

Was jetzt?! Wollten die mich per Spritzen froschgrün 
umfärben? Was sollte das heißen: „Neue Pigmente 
erzeugen“? War das eine High-Tech-Form von Tattoo? 

Die Spritzen waren schlimm, weil ich auch welche in 
Lippen, Brustwarzen, Labien und sogar in meine Klit 
bekam. Nur das Halsband konnte schlimmer sein. 

Rashid nickte mir beim Gehen zu. Ich wartete auf eine 
Wirkung. Nichts passierte. Bis zum nächsten Morgen. Ich 
sah auf meine eigene Hand und erstarrte. 

 

  Ich sah auf meine eigene Hand und erstarrte. 
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Ich war kein Frosch. Ich war nicht grün. 
Ich war grau. 
Ich zwang mich, meinen Körper zu inspizieren. Ich 

hatte dabei Schwierigkeiten, weil mir die eigenen Tränen 
zeitweise die Sicht nahmen.  

Es reichte jedoch, um das ganze Ausmaß der 
Katastrophe zu erkennen. Ich war nicht einheitlich grau. 
Trotz meiner vollkommen glatten, haarlosen Haut wirkte 
dieses gesprenkelte Grau wie ein Fell. In einem geradezu 
obszönen Kontrast dazu leuchteten meine Nippel und 
meine Möse in pink-rosa.  

Was war ich? 
Die Sprenkel ergaben eine Art Muster. Dr. Walsh hatte 

von einer nicht komplizierten „Zeichnung“ gesprochen. Sie 
mochte ja einfach sein, aber sie war deutlich sichtbar. 

War es das, was man sich bei HPA über diesen Ort 
erzählte? Waren das die „biologischen Dinge“, die Marie 
gemeint hatte, als sie mir Experimente mit DNA 
andeutete, die hier durchgeführt wurden?  

Wenn meine eigenen Zellen chemisch 
„umprogrammiert“ worden waren, um diese Farben zu 
erzeugen … konnte man sie dann wieder 
„reprogrammieren“? War menschliche Haut nicht viel 
komplizierter als dieses graue … „Katzenfell“? 

Wenn das nicht mehr rückgängig gemacht werden 
konnte, würde mir auch eine Flucht nicht mehr viel 
nützen. Wohin sollte ich fliehen? Auf einen Jahrmarkt? Als 
Obszönität zum Begaffen? In einen Zoo? 

Und Alan? 
Ich hatte mich schon fast selbst soweit gehabt, meine 

vergrößerten Brüste und meinen aufgeblasenen Po so zu 
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lassen, wie sie jetzt waren, weil ich davon ausging, dass 
Alan durchaus Gefallen daran finden würde. 

Aber in pelzig-grau? 
Ich sah an mir herunter und versuchte, weitere 

Schrecken zu finden, aber ich sah nur die Veränderung 
meiner Haut. Sogar meine Fußsohlen waren grau. 

An diesem Tag verweigerte ich die Nahrung komplett. 
Ich konnte nichts zu mir nehmen. Der Schock saß zu tief. 

Gegen Abend (so nahm ich an – es gab ja kein 
Fenster) suchte Rashid mich auf. 

„Du hast nicht gefressen.“ 
„Man gab mir kein Katzenfutter.“ 
 

 
                                     „Man gab mir kein Katzenfutter.“ 
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„Was ist los? Du frisst schon seit Tagen kaum noch 
und heute hast Du Dein Futter überhaupt nicht angerührt. 
Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen.“ 

„Na, das tut mir aber echt leid. Nur gut, dass ich 
wenigstens keine Sorgen habe. Was los ist? Sieht man 
doch wohl, oder?!“ 

„Najida, Du bist …“ 
„Mein Name ist Sandy, Du verdammter Sklavenhändler!“ 
„Wenn ich Dich jetzt nicht bestrafe, macht das einen 

seltsamen Eindruck.“ 
„Ach ja? Seltsam? Wo doch sonst alles gerade so 

überaus normal ist, pffft!“ 
„Was soll das? Du wusstest doch, worauf Du Dich 

einlässt! Solche Umgestaltungen sind für C-Pets nicht 
ungewöhnlich. Schließlich sind molekularbiologische 
Veränderungen die Spezialität dieser Einrichtung. Hast Du 
geglaubt, man steckt Dich hier in ein Hasenkostüm und 
das war’s? Hat man Dich nicht richtig instruiert?“ 

„Man hat mich nicht instruiert, sondern verschleppt, 
verdammt!“ 

Rashid seufzte. „Natürlich. Und jetzt bist Du schockiert 
und kannst nicht fressen. Okay. Dennoch – Najida, Du 
übertreibst. Ich finde das toll, wie Du in der Rolle bleibst, 
aber Du kannst nicht die Nahrungsaufnahme verweigern. 
Das geht zu weit.“ 

Er glaubte tatsächlich immer noch, ich wäre freiwillig 
hier und würde den Widerstand nur spielen. 

Ich sah ihm in die Augen, so tief ich nur konnte. Da 
war ein Zucken … oder bildete ich mir das nur ein? „Was 
bin ich? Was soll das für ein … Fell oder was auch 
immer sein?“ 



 160

„Du bist ein Schneeleopard. Eine sehr selten 
gewordene Raubkatze. Du bist wunderschön.“ 

Der meinte das ernst! Der fand das wirklich! Dieser 
Kerl stand nicht nur auf mich – der war tatsächlich in 
mich verliebt!  

Und ich hatte ein graues Fell. „Haben Schneeleoparden 
auch rosa Nippel?“ 

„Künstlerische Freiheit. Es steht Dir sehr gut.“ 
„Rashid?“ 
„Ja.“ 
„Kann man das rückgängig machen?“ 
 

 
 
 
Rashid wirkte etwas verwirrt. „Nein. Natürlich nicht.“ 

                                            „Kann man das rückgängig machen?“                     



 161

„Ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht 
gewollt und alles, was ich Dir erzählt habe, ist wahr. Sieh 
in meine Augen! Du weißt, dass ich nicht lüge.“ 

Er wandte sich ab. „Das ist doch Unsinn! Das kann 
nicht zweimal …“ 

Ich unterbrach ihn: „Lass mich mit dem Pony reden! 
Danach kannst Du entscheiden, ob Du das immer noch 
für einen Werbegag halten willst oder ob Du endlich 
glaubst, dass ich das Opfer eines Verbrechens geworden 
bin.“ 

Er dachte nach. Ja! Endlich kam er ins Grübeln. Nach 
eine Weile meinte er: „Ich bin sowieso der Meinung, dass 
Du lange genug hier unten bist. Du brauchst Sonne, 
Tageslicht und vermutlich auch etwas Abwechslung. Ich 
lasse Dich ins Freigelände bringen. Dort befindet sich 
auch Samira. Ich habe allerdings zwei Bedingungen.“ 

„Die da wären?“ 
„Du frisst. Ich lasse Dich hier nur raus, wenn Du bei 

Kräften bist.“ 
„Einverstanden. Ich fresse und wenn ich bei Kräften 

bin, spreche ich mit Samira.“ 
„Das war eine Bedingung.“ 
„Nö! Das waren zwei!“ 
„Du bist wirklich einzigartig, Najida. Manchmal bin ich 

fast geneigt, zu glauben, dass Du keine Pet-Erziehung 
hast.“ 

Fast. Es reichte noch nicht. „Also gut. Was ist die 
zweite Bedingung?“ 

„Wenn Samira bestätigt, dass Eure Geschichte von der 
Firma kommt und Ihr nur Euren Job macht, hörst Du 
sofort damit auf.“ 
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„Womit? Die Wahrheit zu sagen?“ 
„Mit der ganzen Strategie. Ich habe meinem Vater 

gesagt, dass ich sein Geschenk diesmal annehme. Du 
gehörst mir. Ich will Dich so, wie Du wirklich bist. Wenn 
Du, was ich annehme, eines dieser perfekt ausgebildeten 
Pets bist und außerdem großes Schauspieltalent hast, 
dann will ich, dass Du es nicht länger benutzt. Ich will 
Dich echt – auch dann, wenn es bedeutet, dass Du so 
gehorsam und langweilig bist wie alle Pets von HPA.“ 

Ich zögerte einen Moment. Dann nickte ich. „Ich werde 
so sein, wie ich bin und mich nicht verstellen. 
Versprochen.“ 

„Gut. Dann machen wir es ganz genau so.“ 
 

                                                    „Dann machen wir es ganz genau so.“ 


