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15151515: : : : AllianzenAllianzenAllianzenAllianzen    
 
Was macht eine Frau, wenn ein Mann, den sie nicht 

einmal unattraktiv findet, der aber als Partner keinesfalls 
in Betracht kommt, anfängt, sie zu berühren? Was macht 
sie, wenn der Mann, der sich ihr nähert, Macht über sie 
ausüben kann? 

Rashid war scharf auf mich und er war in mich 
verliebt. Mit meiner Verwandlung in eine 
„Schneeleopardin“ hatte sich daran nichts geändert – im 
Gegenteil. Er wurde nicht wirklich zudringlich, aber er 
suchte meine körperliche Nähe und berührte mich. 

Ich ließ ihn gewähren, stieß ihn nicht zurück, aber blieb 
passiv. Mir war schon klar, dass Männer ein solches 
Verhalten nicht als ein „Nein“ bewerteten. Schließlich 
gehört weibliche Passivität in das Konzept, mit dem wir 
alle aufwachsen – mehr oder weniger. 

Meine Hoffnungen ruhten auf Samira.  
Würde ich Rashid zurückweisen, könnte das meine 

Begegnung mit ihr verzögern, also blieb ich bei meinem 
Verhalten. 

Als mein Sklavenhalter anfing, mir zu Begrüßung und 
Verabschiedung jeweils einen Kuss auf die Wange zu 
geben, wich ich nicht zurück. Hätte ich mich ekeln sollen 
angesichts der Rolle, die Rashid in meinem (neuen?) 
Leben spielte? War es womöglich das Stockholm-
Syndrom, das ihn mir nicht annähernd so unsympathisch 
machte wie das, was ihn in meinen Augen als Kriminellen 
erscheinen ließ? 

Er besuchte mich in den folgenden Tagen häufig. Er 
meinte, er wolle sehen, wie ich „fraß“. Als ob er das 
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nicht ganz genau über die Kamera an meinem Halsband 
hätte beobachten können! 

Ich erfuhr, dass sein Vater ein arabischer Stammesfürst 
war, auf dessen Territorium man riesige Erdgasvorräte 
gefunden hatte. Er war unermesslich reich. Rashids Mutter 
war früh gestorben. Rashid hatte in Philadelphia Jura 
studiert und erzählte mir diverse Studentengeschichten. 
Ich ging davon aus, dass er damit eine Illusion von 
Normalität schaffen wollte. 

Ob wohl zu seiner „Normalität“ gehörte, dass ich den 
Weg ins Freie trotz Halsband nicht ohne Fesseln antreten 
durfte? Wenigstens hatte er eine bequemere Variante für 
mich mitgebracht. Brav ließ ich mir die Dinger anlegen. 

 

 
 Brav ließ ich mir die Dinger anlegen. 
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Meine Arme blieben beweglich, aber dafür waren meine 
Hände und Finger in harten Kugeln verschwunden. Ich 
würde absolut nichts greifen können. Damit war ich fast 
so wirkungsvoll gefesselt wie mit dem unbequemen Ding, 
das ich bis zur OP hatte tragen müssen. 

„Ist dann denn wirklich nötig? Das Halsband reicht 
doch!“ 

„Najida, es gibt Regeln, an die wir uns halten müssen. 
Außerdem hatte ich vorhin ein unangenehmes Gespräch 
mit meinem Vater.“ 

„Worüber?“ 
„Über Dich. Er hat mir vorgeworfen ich würde 

nachlässig und nachgiebig sein, weil ich … also …“ 
„Weil Du Dich in mich verliebt hast.“ Ich musste es 

einfach sagen. Ich wollte die Bestätigung dessen, was mir 
eigentlich sonnenklar war. Zur Sicherheit. 

„Weil ich für Deine Anmut und Deinen Charme und 
Deine Klugheit und Deinen Stolz … naja … empfänglich 
bin.“ 

„Ach so. Na, dann … wirst Du ab jetzt strenger zu mir 
sein?“ 

„Ich werde so sein, wie ich immer war. Vater drängt 
aber auf Eile bei Deiner Verwandlung und ich denke, da 
muss ich ihm zustimmen. Wir trödeln.“ 

„Bin ich noch nicht genug ‚verwandelt‘? Was habt Ihr 
denn noch mit mir vor?“ 

„Es ist Vaters Konzept. Ich kenne nur die jeweils 
nächsten Schritte.“ 

„Und? Die wären?“ 
„Training. Ich habe unseren Ausbilder einfliegen lassen. 

Der macht im Moment noch Urlaub und freut sich, dass 
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ich ihm noch kein Startsignal gegeben habe. Das ist 
natürlich eine Zeit- und Geldverschwendung.“ 

„Was soll ich denn mit dem trainieren?“ 
„Äh … naja … also … Pets sind ja nun … also … sie 

sollten ja auch sehr gut in allen … äh … sexuellen 
Dingen sein.“ 

„Oh, da bin ich gut. Du kannst Deinen Mitarbeiter 
wieder nach Hause schicken.“ 

„Wir reden später darüber. Komm, ich begleite Dich 
nach oben.“ 

Ich folgte ihm zu einem Lift. Das war seltsam. 
 

 
 
 
Ich schämte mich nicht.  

Das war seltsam. 
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Ich ging splitternackt durch ein Gebäude, in dem 
Menschen arbeiteten. Ich trug eine Glatze und Kugeln an 
den Händen, die meine Finger nutzlos machten. Ich war 
grau und pink.  

Ich war eine „Schneeleopardin“. 
Mein Name war Najida.  
Ich hieß nicht Sandy. Ich sah nicht aus wie Sandy. Ich 

war nicht Sandy. 
Warum sollte ich also nicht nackt und gefesselt in der 

Öffentlichkeit herumlaufen? Mich kannte ja niemand. 
Rashid kannte mich, aber der hatte mich gekauft. Dann 
war das wohl sein Problem. 

Vor dem Schließen der Aufzugtür kam ein dicker, 
kleiner Mann aus einer der Flurtüren und quetschte sich 
schnell noch in den Lift. 

„Guten Morgen“, sagte er. 
„Guten Morgen“, antwortete Rashid. 
Ich sagte nichts. Ich trug das Halsband. Der Mann 

würde schon wissen, dass ich nicht unhöflich war. 
„Schön geworden, Ihr Pet“, meinte der Mann. 
„Danke“, sagte Rashid. „Das war aber auch schon das 

Ausgangsmaterial.“ 
„Bestimmt. Edle Farbe. Was ist es?“ 
„Schneeleopard“. 
Der dicke Mann pfiff leicht durch die Zähne. „Bleibt es 

aufrecht?“ 
Rashid antwortete nicht. Was war das denn für eine 

Frage? Zugegeben – Leoparden waren Vierbeiner, aber 
erwartete der dicke Mann etwa, dass ich mich auf allen 
Vieren fortbewegen sollte? Dafür war mein Körper nicht 
geschaffen, aber … konnte man das mit Molekularbiologie 
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machen? Als der Mann ausstieg und wir noch weiter 
nach oben fuhren, beeilte ich mich, Rashid zu fragen. Ich 
wusste ja nicht, wie lange wir noch allein waren. 

„Es wird keine Beinverkürzungen oder so ein Zeug 
geben, Najida“, lautete die Antwort.  

Ich war beruhigt. 
Der Lift hielt wieder. 
„Wir sind da. Du gehst nach rechts, hältst Dich in dem 

großen Saal links und gehst dann wieder nach rechts. 
Dort ist das Gehege. Du kannst mit Samira sprechen, 
aber sonst mit niemandem. Ich stoße später zu Euch.“ 
Rashid gab mir den obligatorischen Kuss und ging. Ich 
machte mich allein auf den Weg … das heißt … von 
„allein“ konnte nicht wirklich die Rede sein. 

 

 
… von „allein“ konnte nicht wirklich die Rede sein. 
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Die Mitarbeiter mussten wohl gerade Frühstückspause 
haben, denn schlagartig war das Foyer voller Menschen – 
und ich, nackt, grau, kahl, mit Kugeln statt Händen, 
setzte tapfer einen Fuß vor den anderen auf dem 
spiegelnden Boden. 

Ich ging davon aus, dass Pets hier nichts 
Ungewöhnliches darstellten, aber auch für die 
Angestellten waren Schneeleoparden wohl ein sehr 
seltener Anblick. 

Konnte ich eigentlich noch erröten? 
Oder wurde ich dann dunkelgrau? 
Ich war verwirrt über meine eigenen Gefühle. Wirklich 

zu schaffen machte mir, dass ich tatsächlich Spaß an 
dieser Situation hatte, dass ich es genoss, im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit zu stehen, dass ich es als angenehm 
empfand, „besonders“ zu sein. Bei jedem Schritt spürte 
ich die Bewegungen meiner vergrößerten Brüste, obwohl 
ich davon ausging, dass ich Silikonimplantate trug, die 
fester waren als natürliches Gewebe. Dennoch war ein 
gewisses Wippen unvermeidlich und alle Leute konnten es 
sehen.  

Es machte mir nichts aus – im Gegenteil!  
Niemals hätte Sandy es gewagt, nackt an einem quasi 

öffentlichen Ort herumzulaufen. Najida hatte damit kein 
Problem, denn es gehörte zu ihrer Existenz. Es musste so 
sein.  

Ich machte mir nichts vor: Dies war keine „normale 
Öffentlichkeit“. In jeder Shopping Mall wäre ich längst 
vom Sicherheitspersonal abgeführt worden. 

Dennoch war der Weg aus dem Gebäude eine 
Erfahrung für mich, die meine Einstellung änderte. Es gab 
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tatsächlich gute Gründe für Menschen, Pets sein zu 
wollen. Mein Problem blieb jedoch, dass ich meine Lage 
nicht freiwillig herbeigeführt hatte. So sehr ich den 
Moment auch genoss – ich wollte mein altes Leben 
zurück. In dem würde ich dann allerdings künftig auch für 
seltsame sexuelle Bedürfnisse größeres Verständnis 
entwickeln … falls ich dazu noch einmal Gelegenheit 
bekommen sollte. 

Ich hatte das Gebäude verlassen. Die Sonne erzeugte 
in meinem ohnehin mit Adrenalin gut versorgten Körper 
ein Hochgefühl. Es tat so gut, im Freien zu sein! 

Aber wo war jetzt Samira? Ich konnte mich ja mit dem 
Halsband nicht zu ihr „durchfragen“. Ich sah kein Pony. 

 

 
 Ich sah kein Pony. 
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Wie blöd! 
Ich hatte gedacht, ich käme aus dem Gebäude und 

würde dann gleich eine Koppel sehen, aber stattdessen 
befand ich mich direkt neben dem Firmenparkplatz. 

Es war so seltsam! Ich spazierte hier im Freien herum 
und hatte theoretisch alle Möglichkeiten zur Flucht: Ein 
Auto klauen? Kein Problem, eine Scheibe einzuschlagen, 
und den Türgriff könnte ich womöglich mit meinen Zehen 
öffnen, aber womit sollte ich das Zündschloss knacken 
und das Lenkrad halten? Einen freundlichen Passanten 
bitten, mich mitzunehmen? Auch kein Problem, wenn ich 
nicht schon bei einem „Hey“ auf der Stelle vor 
Schmerzen zusammenbrechen und danach keinen Laut 
mehr von mir geben würde. Auf diese Weise auf mich 
aufmerksam machen, damit jemand einen Krankenwagen 
holt? Denkbar, aber in einer Einrichtung, in der Pets 
gemacht werden, würden die mich höchstens ins Gebäude 
zurückbringen. Zu Fuß fliehen? Natürlich barfuß, nackt – 
ganz einfach, würden nicht Kamera und GPS dafür 
sorgen, dass ich höchstens bis zur Grundstücksgrenze 
käme. 

Ich war frei und dennoch so gefangen, wie man nur 
gefangen sein konnte. 

Scheiße! 
Es gab keine Planabweichung. Mir blieb keine 

Alternative zu dem, was ich mir ohnehin vorgenommen 
hatte. Also genoss ich das Tageslicht und die (eindeutig 
bewundernden) Blicke der Mitarbeiter, die nach und nach 
im Gebäude verschwanden, weil ihre Pause wohl vorbei 
war und machte mich einfach auf die Suche nach einem 
Gelände, in dem sich ein Ponygirl aufhalten würde. 
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Allzu weit vom Gebäude entfernt würde das schon 
nicht sein und als ich in der einen Richtung nicht 
weiterkam, weil mir eine Mauer den Weg versperrte, ging 
ich zurück zum Eingang und versuchte es auf der 
anderen Seite des Gebäudes. Hier wurde es „grüner“. Ich 
kam zu einem Weg, der durch ein kleines Wäldchen 
führte und dahinter sah ich mein Ziel … und ein wirklich 
bizarres Wesen (naja, mit derartigen Attributen sollte ich 
mich wohl besser ein wenig zurückhalten). Das musste 
Samira sein. 

 

 
  
 
Bis auf ein silbrig-glänzendes Korsett, das unterhalb 

der riesigen Brüste endete, war sie nackt. Natürlich! 

Das musste Samira sein. 
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Das überraschte mich nicht. Bemerkenswerter fand ich, 
dass sie nicht ganz kahl war, sondern eine sehr auffällige 
Irokesen-Frisur trug, zu der der ansonsten haarlose Kopf 
auch noch mit kleinen Gemmen geschmückt war.  

Samira ging … also … schritt innerhalb eines relativ 
kleinen Gatters in einer sich wiederholenden Acht und 
hob dabei ihre … Hufe viel höher an, als es bei 
menschlichen Schritten üblich war. Diese Hufe, an deren 
Enden sich richtige Hufeisen befanden, trug Samira nicht 
nur an den Füßen, sondern auch an den Händen. 
Zusätzlich waren ihre Oberarme mit einer Stange hinter 
dem Rücken verbunden. 

Beim Näherkommen hörte ich ein Klingeln und 
Klimpern und was ich schon aus der Entfernung gesehen 
zu haben glaubte, bestätigte sich: Samiras Brustwarzen 
waren gepierct und an den Ringen hingen Glöckchen. Ein 
weiterer Ring steckte in Samiras Nase. Es klingelte 
allerdings auch zwischen ihren Beinen und ich sah 
genauer hin: Weitere Glöckchen, aus Metall, bestimmt 
schwer und unangenehm, steckten direkt in Samiras 
heraushängenden kleinen Labien. Das Gewicht zog 
erkennbar an ihrer zarten Haut.  

Ich ging davon aus, dass Samiras Halsband ihr die von 
mir so dringend ersehnte Unterhaltung ermöglichte, weil 
sie sicher auch eine Art „Sondergenehmigung“ besaß, mit 
mir zu sprechen. Allerdings gab es dafür ein erhebliches 
Hindernis: Samira trug eine Trense, die ihre Kiefer 
auseinander und die Mundwinkel nach hinten zwang. 
Hatte man vergessen, ihr dieses bestimmt störende und 
schmerzhafte Ding abzunehmen? Weder sie noch ich 
konnten unsere Finger benutzen. Was jetzt?   
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16161616: : : : NotlagenNotlagenNotlagenNotlagen    
 
Ich beschloss, es trotzdem zu versuchen. Mit dem 

Schmerz rechnend, begann ich vorsichtig: „Hey!“ 
Gut. Ich durfte also wirklich sprechen.  
„Bist Du Samira?“ 
 

 
 
 
Keine Antwort. Das Pony machte einen Schritt auf mich 

zu und musterte mich. Weit und breit gab es hier nur 
dieses eine Ponygirl. Das musste Samira sein.  

„Ich glaube, wir haben einen gemeinsamen Bekannten. 
Deshalb darfst Du wohl mit mir sprechen. Sagt Dir der 
Name ‚Nigel‘ etwas?“ 

                „Bist Du Samira?“ 
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Samiras Gesichtsausdruck änderte sich schlagartig. 
„Das S… das Schein!“ 

Sie bekam keinen Nervenschock. Rashid hatte Wort 
gehalten. Wenn auch die Trense verhinderte, dass Samira 
ihre Lippen zueinander brachte, so würde ich sie doch 
verstehen können. 

„Was hat er Dir angetan?“ 
„Er hat nich er‘ührt. Ich ha‘e ihn geglaut. Er ollte nir 

seien Ar’eits‘latz zeigen. Da ar diese andere Rau in Kä’ig. 
Er sagte, die ollte ein Onygirl erden. Ür inner. Dann hat 
er nir eine Sritze gege’en und gesagt, dass ich das 
Onygirl erde.“ 

„Er hat Dich verführt? Wart Ihr länger zusammen?“ 
„Zei Nonate.“ 
 

 
                                             „Zei Nonate.“ 
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„Da hat er sich aber Zeit gelassen. Wie will er Dein 
Verschwinden erklären?“ 

„Ich nusste A… ich nusste Riese … kann es nicht 
sagen. Neine Untersrit unter Dokunente.“ 

Die Trense brachte Samira langsam zur Verzweiflung. 
Ich musste ihr helfen (und versuchte, nicht allzu direkt 
auf den Sabber zu starren, der durch das Sprechen mit 
offenem Mund und die Einschränkung beim Schlucken 
kontinuierlich von ihren Lippen tropfte). „Er hat Dich 
irgendwelche Briefe, Dokumente unterschreiben lassen?“ 

„Ja. Ich nusste so tun, als og ich nit ihn durch’rennen 
ürde. Nach Asien. Ich hatte orher schon neine Ohnung 
au’gelöst, Nigel ollte, dass ich zu ihm ziehe. Das ar 
gelogen. Die Sau!“ 

„Er hat dafür gesorgt, dass die Menschen, die Dich 
kennen, glauben, dass Du mit ihm durchgebrannt bist? 
Als Aussteigerin?“ 

„Ja.“ 
„Hast Du bei HPA gearbeitet?“ 
„Ja. In der Uchhaltung.“ 
Fast hätte ich gekichert. Nigel hatte sich eine graue 

Maus (ich sollte vielleicht lieber auf diese Bezeichnung 
angesichts der Farbauswahl verzichten) aus der 
Buchhaltung organisiert, sie sich so hörig gemacht, dass 
sie schon ihren eigenen Haushalt aufgelöst hatte und 
dann, wie mich, zu einem angehenden C-Pony gebracht, 
mit dem er vermutlich den gleichen Deal hatte wie mit 
Nienke. „Wer war das echte Pony?“ 

„Ich kenne ihren Nanen nicht.“ 
„Hatte es Ähnlichkeit mit Dir?“ 
„Hautfarge, Größe und Ge’icht.“ 
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Es gab also tatsächlich zwei Frauen, deren Existenz 
Nigel früher oder später vor Probleme stellen würde. 
Nicht nur Samira und ich waren wohl seine Opfer. 

„Pass auf, Samira: Rashid wird bald hier sein. Du 
musst ihm diese Geschichte genau so erzäh …“ 

„Das ha’e ich doch. Nindestens ier oder ünn nal! Er 
glaut nir kein Ort! Er dengt, dass das eine Nasche ist, 
die sich die Irna ausgedacht hat.“ 

Ich hoffte, dass Rashid bald auftauchen würde, aber 
stattdessen kam ein weißgekleideter Wärter und holte 
Samira aus der Koppel. Ich wagte nicht, ihn 
anzusprechen. 

 

 
 
 

Ich wagte nicht, ihn anzusprechen. 
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Teilnahmslos, weil mich die Angst vor dem Halsband 
(und vor dem Elektroschocker in der Hand des Wärters) 
lähmte, sah ich zu, wie meine einzige Zeugin davontrabte. 
Natürlich hatte auch Samira inzwischen genug 
Erfahrungen gesammelt, um zu wissen, dass sie ohne 
Zögern tun musste, was der Wärter von ihr erwartete. 

Ich hatte das Gefühl, keine eigenen Entscheidungen zu 
treffen, in den Spielen mit Alan genossen. Das hier war 
jedoch kein Spiel. Leicht panisch machte ich mich auf 
den Weg zurück ins Gebäude.  

Ich lief immer schneller in der Hoffnung, dass Rashid 
mir bald entgegenkäme. Noch konnte Samira ja nicht weit 
sein. Ich rannte die Treppen zum Haupteingang hinauf 
und ignorierte meine dabei heftig wackelnden Brüste. 
Samira war entweder ein Naturwunder oder hatte andere 
Implantate bekommen, denn bei ihr wackelte es schon 
beim Ein- und Ausatmen. Mit ihren Brüsten hätte ich auf 
den Treppenstufen Probleme bekommen. 

Ich rannte immer schneller und wäre regelrecht über 
den spiegelglatten Boden des Foyers gesurft, wenn ich 
Schuhsohlen gehabt hätte. Barfuß musste ich aufpassen, 
nicht zu stürzen. 

Hinter dem Foyer bog ich falsch ab. 
Es dauerte eine Weile, bis ich dies bemerkte, denn am 

Anfang hatten die Korridore noch vertraut gewirkt. Dann 
jedoch wurde die Umgebung deutlich … laborartiger als 
der Bereich, in dem ich die letzte Zeit verbracht hatte. 

Ich hatte mich verlaufen. 
Ich musste gequält auflachen, als ich daran dachte, 

dass mir ja nichts passieren konnte. „Dank“ des GPS-
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Senders in meinem Halsband konnte man mich ja 
jederzeit orten. Wie schön, pffft! 

Ich versuchte, den Rückweg zu finden und stand 
plötzlich vor einer Betonkammer. Die Tür stand offen. 
Dahinter plätscherte etwas. 

Ich schaute hinein. 
Da war ein Bassin in der Kammer. Eine zwar nicht übel 

riechende, aber übel aussehende Flüssigkeit befand sich 
in dem Bassin. Ein Hublift schien etwas in der Flüssigkeit 
versenkt zu haben. 

Darunter sah ich eine Bewegung. Ich beugte mich über 
das Bassin. Ich wollte wissen, was da drin war. 

 

 
 
 

Ich wollte wissen, was da drin war. 
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Ich erschrak, als der Lift sich in Bewegung setzte. 
Gleichzeitig gingen in der Kammer Lichter an. 
Das, was an dem Lift hing, wurde aus dem Bassin 

gezogen. 
Es war ein Mensch. 
Ein Mensch, den man an den Füßen aufgehängt hatte. 
Frauenfüße. Sie waren … hellblau? 
Die Leuchte unterhalb der Wasseroberfläche hatte ein 

diffuses, blaues Licht verbreitet, aber jetzt war es in der 
Kammer hell. So stark konnte der Effekt nicht sein. Die 
Frau am Haken wurde jetzt ganz aus dem Wasser 
gezogen. Ihr Anblick ließ mich nach hinten wegkippen.  

Sie war nicht ausschließlich menschlich. 
 

 
 Sie war nicht ausschließlich menschlich. 
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Ihre Haut glänzte und wirkte zum Teil schuppig. Da, wo 
ich Hände erwartet hatte, befanden sich Flossen und in 
dem nach Luft schnappenden Mund sah ich weder Zähne 
noch eine Zunge. 

War das ein Petfish? 
Meine Toleranzschwelle war überschritten. Ich konnte 

mir nicht vorstellen, wie eine Frau das freiwillig aus sich 
machen lassen sollte. Unmöglich! 

Das schlug Frankenstein um Längen. 
Was sollte ich jetzt machen? 
Die … das Wesen hing kopfüber an dem Lift und 

schnappte nach Luft. Gab es hier auch Folter? 
Waterboarding in einer mittelalterlich-schrecklichen Form? 
Hatte Johnnie Walker Bush Anteile an dieser Firma? 

Ich wollte dem Wesen helfen, aber ich konnte keinen 
Not-Aus-Schalter sehen. Mit irgendeinem Körperteil hätte 
ich den schon gedrückt. 

Das Japsen nahm nicht ab – im Gegenteil. Dem Fisch-
Menschen schien das Atmen immer schwerer zu fallen 
und mir kam ein grauenhafter Verdacht: Hatten 
irgendwelche irren Forscher diese bedauernswerte Kreatur 
mit Gen-Technik auf Wasseratmung umgestellt? Besaß sie 
Kiemen? 

Aus dem Gang hinter mir hörte ich Schritte und 
Stimmen. „Das sollte der richtige Zeitrahmen sein. Ein 
paar Minuten soll sie schon ohne Wasser auskommen 
können, steht im Profil.“  

Ich rappelte mich auf und lief in die entgegengesetzte 
Richtung, in der nach wenigen Metern eine Abzweigung 
auftauchte. Ich versteckte mich hinter der Ecke. 

Es waren zwei Männer, die in die Kammer gingen. 
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Ich vernahm mechanische Geräusche und das Klirren 
von Ketten. Es hörte sich so an, als würden die Männer 
ihr Opfer vom Haken nehmen. 

„Hast Du den Helm?“ 
„Hier.“ 
„Schön brav anbehalten! Sonst bekommst Du keine 

Luft. Verstanden?“ 
„Sie wird Dir nicht antworten. Ich mache die Kette fest. 

Dann können wir den Wagen holen.“  
Die Männer gingen in die Richtung zurück, aus der sie 

gekommen waren. Ich musste einfach nachsehen. 
Sie hatten der Fisch-Frau die Füße gefesselt. 
 

 
 
 

Sie hatten der Fisch-Frau die Füße gefesselt. 
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Ihre Haut wirkte feucht und … fischig. Das Gesicht 
hinter der Scheibe des Helms, der mit einer klaren 
Flüssigkeit gefüllt schien, war jedoch sehr hübsch, wenn 
man von der wässrigen Farbe der Augen absah. 

Absehen musste man auch von der Tatsache, dass 
das Wesen Flossen hatte, wo Hände sein sollten (und, 
wie ich voller Schrecken annehmen musste, auch einst 
gewesen waren). Die Körperkonturen jedenfalls erschienen 
mir geeignet, um Männer ins Schwärmen kommen zu 
lassen … ganz sicher, wenn es sich um Angler oder 
Hochseefischer handelte. 

Den Pokal für das exotischste Pet konnte ich nach 
dieser Begegnung jedenfalls vergessen. Der würde ganz 
klar an sexy Schönflossen-Barbie gehen. 

Zu gern hätte ich sie gefragt, was sie sich dabei 
eigentlich gedacht hatte, aber ich konnte wegen des 
Halsbandes (höchstwahrscheinlich) nicht mit ihr reden und 
sie trug zwar auch dieses obligatorische Totale-Kontrolle-
Band, aber sie hätte auch ohne Helm nicht antworten 
können, denn ich sah, dass mein erster Eindruck stimmte: 
Die Mundhöhle war leer. Aus diesem Mund mit den 
leuchtend-hellblauen Lippen würde nie ein verständliches 
Wort kommen. 

Es gab sicher viele Formen der Selbstverstümmelung. 
Die Fisch-Frau hatte sich nicht zurückgehalten. 

Und warum hatte niemand sie zurückgehalten?  
Hätte ich es getan, wenn ich sie gekannt hätte? 
Irgendwie kam sie mir sogar bekannt vor, aber …  
Ich atmete tief. Ich dachte mir menschliche Haut an 

diesen Körper, verkleinerte gedanklich ihre üppigen 
Brüste, ersetzte die blauen Wasseraugen durch braune … 
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und stand kurz davor, mich zu übergeben. 
Das war Sue … das heißt, das, was von ihr übrig war. 
Wo steckte Rashid? 
Wie konnten er und sein krimineller Erzeuger der 

süßen, kleinen Sue so etwas antun?! 
Ich würgte, denn das bedeutete für mich, dass es 

keine Grenzen gab. Noch hatte ich Hände, wenngleich sie 
in den Kugeln steckten. 

Zum Glück haben Leoparden keine Flossen, dachte ich. 
Dann stand plötzlich jemand hinter mir. 
Diesmal raste der Schmerz nicht nur durch meinen 

Körper – er legte alles lahm. Ich sah Stiefel und hörte 
eine unbekannte Stimme sagen: „Das Maß ist voll.“ 

Dann erreichte der Schmerz meinen Ausschaltknopf. 
 

 
Dann erreichte der Schmerz meinen Ausschaltknopf. 


