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21212121: : : : MMMMilchilchilchilch    
 
„Noch zu menschlich“. Diese Bemerkung ging mir durch 

den schmerzenden Kopf, nachdem ich diesmal 
aufgewacht war und nach und nach spürte, welches 
Ausmaß die Verwandlung angenommen hatte, der man 
mich unterzogen hatte.  

Ich wollte nicht als grauhäutiger Freak unter Menschen 
leben. Ich wollte meinen Mann zurück. Das waren die 
Hauptgründe gewesen, warum ich den „Vertrag“ 
unterschrieben hatte. Außerdem sah ich mit dem 
Halsband einfach keine Fluchtmöglichkeit und wusste, wie 
sehr man mich und meine „Leidensgefährtinnen“ damit 
kontrollieren und quälen konnte.  

Ich wusste auch, dass ein solcher sittenwidriger Vertrag 
nicht das Papier wert ist, auf dem er gedruckt war. 
Deshalb war ich bereit gewesen, mitzuspielen, bis Alan 
wieder bei mir wäre. Dann würde sich vielleicht eine neue 
Option ergeben, hatte ich gedacht. 

Ich hatte gehofft, dass ich nicht, wie Sue, mit Flossen 
ausgestattet oder in ein menschliches Kaninchen 
verwandelt würde. Ich war immerhin ein Schneeleopard 
und sah die Chance, unter halbwegs würdevollen 
Bedingungen mit Alan weiterzuleben … bis mir das 
Ausmaß dessen klar wurde, was man diesmal mit mir 
gemacht hatte. 

Ich ging davon aus, dass ich in den Augen von 
Rashids Vater wohl eine Bedrohung darstellte, weil der 
erkannt hatte, dass sein Sohn im Begriff stand, sich in 
mich zu verlieben (oder es schon längst getan hatte). Ich 
war wohl noch zu menschlich gewesen.  
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Wie es möglich war, mit Hilfe der Neurochirurgie 
Menschen nicht nur mit Schwänzen auszustatten, sondern 
diese auch noch „funktionieren“ zu lassen und eine 
Abstoßung des Gewebes zu verhindern, blieb mir 
schleierhaft. Dass es möglich war, spürte ich relativ 
schnell nach dem Aufwachen. Schon während ich 
allmählich aus der Dunkelheit herauskam, hatte ich 
außerdem ein permanentes, leicht schmerzhaftes Saugen 
an meinen Brustwarzen gespürt. Das Gefühl in meinen 
Brüsten selbst war extrem seltsam. Als ich meine 
gleichfalls schmerzenden Augen öffnete, sah ich, was sich 
so komisch anfühlte: Meine Brüste waren erneut 
beträchtlich größer geworden … und gaben Milch an eine 
Maschine ab. Mit solchen Eutern sollte ich weiterleben? 

 

 
Mit solchen Eutern sollte ich weiterleben? 
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Die Gefühle, die das Saugen auslöste, waren nicht 
eindeutig. Es gab sogar eine regelrecht erotische, 
sinnliche Komponente, die jedoch komplett in den 
Hintergrund trat, als ich spürte, dass ich meine Hände 
nicht mehr bewegen konnte. Wie meine Unterarme 
steckten sie in weißen, plastikähnlichen Handschuhen, die 
jede Bewegung verhinderten und nur die Fingerspitzen 
freiließen, an denen ich jetzt krallenlange Nägel trug, die 
in der Farbe meiner Nippel und Lippen lackiert waren 
(und in der Farbe von Vagina und Anus). Ich hatte 
inzwischen genug gesehen und erlebt, um für durchaus 
realistisch zu halten, dass ich meine Finger nie wieder 
würde bewegen können. Leoparden hatten Pfoten. Ich 
durfte ja auch bisher schon nicht nach einem Futternapf 
greifen. Nun wäre ich auch ohne Kameras und Schock-
Halsband daran gehindert.  

Über meinen Augen befand sich eine Art Brille, deren 
Verwendung mir nicht klar war. Sie schien nur das Licht 
zu dämpfen, das Faiza eingeschaltet hatte. Die Brille wies 
keine Bügel auf, sondern endete in Halbschalen, die auf 
meinen Ohren steckten. Deren Zweck erkannte ich, als 
Faiza in den Raum kam, die Sauger von meinen Nippeln 
(auch die waren jetzt riesig und sahen wirklich wie Zitzen 
aus) löste und die Maschine mitsamt eines bis zur Hälfte 
mit meiner Milch gefüllten Behälters aus dem Raum rollte: 
Ich hörte nicht ein einziges Geräusch.  

Was sollte das? Leoparden waren doch nicht taub. 
Ich versuchte, nach Faiza zu rufen. Vielleicht war mein 

Gehör nur durch die Aufsätze eingeschränkt?  
Nichts. Kein Laut war zu vernehmen.  
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Dafür hätte ich beinahe meine Zunge verletzt – an 
meinen Raubtierfängen. Fuck! In meinem Mund hatte ein 
verrückter Zahnarzt gewütet und aus meinen Eckzähnen 
Reißzähne gemacht. Ich musste vorsichtig sein, dass ich 
mir diese scharfen Dinger nicht ins eigene Fleisch stieß.  

Für einen kurzen Augenblick erwachte deshalb mein 
Widerstandswille. Mit scharfen Krallen und Fangzähnen 
wäre ich schließlich erheblich wehrhafter. Würde eine 
Flucht damit leichter? Nicht, solange ich das Halsband 
trug. Rashid hatte mir versprochen, es abzunehmen. Nur 
der Kontrollzylinder würde dann in meinem Rückenmark 
bleiben, aber man könnte mir keine Elektroschocks mehr 
verpassen. Würde das meine Lage ändern? 

Ich versuchte, mich langsam aufzurichten … vergebens! 
 

 
Ich versuchte, mich langsam aufzurichten … vergebens! 
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Meine riesigen, neuen Brüste hingen schwer an meinem 
Oberkörper. Das war ein ganz anderes Gefühl als die 
prallen Silikonmöpse, die man mir vorher verpasst hatte. 

Dies war jedoch nicht der Grund, warum ich mich 
umgehend wieder Richtung Fußboden orientieren musste. 
Ich versuchte es noch ein paar Mal und stellte fest, dass 
mir ein vollständiges Aufstehen unmöglich war. Schwindel, 
Übelkeit und Desorientierung schienen auf einer 
unsichtbaren Grenze zu liegen. Wenn ich meinen Kopf in  
die Höhe dieser Grenze brachte, riss es mich geradewegs 
von den Beinen.  

Ich brauchte keinen Trainer mehr, der mich auf alle 
Viere zwang. Ich wusste nicht, ob es etwas mit den 
Halbschalen auf oder einem leichten Stechen  in meinen 
Ohren zu tun hatte, aber ich spekulierte, dass man bei 
der OP dort irgendwie herummanipuliert hatte. Mein 
Gleichgewichtssinn schien erheblich gestört zu sein und 
daran, auf zwei Beinen, aufrecht wie ein Mensch, zu 
gehen und zu stehen, war für mich nicht mehr zu 
denken. 

Ich glaubte, ich würde vor Frustration schreien, aber 
ich konnte ja nichts hören.  

Mehrfach stützte ich mich bei den enttäuschenden 
Versuchen direkt auf die Krallen. Das tat in den ganzen 
Händen weh, aber diese Dinger brachen nicht. Sie fühlten 
sich überhaupt nicht wie „normale“ und lediglich 
unnatürlich lange Fingernägel an.  

Ich kratzte über den harten Boden. 
Die Nägel blieben unversehrt. Der Fußboden hatte 

Kratzer. Er bestand aus Stein oder Beton – das wusste 
ich nicht genau. Was ich jetzt aber wusste, war, dass 
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meine Krallen als Waffen taugten. Da ich Hände und 
Finger nicht bewegen konnte, musste ich lernen, die 
Motorik meiner Arme feiner zu nutzen. Dann würde es 
sein, als hielte ich zehn scharfe Klingen in meinen 
Händen. Ich würde aufpassen müssen, mich damit nicht 
selbst zu verletzen. 

Eine Weile haderte ich mit meinem Schicksal. Dann 
machte ich mir klar, dass ich mit dieser neueren 
Entwicklung hatte rechnen müssen. Ich war jetzt ein 
großes Stück weiter vom Menschsein entfernt und 
immerhin kein albernes Kaninchen, sondern ein Raubtier. 
Sollte ich mich wie eins verhalten? 

Wenig raubtierhaft hockte ich mich an die Wand und 
heulte.  

 

 
Wenig raubtierhaft hockte ich mich an die Wand und heulte.  
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Würde Alan inzwischen schon wissen, was aus mir 
geworden war? Wäre ihm ein Schmusekätzchen lieber 
gewesen? Würde er mich überhaupt wiedersehen wollen? 

Ich war früher nie auf den Gedanken gekommen, in 
voller Absicht nur auf mich allein gestellt überleben zu 
wollen. So war ich erzogen worden: Eine Frau gehört an 
die Seite eines Mannes. Als Alan noch ein Star war, gab 
es für mich keinen Grund, daran etwas ändern zu wollen. 
Nach seiner Verletzung bekam das Bild vom unbedingten 
Leben als Paar erste Risse. Jetzt war ich allein. Alan war 
weit weg. Wie hätte mein Leben ohne Alan ausgesehen? 
Für ihn war ich bei einem Brand umgekommen. Was, 
wenn er gestorben wäre? Wir sterben alle. Wir kommen 
allein und wir gehen allein. Wäre es denn da nicht 
sinnvoll, zumindest die Option zu bedenken, auch die Zeit 
dazwischen in weiten Teilen allein zu verbringen … und 
trotzdem glücklich sein zu können? Ich hatte das nie 
ernsthaft erwogen. Und jetzt? Von wem wollte ich mich 
jetzt beschützen lassen? Wer passte auf mich auf? Wer 
sorgte für mich? Wer machte mich glücklich? 

Als gutaussehende Frau hatte ich nicht allein sein 
müssen. Nie. Es gab immer genug „Bewerber“. Jetzt war 
ich ein Schneeleopard. Von meinem grauen Körper hingen 
obszöne Euter mit bizarren, rosa Zitzen. Ich konnte nichts 
hören, nur mit Erlaubnis fremder Leute sprechen, mich 
lediglich gebückt und/oder auf allen Vieren fortbewegen 
und war so nicht mehr „vorzeigbar“. Wenn Alan mich 
nicht mehr wollte – wer (außer einem leicht Irren wie 
Rashid) würde noch mit mir zusammen sein wollen? An 
meinen Krallen konnte man sich verletzen, beim Küssen 
musste man sehr vorsichtig sein und dann würde ich 
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auch noch jede Menge Arbeit machen, weil ich meine 
Finger nicht gebrauchen konnte. Wozu war ich noch zu 
gebrauchen? Würde ich von nun an auf mich allein 
gestellt sein? Konnte ich das überhaupt? Wo sollte ich 
die Kraft dafür hernehmen? Wer würde mich überhaupt 
noch als Frau sehen können und wollen? 

Und ich? Als Frau mochte ich ja ein Freak sein, aber 
war meine Weiblichkeit deshalb verloren? War sie – davon 
abgesehen – denn alles, worüber ich mich definieren 
konnte? War ich denn nie mehr als das gewesen? 

Was war ich jetzt? Wer war ich? War ich wirklich 
„weniger“ als vorher? 

 

 
    
 

War ich wirklich „weniger“ als vorher? 
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Ich fand keine Antworten, die mir meine Lage leichter 
gemacht hätten. Ich wusste nur, dass ich leben wollte. 
Ob ich nun Frau war oder Raubtier, ob ich nun eine 
Shopping-Mall oder ein Wildgehege aufsuchen würde, ob 
ich auf die Jagd nach schönen Kleidern oder nach 
schmackhaften Kleintieren ging – ich wollte leben. Ich 
wollte leben und die Möglichkeiten, die ich zum 
Glücklichsein hatte, nutzen. Ich wollte nicht aufgeben, 
wollte mich nicht aufgeben. Ob wir arm oder reich, als 
Mann oder Frau, kerngesund oder mit Beeinträchtigungen 
geboren werden – wir können das nicht beeinflussen, 
sondern höchstens im Rahmen unserer Möglichkeiten 
später zu verändern suchen. Über unsere Möglichkeiten 
entscheiden wir selten frei und allein. Dennoch streben 
wir nach unserem individuellen Glück. Wieso sollte es das 
für mich nicht mehr geben? 

Die würden mich nicht brechen. 
Die sollten mich nicht klein kriegen. 
Im Gegenteil! 
Die würden mich noch kennenlernen … 
… aber erst musste ich mich selbst noch kennenlernen, 

besser erfahren, was man aus mir gemacht hatte, was 
aus mir geworden war, welche Möglichkeiten ich jetzt 
besaß und welche nicht. 

Faiza brachte mir mein Fressen und einen Trog, aus 
dem ich saufen konnte. Das war mit den Reißzähnen 
alles nicht einfach, aber ich hatte ja Zeit. 

Später stellte ich weitere Veränderungen fest: Ich 
konnte nicht mehr einhalten. Flüssiges und Festes verließ 
meinen Körper, wenn genug davon verdaut war. Ich 
konnte es nur spüren, wenn es auch schon so weit war. 
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Es kam mir vor, als hätte man mir die entsprechenden 
Empfindungen genommen. Ich war nicht mehr stubenrein. 

Dafür hatten meine Empfindungen in anderen Bereichen 
zugenommen: Meine Brüste waren viel empfindlicher als 
vorher und wenn ich meine Nippel zwischen meine 
Fingerkuppen bekommen hätte, wäre das ein ungeahntes 
Maß an Stimulation geworden. Auch die Berührungen, die 
ich mit meinen unbeweglichen Händen machen konnte, 
trieben mich schon tief in die Geilheit, die ja aufgrund 
der Nahrungszusätze ohnehin schon heftig vorhanden 
war. Wie würde ich mit den Krallen künftig masturbieren 
können, wenn es nicht mehr durch das Halsband 
verhindert wurde? Während ich mich mit diesem 
Gedanken beschäftigte, tropfte ich.  

 

 
Während ich mich mit diesem Gedanken beschäftigte, tropfte ich. 
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Diesmal blieb es nicht auf die Nässe zwischen meinen 
Schenkeln beschränkt – es handelte sich um meine Milch, 
die sich durch die Stimulation meiner Brüste ihren Weg 
ins Freie bahnte. 

Ich hatte schon vorher bemerkt, wie sich eine gewisse 
Spannung in den riesigen Eutern aufbaute, die allmählich 
unangenehmer wurde. Aus anfänglicher Spannung 
entwickelte sich ein Druck, den ich als zunehmend 
schmerzhaft empfand. 

Als Faiza mit dem Melkgerät auftauchte, war ich 
regelrecht erleichtert. 

Müsste ich von nun an jeden Tag mindestens zwei Mal 
gemolken werden? Wie abhängig von meinen „Pflegern“ 
sollte ich denn sein? Wie sollte unter solchen Umständen 
ein „Auswildern“ möglich sein? Hatte man mich 
getäuscht? War alles gelogen gewesen? 

Auch ohne „Vertrag“ wäre ich nicht in der Lage 
gewesen, etwas an dem zu ändern, was sie mit mir 
gemacht hatten. Ich hätte es nicht verhindern können. 
Wäre ich belogen worden, dann wüssten die Lügner, dass 
sie damit jede Kooperationsbereitschaft zerstören würden. 
Wäre ihnen das egal gewesen, hätten sie mich gar nicht 
erst nach meiner Meinung fragen müssen. 

Nein, das ergab keinen Sinn. Entweder hatte man mich 
nur vorübergehend zu einer Milchkuh gemacht, oder es 
gab eine Melkvorrichtung „in freier Wildbahn“. Letzteres 
hätte ich seltsam gefunden, aber was war an den 
Entwicklungen der letzten Zeit denn nicht seltsam 
gewesen? Halbwegs „normal“ große Brüste würde ich 
ganz bestimmt nicht mehr haben. Ich musste mit diesen 
Eutern leben … wie mit den anderen Veränderungen. 
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22222222: : : : FleischFleischFleischFleisch    
 
Ich wusste nicht, ob es Wochen oder Monate waren, 

die ich in einem Zustand permanenter Geilheit und 
Langeweile verbrachte. Fressen, Reinigung (Leopard und 
Raum) und Melken waren die einzigen Abwechslungen, auf 
die ich mich zunehmend freute. Ich wusste, dass ich 
konditioniert wurde, aber ich konnte es nicht ändern.  

Nachdem ich die Manschetten los war, konnte ich 
Unterarme und Hände wieder bewegen. Meine Finger 
jedoch waren vollkommen steif. Ich ging davon aus, dass 
ich sie nie wieder würde benutzen können. Meine Ohren 
hatte man verändert.  

 

 
Meine Ohren hatte man verändert.  
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Sie standen nun ein Stück ab und waren irgendwie 
runder geworden. Ich konnte damit besser hören als je 
zuvor. Es war fast etwas unheimlich. 

Meine Augen waren lichtempfindlicher geworden.  
Mein Schwanz gehörte inzwischen zu mir und war 

meine einzige Unterhaltung außerhalb der Fütterungs- und 
Melkzeiten. 

Die schweren Euter, die seltsamerweise ihre 
unnatürliche Größe auch dann beibehielten, wenn sie 
frisch gemolken waren, blieben extrem störend, obwohl 
ich mich zunehmend besser auf allen Vieren bewegen 
lernte. Das Halsband störte beim Heben meines Kopfes. 
Im Gegensatz zu den fast über den Fußboden 
schleifenden Zitzen würde ich den Stahlring um meinen 
Hals hoffentlich bald loswerden. 

Faiza behandelte mich nicht mehr wie einen Menschen. 
Als ich allmählich das Gefühl bekam, bald durchzudrehen, 
kam sie außerhalb der üblichen Zeiten zu mir. Sie hatte 
ein kleines Gerät, das mich an eine Fernsteuerung 
erinnerte, in der Hand. Sie drückte auf einen Knopf und 
sprach mich an: „Ich habe Anweisung, Dir den Scrambler 
zu erklären“. 

Ich sah sie fragend an. Hätte ich sprechen dürfen? Ich 
wollte keinen Schock riskieren. Die Angst vor dem 
Schmerz, der direkt durch mein Nervensystem geleitet 
werden konnte, war zu groß. 

„Der Scrambler besteht aus Implantaten in Deinen 
Ohren und dieser Fernbedienung hier. Damit Du mich 
verstehen kannst, musste ich den Scrambler ausschalten. 
Ansonsten sorgt er dafür, dass Sprache für Dich nicht 
mehr verständlich ist. Katzen verstehen keine Sätze, 
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sondern beobachten das menschliche Verhalten und 
orientieren sich beispielsweise am Tonfall. Natürlich haben 
sie selbst auch keine Sprache. Deine wurde durch einen 
kleinen hirnchirurgischen Eingriff entfernt. Das Mikrofon in 
Deinem Halsband wird daher nicht mehr benötigt. Der 
Eingriff umfasste übrigens auch den Bereich Deines 
Gehirns, der für die Verarbeitung von Schrift zuständig 
war. Es gibt ja keine lesenden Schneeleoparden.“ 

Man hatte mir jede Möglichkeit menschlicher 
Verständigung genommen. Wenn ich Alan wiedersähe, 
würde ich nicht mehr verstehen können, was er sagt und 
ich hätte keine Möglichkeit, ihm etwas zu sagen oder 
zumindest aufzuschreiben. Er würde diese Fernbedienung 
benötigen. 

 

 
Er würde diese Fernbedienung benötigen. 
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Nur dann wäre wenigstens eine einseitige 
Verständigung möglich.  

Hatte ich bisher eine Rückkehr in die menschliche 
Zivilisation noch als – wenngleich problematische – Option 
für mich gesehen, so änderte sich meine Einstellung dazu 
in diesem Moment schlagartig. Diese Leute überließen 
nichts dem Zufall. Scheibchenweise veränderten sie mich 
und mein Leben, ohne dass ich selbst noch irgendeinen 
Einfluss darauf nehmen konnte. Wie Menschen, die unter 
diktatorischen Regimes lebten, hatte auch ich nur noch 
zwei Möglichkeiten: Mich abfinden oder Widerstand 
leisten. Ein Zurück gab es nun nicht mehr. Ich würde 
nicht mehr als Mensch leben können. Mir blieb nur noch 
die Alternative zwischen Zoo und freier Wildbahn, wobei 
das avisierte Gehege für mich auch nicht besser war als 
Zoo – mit Alan als Pfleger.  

Das Halsband musste weg. 
Ich brauchte eine Lösung für meine Milchproduktion. 
Die Ernährung war irgendwie zu organisieren. 
Konnte ich ohne Aufpasser in irgendeinem hübschen 

Wäldchen überleben? Und dann? Was würde ich dann 
machen? Den Rest meines Lebens mit der Jagd auf 
Kaninchen verbringen? 

Um die Ernährungsfrage kümmerte man sich wohl. 
In den nächsten Tagen veränderte sich allmählich mein 

Speiseplan. Ich ging davon aus, dass ich eine Menge 
„Beigaben“ erhielt, die dafür sorgten, dass ich mich 
weder vor dem „Katzenfutter“ ekelte noch Probleme mit 
dem Verdauen bekam. Milch wurde zur Leckerei, mit der 
ich belohnt wurde, wenn ich gut bei den 
Trainingseinheiten mitmachte. Mein Training wurde 
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weitergeführt, nachdem ich die Folgen der Operation(en) 
vollständig überstanden hatte. Wenn der Trainer etwas 
sagte, verstand ich ihn nicht mehr. Ich orientierte mich 
an seinem Tonfall und seinen Bewegungen … und an 
dem Elektroschocker, den er statt Gerte jetzt benutzte. 
Das Ding war schmerzhaft, aber setzte mich nicht gleich 
außer Gefecht, wie es das Halsband tat. 

Zwischenzeitlich brachte Faiza eine „Kollegin“ mit. Die 
war ähnlich bizarr hergerichtet. Die beiden Frauen 
unterhielten sich. Natürlich ging es um mich. Was sie 
jedoch sagten, hörte sich für mich wie 
zusammenhangloses Kauderwelsch an, waren Silben, die 
keinen Sinn ergaben. 

Die Neue brachte mir ein Stück Fleisch. Es war roh. 
 

 
Es war roh. 
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Ich fand, dass es sehr lecker aussah und appetitlich 
roch.  

Die Neue roch auch. 
Ich hatte das vorher schon bei Faiza bemerkt – 

irgendwie hatte sich mein Geruchssinn verändert. Ich roch 
schon auf gewisse Entfernung die Säfte der Frauen. So, 
wie diese „Jägerinnen“ be- oder besser entkleidet waren, 
ging ich sowieso davon aus, dass auch sie mit 
Aphrodisiaka vollgepumpt waren und die Auswirkungen 
konnte ich jetzt riechen. 

Ich roch noch mehr. 
Bei der Neuen roch ich Angst. 
Einen Moment lang dachte ich, dass es Einbildung sein 

könnte, weil ich die Vorsicht und Unsicherheit in ihren 
Bewegungen registrierte, aber es war mehr als das – es 
handelte sich um einen ganz feinen Hauch von 
Angstschweiß, den ich jetzt riechen konnte. Vermutlich 
waren es meine Krallen und die Reißzähne, mit denen sie 
gewisse Schwierigkeiten hatte. Möglicherweise 
(wahrscheinlich) war sie neu in diesem „Job“ und sah gar 
nicht, wie sich mein Schwanz (ohne dass ich es 
kontrollieren konnte) vor lauter Vorfreude über das 
saftige Stück Fleisch in ihrer Hand aufgerichtet hatte. 

Saftig. Hm. 
Die Neue wirkte auch ganz appetitlich und ängstlich, 

wie sie war, gäbe sie womöglich eine leichte Beute ab. 
Hatte ich das wirklich gedacht? 
Konnte man mir Kannibalismus ins Hirn operieren?  
Ich erschrak ein wenig über mich. Was hatten die noch 

mit mir angestellt? War nur noch so wenig Menschliches 
in mir übrig, dass ich nackte Frauen lecker fand? 
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Fühlten Männer so (abgesehen davon, dass es ihnen 
nicht ums Verspeisen, sondern nur ums Vernaschen 
ging)? Fühlten Leoparden so? 

Die appetitlich-ängstliche Neue warf mir das 
Fleischstück hin. Naja, als Kellnerin wäre sie so wohl 
nicht sonderlich gut geeignet. 

Ich spürte, wie sich mein Mund (Maul?) mit Speichel 
füllte. Der Anblick des Fleischstückes rief in mir eine 
Begeisterung hervor, die ich zuletzt beim Anblick meines 
Verlobungsringes empfunden hatte. Wissen Katzenfreunde 
eigentlich, was sie ihren Tierchen mit Trockenfutter und 
schleimigen Dosenfüllungen antun? Mein Schwanz stand 
senkrecht vor Freude. 

 

 
 Mein Schwanz stand senkrecht vor Freude. 
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Ich versuchte, nach dem Fleischstück, bei dem es sich 
offenbar um ein köstliches T-Bone-Steak handelte, zu 
greifen. 

Tja. Ich hatte nicht berücksichtigt, dass ich ja gar nicht 
mehr greifen konnte. Also schlug ich meine Krallen in das 
Stück und zog es so zu mir. 

Der Boden wurde regelmäßig gründlich gereinigt und 
so machte es mir nichts aus, das Fleisch nur leicht 
anzuheben (was einfach war, da ja meine Krallen darin 
steckten) und an Ort und Stelle meine Fänge 
hineinzuschlagen. 

Es schmeckte köstlich! 
Irgendwie hatte man dafür gesorgt, dass beim Verzehr 

rohen Fleisches meine Endorphine nur so strömten. Ich 
fühlte mich immer weniger menschlich. 

Die beiden Frauen unterhielten sich. Diesmal achtete 
ich nicht auf den Tonfall, was dazu führte, dass ich nicht 
die geringste Ahnung hatte, was ablief. Es war auch egal. 
Ich war mit einem Hochgenuss beschäftigt. 

Mein neues Gebiss erwies sich als für den Verzehr 
rohen Fleisches höchst geeignet. Es dauerte nicht lange 
und der blanke, abgenagte Knochen blieb von meinem 
Festmahl übrig. 

Die Neue hob ihn auf, holte Reinigungsmittel und 
säuberte den Boden. 

Ich war noch nicht satt. Die Neue verfügte über ein 
Paar ausgesprochen saftig und frisch aussehende 
Schinken. 

Faiza schien meine Gedanken zu lesen, denn sie 
herrschte mich an und machte einen Schritt auf mich zu. 
Ihre Körperhaltung war aggressiv. Vermutlich sagte sie so 
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etwas wie „Aus!“ oder „Zurück!“. Das hätte sie sich 
sparen können. Wusste sie nicht, dass es Katzen 
schnuppe war, was Menschen so sagten? Ich war doch 
kein Hund! 

Allerdings schien es mir angemessen, etwas 
zurückzuweichen und mich nicht länger mit den leckeren 
Schinken der Neuen zu beschäftigen. Ich hatte weder 
Lust auf einen Halsband-Schock noch auf einen 
schmerzhaften Kontakt mit einem der Stromstäbe. 
Vielleicht bekam ich ja bald wieder eine reguläre 
Fütterung und wenn ich Glück hatte, gab es keinen 
Dosenfraß, sondern Frisches – mit einem Napf Milch 
womöglich? Das hätte mir gefallen. 

 

 
 Das hätte mir gefallen. 
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Es kam jedoch ganz anders. 
Die beiden appetitlichen Jägerinnen ließen mich allein 

und ich machte, was mir seit einigen Tagen die 
Langeweile wenigstens einen Hauch erträglicher machte – 
ich drehte auf allen Vieren meine Runden durch den 
Raum, in dem ich gefangen war. 

Diesmal musste ich jedoch nicht allzu lange warten, bis 
ich erneut Besuch bekam. 

Es war Rashid. Er wirkte … gehetzt, verängstigt. 
Ich war überrascht, wie sehr ich mich freute, ihn zu 

sehen. Noch überraschter war ich, als ich verstand, was 
er sagte: „Ich habe den Scrambler ausgeschaltet. Wir 
haben nicht viel Zeit, Najida. Mein Vater hat den Prozess 
Deiner Verwandlung beschleunigt, aber damit kann er 
nicht ändern, was ich für Dich empfinde. Du wirst bald 
abtransportiert und an einen Ort gebracht, an dem Du 
leben sollst. Es gibt dort noch andere Geschöpfe Deiner 
Art. Vater ist davon überzeugt, dass Du dort den Rest 
Deiner Menschlichkeit verlieren wirst, aber ich weiß, dass 
Du nie aufhören wirst, wie ein eigenständiges Wesen zu 
denken. Ich werde Dich dort finden, Najida. Von hier aus 
gibt es keine Fluchtmöglichkeit, aber dort wirst Du das 
Halsband nicht mehr tragen, wie ich es Dir versprochen 
habe. Ich werde Dich holen und wir werden zusammen 
sein. Einen Teil Deiner Verwandlung werden wir 
rückgängig machen können und mit dem Rest kann ich 
leben. Najida, ich liebe Dich.“ 

Er hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Konnte er 
so verwirrt sein, dass er seinen Anteil an meinem 
Schicksal einfach verdrängte? Glaubte er wirklich, ich 
würde bei ihm sein wollen? Würde er mir schmecken? 


