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17171717: : : : JägerJägerJägerJäger    
 
Hoffentlich würde sich diese Ausknipserei nicht zu einer 

schlechten Gewohnheit entwickeln, dachte ich, als ich 
diesmal wieder zu mir kam. 

Benommen, wie ich noch war, registrierte ich erst nach 
einer Weile, dass meine Hände frei waren. Ich griff an 
meinen Hals. 

Fuck!  
Kein Traum. Das Halsband war noch da und ich war 

immer noch eine Schneeleopardin. Ich setzte mich auf 
und öffnete erst dann die Augen. Gedämpftes Licht – das 
fand ich sehr angenehm, denn eine der Folgen dieser 
mörderischen Nervenschocks sind Kopfschmerzen. 

Ich versuchte, mich zu erinnern. Beim Gedanken an 
Sue kam das Gefühl von Übelkeit wieder. Hatte ich noch 
meine Zähne und Zunge? Ja. Ich war erleichtert. 

Und sonst? 
Meine Brüste hingen beim Nachsehen im Weg. Die 

würden wohl in Zukunft häufiger im Weg sein, denn ich 
war inzwischen sicher, wie Alan darauf reagieren würde. 
Wenn ich ihm die Gelegenheit dazu ließe, würde er mir 
gewiss sagen, wie gut mir die Dinger stehen, wie schön 
sie zu meinem Körper passen und wie vorteilhaft solche 
Möpse für ausgeschnittene Kleider sind. Vielleicht würde 
er noch betonen, dass es in seiner Liebe zu mir keinen 
Unterschied macht, ob ich mit eher kleinen oder dicken 
Titten herumlaufen würde. Ganz sicher würde er andere 
Bezeichnungen wählen, um mich nicht zu verletzen. 
Höchstwahrscheinlich würde er außerdem betonen, dass 
ich sein Herz mit meinen inneren Qualitäten erobert hatte 



 186

… und das alles wäre nicht gelogen. Ich glaubte schon, 
dass eine Frau mit inneren Qualitäten das Herz eines 
Mannes erobern konnte, aber womit erobert sie seinen 
Schwanz? 

Alan … ob ich ihn jemals wiedersehen würde? Ob ich 
dann von ihm verlangen müsste, eine Raubkatze zu 
ficken? Es kam mir alles so absurd, so alptraumhaft5 vor. 

Leider schlief ich nicht. 
 

 
 
 

                                                 
5 Nur ein kleines Plädoyer für alle, deren schlimme Träume nichts mit der 
schwäbischen Alb zu tun haben: Es gab in der letzten Rechtschreibreform ein paar 
vernünftige Ideen … und viel Hirnflatulenz von Einmalwichtigen. Der „Albtraum“ 
gehört in letztere Kategorie.  

Leider schlief ich nicht. 
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Ich versuchte, mich zu konzentrieren. Man hatte mich 
erwischt, wie ich Zeugin eines abscheulichen Gen-
Versuches wurde. Ich hatte Frankenstein zugesehen und 
Frankenstein hatte mir einen Schock aus dem kleinen 
Zylinder verpasst, der in meinem Rückenmark steckte. 
Man konnte mich wie einen Fernseher mit einer 
Fernbedienung ausschalten – nur, dass Fernseher dabei 
nicht solche höllischen Qualen erleiden müssen. 

Wo war ich?  
Während ich mich in dem Raum umsah, wurde eine 

Stahltüre (die – mal wieder – keine Klinke hatte) geöffnet 
und ein weiteres seltsames Wesen kam auf mich zu. 

Spontan versuchte ich, die Art festzustellen, aber die 
Tatsache, dass dieses Geschöpf Kleidung trug – 
wenngleich nur rudimentär – brachte mich auf den 
Gedanken, es ausnahmsweise mal mit einer menschlichen 
Frau zu tun zu haben (das Klemmbrett fiel für mich nicht 
in diese Kategorie). 

Die Unbekannte kam mit wiegenden Hüften auf mich 
zu. Sie war stark tätowiert und trug eine ganze Reihe von 
Piercings. Die spärliche Kleidung bestand aus grünem 
Leder. Was mich stutzig machte, war ein martialisch 
aussehendes Messer, das die Frau an ihrem rechten 
Oberschenkel trug.  

Ich sah kein Halsband. 
Das bedeutete: Nur ich übertrug Bilder. Wenn ich es 

schaffte, außerhalb des Blickwinkels meiner Kamera an 
das Messer zu kommen … dumme Idee! Dann konnte ich 
ja selbst nicht hinsehen. Das war viel zu gefährlich. 
Dieses verdammte Ding um meinen Hals nahm mir alle 
Optionen.  
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Warum kam eine Frau mit einem Messer zu mir, die 
aussah, als würde sie sich für eine Rolle in einem B-
Amazonen-Filmchen bewerben? 

Sie kniete sich zu mir. „Hi, ich bin Faiza“, hauchte sie 
mit einem hohen Stimmchen. „Deine Kamera und das 
Mikro sind ausgeschaltet.“ 

Hatte ich richtig gehört? Keine Kamera! Keine 
gefesselten Hände! Einen kurzen Moment lang konnte ich 
es nicht fassen. 

 

 
 
 
Dann ging alles blitzschnell. 

Einen kurzen Moment lang konnte ich es nicht fassen. 
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Es war mir egal, wer diese Frau war und was sie von 
mir wollte. Ich wusste nur, dass die Gelegenheit 
vermutlich einmalig war.  

Jetzt oder nie. 
Ich befand mich bereits in der bestmöglichen Position, 

um aufzuspringen und nach dem Messer zu greifen. Also 
tat ich es. 

Ich hatte das Gefühl, so schnell zu reagieren, wie ich 
konnte. Es musste klappen! 

Es klappte nicht.  
Ich hatte mich blenden lassen. Nur weil eine Frau wie 

eine (bizarre) Männerfantasie aussieht, heißt das nicht, 
dass sie ein Püppchen ist. Sexy sein bedeutet nicht, doof 
zu sein. Das ist nur die Wunschvorstellung von Männern, 
deren Intellekt nicht ausreicht, um einer Frau auf 
Augenhöhe begegnen zu können. Zartheit ist nicht mit 
Schwäche zu verwechseln, Schönheit nicht mit Unfähigkeit 
und Anmut nicht mit Unsportlichkeit. 

Diese Frau war sportlich. 
Zu meiner Überraschung und meinem Leidwesen war 

sie offenbar auch Kampfsportlerin. 
Das Tempo, in dem sie sich bewegte, wirkte auf mich 

atemberaubend. Ich hatte mal mit Alan eine 
Veranstaltung besucht, in der verschiedene Kampfsportler 
im Rahmen einer Show ihre Künste demonstrierten. Hätte 
ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, wäre ich wohl 
von Zaubertricks ausgegangen. 

Der menschliche Körper ist zu erstaunlichen Dingen in 
der Lage, wenn man ihn richtig beherrscht und trainiert. 

Faiza beherrschte ihren Körper. 
Und meinen gleich mit. 
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Ich kam mir so lächerlich vor, als sie nur ein paar 
simple, aber elegante Bewegungen benötigte, um all 
meine Fluchtfantasien im Keim zu ersticken. 

Ich war ihr hoffnungslos unterlegen. 
 

 
  
 
„Gibst Du auf?“ 
„Fuck! Aua! Ja.“ 
„Alles in Ordnung bei Dir?“ Mit einem besorgten 

Gesichtsausdruck kam Faiza näher, während ich mir den 
schmerzenden Kiefer hielt. „Alle Zähne noch drin?“ 

Ich wich etwas zurück. „Ja, aber da sind bestimmt 
welche locker.“ 

Ich war ihr hoffnungslos unterlegen. 
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„Wirklich? Nein, die sitzen schon noch. Ich habe nur 
halbe Kraft benutzt.“ 

„Dann möchte ich Dich nicht erleben, wenn Du Vollgas 
gibst.“ 

Faiza lächelte mich an. Sie hatte einen runden Kopf, 
große Augen und ein winziges Stupsnäschen – das 
absolute Kindergesicht! Sie war eine erwachsene Frau mit 
den Gesichtszügen eines süßen, kleinen Mädchens. Sie 
war die perfekte Falle. 

Und ich war mit beiden Füßen hineingetappt. 
„Was sollte das?“ 
„Deine Eigentümer wollten einen Beweis, dass Du nicht 

nur überall krude Geschichten erzählst, sondern 
tatsächlich kein Pet sein wolltest. Es gibt offenbar eine 
erhebliche Sicherheitslücke in Amsterdam.“ 

„Und Du bist vom Firmen-Sicherheitsdienst? Deine 
Tattoos sehen nicht aus, als wären sie nur aufgemalt.“ 

„Hahaha, ich hörte schon, dass Du Humor hast. Nein, 
ich arbeite für Sheikh Rahman. Ich bin eine Jägerin.“ 

Seltsame Jagdbekleidung, dachte ich. „Und Du jagst 
rein zufällig Schneeleoparden?“ 

„Nicht nur die.“ 
„Bei einem echten Leoparden würde ich Dir aber etwas 

mehr Kleidung empfehlen. Bedeutet die Arbeit für diesen 
Rahman eigentlich automatisch, dass Frauen ihre 
Genitalien nicht bedecken dürfen? Ist das so eine Art 
Anti-Schleier?“ 

„Was spricht dagegen, Schönheit zu zeigen?“ 
„Naja … Schamgefühl, Rücksichtnahme …“ 
„Rücksichtnahme? Auf wen? Die Hässlichen? Die 

Männer, damit die wenigstens noch zwei Schritte 
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geradeaus gehen können? Die religiösen Fanatiker, die 
generell etwas gegen Sex haben, weil ihre Vorbeter ihnen 
eingeredet haben, dass selbstbestimmte Sexualität 
schlecht für den Gehorsam ist?“ 

„Okay, aber ich nehme an, dass Du Dir schnell 
Respekt verschaffen kannst und daher nicht darauf 
angewiesen bist, Männern erst einmal zu erklären, dass 
Du mehr bist als ein bloßes Sexobjekt.“ 

„Und Du denkst, Du kannst mehr sein, obwohl man 
Dich doch als Sexobjekt sehen will. Da ist es ganz egal, 
ob Du nackt bist, scharfe Sachen trägst oder einen auf 
‚nicht anfassen‘ machst. Du bleibst trotzdem weiblich.“ 

 

 
 
 

„Du bleibst trotzdem weiblich.“ 
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„Und weil ich weiblich bin, soll ich mich mit einer Rolle 
als Sexobjekt zufrieden geben?“ 

„Eben nicht! Damit kann keine Frau zufrieden sein, die 
auch nur einen Funken Verstand besitzt. Genauso dumm 
wäre es aber von uns, wenn wir die Macht, die uns der 
Sex über Männer gibt, aufgeben, nur weil uns Männer 
erklären, dass wir dann ‚schmutzig‘, ‚unanständig‘ oder 
‚Huren‘ sind.“ 

„Müssen wir stattdessen alle Teak-Won-Do-Meisterinnen 
werden?“ 

„Das nicht, aber ein wenig … äh … Robustheit kann 
nicht schaden.“ 

„Na gut. Mag sein, dass Du recht hast. Wie geht es 
jetzt weiter? Ich würde gern wieder wie ein Mensch 
aussehen. Dieser Nigel muss vor Gericht. Was ist mit 
Samira? Die muss auch freigelassen werden. Ach ja – ich 
wüsste gern, ob Sue ihr Einverständnis gegeben hat, dass 
sie zu einem Fisch gemacht wird und dass ihre Hände 
amputiert wurden … oder gibt es so eine Art 
‚Verwandlungsmolekül‘?“ 

„Man kann tatsächlich Zellen züchten, aber wir sind 
kein Knetgummi. Ich weiß nicht, wie das mit dem 
Einverständnis war, doch Du solltest Dich entspannen. 
Immerhin haben wir jetzt Gewissheit: Wärest Du freiwillig 
hier und würdest nur die Widerspenstige geben, um es 
den Kunden spannender zu machen, hättest Du mich 
nicht angegriffen. Das ändert eine Menge. Vor allen 
Dingen müssen wir reden. Komm mit!“ 

Geredet hatten wir doch schon! Ich fand, dass ein 
Anruf bei der Staatsanwaltschaft in Amsterdam sinnvoller 
gewesen wäre, aber ich folgte Faiza. Irgendwie fühlte ich 
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mich schuldig, denn ich wusste, was ich in der Lage 
gewesen wäre, zu tun, wenn ich an das Messer 
herangekommen wäre. Diese Vorstellung gefiel mir ganz 
und gar nicht. 

Sie gefiel mir sogar noch weniger, als ich sah, wohin 
mich eine „erfolgreiche“ Flucht geführt hätte: Ich befand 
mich an Bord eines Schiffes … inmitten des Ozeans. 

Kein Land in Sicht. 
 

 
 
 
Ich folgte Faiza über das Deck. „Ein Sturm zieht auf“, 

meinte sie. „Wir drehen.“ 
„Ist das ein Problem?“ 

Kein Land in Sicht. 
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„Nein, Najida, aber in einem Sturm kann der 
Hubschrauber auf dem Oberdeck nicht starten. Deshalb 
ist es besser, dem schlechten Wetter auszuweichen.“ 

„Nachdem sich meine Geschichte bestätigt hat … 
könntest Du mich bei meinem richtigen Nam…“ 

Faiza sah mich mit einer Mischung aus Belustigung 
und Sorge in ihrem Gesicht an, als sie mich unterbrach: 
„Findest Du, dass Du wie eine Sandy aussiehst?“ 

„Wohl weniger … derzeit. Ich hoffe doch, dass sich 
daran noch etwas ändern lässt … oder?“ 

Die Pause, die Faiza bis zur Antwort brauchte, war kurz 
– fast unmerklich. Sie reichte jedoch, um mir einen 
mächtigen Kloß im Hals wachsen zu lassen. 

„Nun … ehrlich gesagt, kenne ich mich mit diesen 
Dingen nicht so aus. Ich bin weder Medizinerin noch 
Biologin.“ 

„Das verstehe ich, aber wer das angerichtet hat, wird 
doch wissen, ob man es wieder rückgängig machen 
kann.“ 

„Sicher. Dr. Remus ist ein Genie.“ 
„Wer ist Dr. Remus?“ 
„Das ist der Gründer der Einrichtung, in der unser 

Eigentümer seine Geschöpfe erschaffen lässt. Ich glaube, 
der ist ein echtes Universalgenie. Ich kenne aber bisher 
keinen Fall, in dem etwas … äh … ‚rückgängig‘ gemacht 
wurde.“ 

„Das wird wohl daran liegen, dass es bisher noch kein 
Opfer von Verschleppung und Kidnapping gab – 
abgesehen von Samira und mir … hoffe ich.“ 

„Das wird untersucht. Während wir uns hier 
unterhalten, wird das überprüft.“ 
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„Wer kümmert sich um Nigel? Vielleicht leben die 
‚echten Pets‘ ja noch und es kommt auf jede Sekunde 
an.“ 

„Oh, Du kannst sicher sein, dass man sich um diesen 
Nigel kümmert!“ 

„Du meinst, die Polizei wurde informiert?“ 
„Das … äh … glaube ich weniger. Weißt Du, die Leute, 

die das alles hier geschaffen haben, dürften wohl etwas 
… äh … einflussreicher sein als die Polizei. Die regeln 
solche Dinge gern intern.“ 

 

  
   
„Du meinst, dass Nigel nicht vor Gericht gestellt wird? 

Und … was heißt eigentlich ‚die Leute‘? Ich weiß von 

                       „Die regeln solche Dinge gern intern.“ 
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Rashid und Rahman und jetzt von diesem Dr. Remus. Wer 
steckt denn noch alles in dieser Sache drin?“ 

„Sehr mächtige Menschen. Ich kenne die nicht, aber 
ich weiß, welche Möglichkeiten die haben … und damit 
meine ich nicht nur die Molekulargenetik.“ 

„Mächtiger als dieser Rahman? Ist das hier eigentlich 
seine Privatyacht?“ 

„Es ist seine Yacht, ja und – ja, er ist nur eine Art 
‚Veranstalter‘, ein Gastgeber. Die Pets, die er erschaffen 
lässt, leben überwiegend in Freiheit und sind eine 
Attraktion für Touristen, die für sehr viel Geld bei einer 
Firma namens ‚Men’s Universe‘6 ganz … äh … spezielle 
Freizeitvergnügungen buchen.“ 

„Moment! ‚Pets in Freiheit‘? Was soll das heißen?“ 
„Naja … ‚Freiheit‘ klingt vielleicht etwas widersprüchlich. 

Es ist auch eher wie … naja … wie freilaufende Hühner. 
Es gibt Gehege, in denen zum Beispiel unsere Großkatzen 
leben. Die Jagd ist ein besonders beliebtes Vergnügen, 
aber es kommen keine Pets dabei zu Schaden … 
höchstens mal Besucher, hihi.“ 

„Das ist krank, oder?! Lass mich mal zusammenfassen: 
Irgendwelche reichen Macho-Säcke lassen Frauen zu 
Viehzeug umbauen, dieser Rahman steckt sie in ein 
‚Gehege‘ und andere reiche Säcke buchen bei einer Firma 
für schräge Freizeit-Vergnügungen Jagden? Und ich sollte 
zum ‚Wild‘ gehören?“ 

„Das ist ein Mega-Geschäft und für die Beteiligten 
normalerweise ein Vergnügen. Ja, ein Schneeleopard wäre 

                                                 
6 Hintergrund und Bücher zum Thema „Men’s Universe“ auf www.dellicate.com 
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eine besondere Attraktion. Deshalb wurdest Du 
erschaffen.“ 

Ich sah Faiza fragend an. Irgendetwas in diesem 
Gespräch machte mir Sorgen und das war nicht die 
Verrücktheit des Themas. Meinetwegen sollten sich reiche 
Freaks mit willigen Petgirls vergnügen. Das störte mich 
nicht wirklich. Was mich störte, war die Tatsache, dass 
mir Faiza ganz offensichtlich etwas verschwieg. „Dann 
wird es eine Attraktion weniger geben.“ 

 

 
 
 
„Das … äh … sehen unsere Eigentümer anders.“ Faiza 

wandte sich leicht ab und ich sah, dass in ihrem Nacken 
ein Metallzylinder steckte. Es war also noch nicht vorbei! 

                                                          „Dann wird es eine Attraktion weniger geben.“ 



 199

18181818: : : : WildWildWildWild    
 
Ich hätte es beenden können.  
Meine Hände waren frei und nur Faiza schien in 

meiner Nähe zu sein.  
Der Ozean, ein aufziehender Sturm, die lange Zeit, die 

eine Yacht dieser Größe zum Wenden brauchen würde … 
Es heißt, Ertrinken sei kein schöner Tod, sondern eine 

Form des Erstickens, die sehr qualvoll verläuft. 
Selbstmord ist aber nicht nur das Ende aller Qualen 

und Schmerzen, sondern definitiv das Ende aller Freuden 
sowie – vor allem – sämtlicher Optionen und Chancen. 

So weit war ich noch nicht. 
„Du hattest zu keiner Zeit vor, mich freizulassen. Bist 

Du eine Komplizin oder liegt es an dem Nervenschocker 
in Deinem Rückenmark, dass Du tun musst, was man Dir 
sagt?“ 

„Najida, das siehst Du falsch. Ich bin hier, um Dich zu 
überzeugen.“ 

„Überzeugen? Wovon? Na klar, das war immer schon 
mein Wunsch, sämtliche Haare gegen vier fette 
Silikonkissen auszutauschen, in Tiefgaragen unsichtbar zu 
sein, sofern ich meine Nippel bedecke und ein paar 
Verrückten zu ‚gehören‘, die mit diversen Drähten in 
meinem Rückenmark dafür sorgen, dass ich keine eigenen 
Entscheidungen mehr treffen kann. Wer würde sich nicht 
ein derart sorgenfreies Leben wünschen?!“ 

Faiza seufzte. „Ich verstehe Deinen Sarkasmus. Nein, 
ich will Dich nicht davon überzeugen, dass Du dieses 
Leben für Dich anstreben sollst. Ich will Dich davon 
überzeugen, dass Du es den Pets, die es für sich tun 
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wollen, nicht unmöglich machst. Lass uns reingehen! Es 
wird gleich regnen.“ 

„Wie sollte ich das schaffen? Es ist doch egal, ob ich 
frei bin oder nicht. Ich hätte niemals die Möglichkeit, das 
Treiben Deiner Bosse zu verhindern. Ich könnte vielleicht 
dafür sorgen, dass diesem Nigel das Handwerk gelegt 
wird, aber Euren Tierpark könntet Ihr von mir aus 
behalten.“ 

Ich war Faiza unter Deck in eine Suite gefolgt. Sie bot 
mir ein Getränk an, aber ich lehnte ab. Ich wusste nicht, 
ob man mich auf eine Toilette gehen lassen würde und 
allmählich wurde es nötig.  

„Du unterschätzt Deine Möglichkeiten.“ 
 

  „Du unterschätzt Deine Möglichkeiten.“ 
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„So? Inwiefern?“ 
„Nehmen wir einmal an … was ich für wahrscheinlich 

halte … und versuchen es uns vorzustellen, dass es 
keinen Weg gibt, die Umgestaltungen rückgängig zu 
machen. Gehen wir außerdem davon aus, dass bisher nur 
die Menschen davon wissen, die es gutheißen. Was 
glaubst Du eigentlich, welches Aufsehen Du verursachen 
würdest? Was würde passieren, wenn Du öffentlich 
erzählst, was Du weißt? Wer würde sich um die fertigen 
Pets kümmern? Wie sollten sie ihre Lebensweise 
fortsetzen können? Was würde aus Nelofar? Bei uns wäre 
sie eine bewunderte Königin in ihrer eigenen Welt. Bei 
uns würde sie nicht als ‚Flossenfrau‘ von Talkshow zu 
Talkshow weitergereicht. Wo soll sie leben? In einem 
Labortank? Wer kümmert sich um ihre Nahrung? Nach 
einem kurzen Aufschrei in der Öffentlichkeit und einer 
Zeit, in der Ihr keine ruhige Minute haben werdet, wird 
man Euch irgendwann vergessen. Ihr werdet nur ein paar 
weitere Kuriositäten in einer Welt sein, in der alles, was 
anders ist, als feindlich eingestuft wird. Willst Du King 
Kong sein?“ 

Ich gab mir keine Mühe, meine Bestürzung zu 
verbergen. 

„Komm, setz Dich! Was geschehen ist, können wir nicht 
ändern. Es geht darum, wie es jetzt weitergehen soll.“ 

„Du verlangst allen Ernstes, dass ich als … 
Schneeleopard weiterleben soll? Du willst, dass ich das in 
einem … ‚Vergnügungspark‘ mache, damit sich 
irgendwelche Spinner an meinem Anblick erfreuen 
können?“ 
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„Naja, ich dachte, Du würdest vielleicht selbst darauf 
kommen, dass es nicht nur ums Schauen geht.“ 

„Bist Du irre?! Ihr macht mich zu einem … Ding mit 
dicken Titten und ich soll das nachträglich gutheißen und 
außerdem zustimmen, dass ich … als … als … ‚Jagdbeute‘ 
gefickt werden soll? Das kannst Du nicht ernst meinen!“ 

 

   
 
„Du darfst das nicht mit Prostitution gleichsetzen. Es 

werden Szenarien entwickelt. Außerdem … unsere Pets 
haben Spaß und sind glücklich. Ich bin aber, davon 
unabhängig, autorisiert, mit Dir Sonderregelungen zu 
vereinbaren.“ 

         „Das kannst Du nicht ernst meinen!“ 
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„Ach. Dann lass mal hören!“ Ich ging zu diesem 
Zeitpunkt fest davon aus, dass mir keine Wahl blieb. 
Wenn diese Leute wollten, konnten sie mich mit dem 
Halsband vollkommen kontrollieren. Mir blieb nur, zu 
hoffen, dass Rashid seine Ankündigung wahrmachte und 
das Band entfernte. Erst dann konnte ich erneut 
Fluchtpläne schmieden und bis dahin musste ich 
irgendwie mitspielen … wenngleich mich das Schicksal, 
das Faiza für Sue entworfen hatte, nicht gleichgültig ließ. 
Im Grunde meines Herzens wusste ich, dass es genau so 
zutraf. Sollte ich deshalb Sue einem Leben als … Fisch 
ausliefern? Gab es überhaupt noch eine Alternative? Gab 
es die für mich? 

„Was brauchst Du zum Glücklichsein?“ 
„Wie wäre es mit einem erfüllten, selbstbestimmten 

Leben?“ 
„Ach, Selbstbestimmung! Wir machen alle Kompromisse. 

Hin und wieder passen wir uns an und viele Menschen 
schwimmen sowieso nur mit dem Strom. Hast Du noch 
nie Rücksicht auf Deinen Partner genommen?“ 

„Rücksicht und Fremdbestimmung sind ja wohl zwei 
unterschiedliche Paar Schuhe! Auf meinen Partner nehme 
ich gern Rücksicht. Das setzt aber voraus, dass ich ihn 
überhaupt wieders … was willst Du mir sagen?“ 

„Irgendwann wird Dein Mann, der Dich für tot hält, sich 
wieder verlieben. So ist der Lauf der Dinge. Unser 
Eigentümer bietet Dir an, Alan rechtzeitig darüber zu 
informieren, dass Du noch lebst und dafür zu sorgen, 
dass er in Deiner Nähe arbeiten kann. Ihr könntet 
zusammen sein.“ 

„Sofern ich mitspiele.“ 
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„Sofern Du darauf verzichtest, zu zerstören, was 
aufgebaut wurde und die Menschen zu gefährden, die 
aus freien Stücken ein Leben führen, das der Masse 
unangemessen erscheint, ja.“ 

„Und wenn ich ablehne?“ 
Faiza stand auf und ging zur Tür. Vor der Kabine hatte 

offenbar jemand gewartet. „Sprich Du mit ihr“, meinte 
Faiza. „Ich glaube, sie traut mir nicht.“ 

Faiza ging hinaus und an ihrer Stelle betrat ein braun-
gelbes Wesen den Raum. „Hi, Najida. Das ist ein schöner 
Name. Ich heiße jetzt Inaya. Das kann man mit ‚Die 
Fürsorgende‘ übersetzen. Es heißt auch ‚Pflege‘.“ 

 

 
 
 

                                                                                   „Es heißt auch ‚Pflege‘.“ 
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Tory! Welches Tier hatte derart gigantische Brüste? 
Was hatte man aus ihr gemacht? Ihr „Fell“ sah seltsam 
aus. „Was bist Du?“ 

„Oh, ich ‚bin‘ noch nicht. Ich werde eine Giraffe. Dann 
sollte ich Dir eigentlich nicht zu nah kommen, hihi. Du 
siehst toll aus!“ 

„Nachts und bei Tage sind manche Katzen grau“, 
entgegnete ich sarkastisch. „Was willst Du? Mich 
‚überzeugen‘?“ 

„Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich möchte Dich 
bitten. Bitte zerstöre nicht das Leben, das ich mir so 
gewünscht habe!“ 

„To … Inaya, ich will Dein Leben nicht zerstören. Du 
kannst mich nicht dafür verantwortlich machen, was Nigel 
mir angetan hat. Du willst ein Leben als … äh … ‚Giraffe‘ 
führen, ich will mein Leben als Mensch zurück. Was 
würdest Du an meiner Stelle tun?“ 

„Ich würde hinnehmen, was ich nicht ändern kann. 
Damit unsere Hautzellen die Pigmente erzeugen, die 
unser neues Aussehen bestimmen, musste der genetische 
Code dieser Zellen verändert werden. Eine menschliche 
DNA-Sequenz wurde dabei zerstört und durch eine 
Neuentwicklung ersetzt. Es gibt bisher keine Methode, in 
den veränderten Strang wieder menschliche Moleküle 
einzufügen. Das bedeutet, dass unsere Färbung so bleibt. 
Du kannst Dein altes Leben nicht zurückhaben, Najida. Du 
kannst versuchen, unter Menschen zu leben, aber das 
wird die Hölle. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin 
nicht weiß gewesen und die wahren Tiere unter den 
Menschen glauben immer noch, dass die Hautfarbe ein 
Indiz für ‚gut‘ oder ‚schlecht‘ ist. Sogar diejenigen, die 
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keine Faschisten, Rassisten oder andere Fanatiker sind, 
reagieren auf das Fremde, das Andere, argwöhnisch. 
Willst Du Dir das wirklich antun? Willst Du uns das 
antun? Wenn bekannt wird, was hier passiert, wird es 
nicht aufrechtzuerhalten sein. Ich will leben – als Pet, 
aber nicht als Freak. Bitte tu uns das nicht an!“ 

 

 
 
 
Ich dachte an den alltäglichen Rassismus und an 

diverse ekelhafte Pseudo-Dokumentationen, in denen 
Menschen mit sexuellen Bedürfnissen, die nicht 
massenkompatibel erscheinen, als seltsame Spinner 
dargestellt werden, damit die Programm-Macher einen 
Vorwand haben, den Verklemmten, den sexuell wirklich 

                                     „Bitte tu uns das nicht an!“ 
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Gestörten ein paar nackte Körperteile zum Aufgeilen 
unter dem Deckmäntelchen des „Dokumentierens“ zu 
präsentieren. Echtes Wichser-TV! Inaya lag nicht falsch, 
aber ihre Eröffnung war ein Schock für mich. So leben? 
Unter Menschen? Oder … unter …. Meinesgleichen? In 
„freier Wildbahn“? Mit Alan? Wie würde der reagieren? Er 
hielt mich für tot – gestorben bei einem extrem heißen 
Feuer bei HPA. Und dann wiederauferstanden als … 
Leoparden-Pet? Das war eine andere Liga, als hin und 
wieder geile Hündchen-Spiele zu praktizieren. Es war aber 
auch die wohl einzige Chance, unsere Ehe zu retten. 

Ich wollte Alan wiedersehen. 
Ich hatte verschiedene Fluchtpläne gewälzt. Keiner 

davon war wirklich aussichtsreich.  
Ich würde weder Haut noch Haare zurückbekommen.  
Wie wollte ich leben? 
Der Spruch vom ‚Leben als Pet oder Leben als Freak“ 

hatte mich wirklich bewegt. Menschliche Pets mochten mit 
wenig Selbstbestimmung leben, aber einerseits hatten sie 
sich selbst dafür entschieden und andererseits war das 
ihre Vorstellung von Glück. Womöglich war es tatsächlich 
erfüllender, unter Gleichgesinnten zu leben, als sich jeden 
Tag Anfeindungen, Missgunst und Neid auszusetzen? 

Wie war meine „Gesinnung“? 
Spielerisch mochte ich es. Ernsthaft, dauerhaft, 

endgültig hätte ich es nie erwogen. Zumindest äußerlich 
war es das jetzt aber. Würde ich mich innerlich darauf 
einlassen wollen? Würde ich es können? Welche Optionen 
hatte ich noch? Das Leben als Freak. Unter Menschen. 
Grau. Grauenhaft.  
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Wenn ich nur gewusst hätte, ob Alan mich auch in 
diesem Zustand noch attraktiv finden würde! Hätte ich 
denn an seiner Meinung etwas ändern können?  

Ich wusste, dass der Zeitpunkt gekommen war, mich zu 
entscheiden.  

 

 
 
 
Wollte ich frei sein, als Freak unter Menschen leben 

und hoffen, dass ich irgendwie zurechtkäme? Oder wollte 
ich bewundert werden und unbehelligt in Sicherheit 
leben? 

Welchen Preis wollte ich zahlen? Die anderen Pets 
opfern oder meine Freiheit? 

„Ich möchte mit Faiza sprechen.“  

Ich wusste, dass der Zeitpunkt gekommen war, mich zu entscheiden.  


