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RobertRobertRobertRobert, , , , 3333. . . . DezemberDezemberDezemberDezember    
 
Allmählich kann ich kein Bier mehr sehen. 
Die Zeit läuft mir davon, aber ich muss meinen Plan 

sorgfältig vorbereiten. Während ich Abend für Abend in 
dieser blöden Kneipe saß und Frank und seinen debilen 
Kumpels Runde um Runde ausgab, würden Lucas und 
seine Leute Bianca immer tiefer in diesen Wahnsinn 
verstricken. Wer weiß, was inzwischen aus ihr geworden 
ist? Dieses kahlköpfige Wesen mit den Zitzen und der 
unstillbaren Libido … das ist nicht mehr meine Bianca. Es 
ist nicht Bianca, die mich verlassen hat, sondern Princess. 
„Princess“, pah! So nennt sie sich jetzt selbst. Ein 
passender Name für ein Pony; das muss ich schon 
zugeben, aber ich will kein Pony mehr - jedenfalls nicht 
ein Ponygirl, das geil wird, wenn es nackt vor 
wildfremden Leuten herumlaufen (traben) kann. Ich will 
Bianca zurück und inzwischen ist es mir nicht mehr so 
wichtig, ob sie für mich das Ponygirl spielt. Lüstern und 
devot ist Bianca schon immer gewesen und das macht 
sie für mich nach wie vor wertvoll. Sie hatte versprochen, 
mir die Freude zu machen, sich in ein Ponygirl 
verwandeln zu lassen, aber das sollte äußerlich sein (naja 
– ein wenig innerliche Veränderung war schon okay, wenn 
es denn half, ihr noch ein paar ihrer wenigen 
Hemmungen zu nehmen) und es sollte ganz bestimmt 
nicht dazu führen, dass sie überhaupt nichts anderes als 
ein Ponygirl mehr sein will. Es waren die Drogen und die 
Gehirnwäsche, die das aus ihr gemacht haben. Es muss 
einen Weg zurück geben! Es muss! 
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Dieses Tagebuch ist Blödsinn. Es war von Anfang an 
Blödsinn gewesen und Dr. Graustein gehört selbst 
dringend in Behandlung. Ich schreibe trotzdem weiter. 
Warum, weiß ich nicht so genau. Es hilft beim Sortieren 
meiner Gedanken und vielleicht kann ich es ja eines 
Tages Bianca zeigen, damit sie erfährt, was ich 
durchgemacht habe und was sie mir angetan hat. 

Gestern war es endlich soweit. Frank ist jetzt mein 
Kumpel. Es war harte Arbeit, aber er hätte mir sonst 
nicht geholfen, Sybille zu überzeugen, denn die ist 
Biancas Freundin und mag mich nicht besonders. 

„Ich kann das alles irgendwie nicht glauben“, meinte 
Sybille nach einer Weile. 

 

 
 „Ich kann das alles irgendwie nicht glauben.“ 
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„Ging mir auch so“, pflichtete Frank bei, „aber Du 
musst zugeben, dass Bianca immer schon ein wenig 
schräg drauf war.“ 

„Was heißt ‚schräg‘? Bianca ist eben neugierig und 
probiert gern mal was Verrücktes aus. Aber … wie heißt 
das … ‚Ponygirl‘? Läuft sie jetzt wiehernd auf einer Weide 
herum?“ Sybille rümpfte ihre Nase. 

„So ähnlich“, bestätigte ich. „Es gibt wohl eine ganze 
Reihe Frauen und auch Männer, die das gut finden. Ich 
will Euch ja nicht mit intimen Details behelligen, aber 
Bianca fand es immer schon ganz toll, in … äh … 
bestimmten Situationen wehrlos und hilflos zu sein.“ 

Frank und Sybille sahen sich an. „Aha“, meinte Sybille, 
„Du meinst so SM-Kram und Fesselspielchen und sowas. 
Naja, wer’s mag … Und warum hat sie Dich nun 
verlassen? Wolltest Du da nicht mitmachen? Und was hat 
das mit Ponygirls zu tun?“ 

„Für Bianca ist es eben schön, wenn sie sich um 
nichts kümmern muss und als Pony ist sie praktisch 
ununterbrochen gefesselt und geknebelt. Das macht sie 
an.“ 

„Wow!“ Sybilles Augen wurden noch größer. „Also … 
dass sie so extrem drauf ist … das überrascht mich 
schon. Das hätte ich nicht gedacht.“ 

Frank schaltete sich ein: „Du weißt doch, Baby, wenn 
man sich liebt, tut man sich gern einen Gefallen. Ich 
gehe ja auch mit Dir in so komische Filme, bei denen die 
Weiber richtig losheulen können …“ 

„… und über das, was ich für Dich tue, reden wir jetzt 
besser nicht!“  
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Ich wusste, was sie meinte. Frank hatte es mir mal 
erzählt – nach der sechsten oder siebten Flasche Bier. Er 
war ganz stolz gewesen: „Vier Jahre habe ich dasu 
gebraucht, aba jez schluggt sie enllich. Die Schlampe 
kann gar nich mehr genuch krie… kriegen, hips!“ 

Gestern war Frank nüchtern. „Ich habe das nur 
erwähnt“, meinte er, „damit Du verstehst, dass Robert 
seiner Bianca natürlich auch jeden Wunsch von den 
Lippen abgelesen hat. Er wusste ja nicht, wie sich das 
entwickeln würde.“ 

 

 
  
 
„Und wo ist Bianca jetzt?“, wollte Sybille wissen. Es 

kam häufig vor, dass ihr Kontakt über Wochen ruhte. 

„Er wusste ja nicht, wie sich das entwickeln würde.“ 
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„Tja, das ist das Problem“, antwortete ich. „Sie ist in 
einem Institut in Amsterdam. Dort werden Ponygirls 
ausgebildet und ….“ 

„Was?! So etwas gibt es? Ihr wollt mich verarschen!“ 
„Leider nein, Sybille. Die haben Bianca dort unter 

Drogen gesetzt und ihr eine Gehirnwäsche verpasst. 
Deshalb will sie jetzt nur noch ein Pony sein.“ 

„Robert Du musst sie da raus holen! Hast Du die 
Polizei verständigt? Ich meine … Holland ist ein 
Rechtsstaat. Bianca wurde ja nicht in den Jemen 
verschleppt oder so.“ 

„Bianca hat Papiere unterschrieben. Sie ist offiziell 
freiwillig dort. Ich brauche Beweise, dass man sie unter 
Drogen gesetzt hat, um sie gefügig zu machen, sonst 
kann ich sie dort nicht herausholen.“ 

„Du könntest einen Detektiv beauftragen.“ 
„Der würde nicht an sie herankommen. Selbst wenn 

der glaubhaft machen könnte, dass er ein Ponyboy sein 
möchte … das ist kein Swingerclub. Männlein und 
Weiblein werden dort, zumindest in der Ausbildung, 
säuberlich voneinander getrennt.“ 

„Dann eben eine Detektivin. Die … Mooooment! 
Moment! Das ist nicht Euer Ernst, oder? Frank!“ 

„Naja, ich dachte, weil Ihr doch alte Freundinnen seid 
und …“ 

„Was?! Habt Ihr sie noch alle?! Soll ich mich auch 
unter Drogen setzen lassen? Selbst, wenn ich Bianca 
fände … soll ich schnell einen Helicopterschein machen 
und sie in einer Nacht- und Nebelaktion ausfliegen? 
Leute! Ihr spinnt! Ich bin doch nicht die Marines!“ 



 7

„Robert dachte, wenn Du mit ihr reden würdest … Die 
können sie nicht gegen ihren Willen festhalten, denn 
dann wäre es tatsächlich ein Fall für die Polizei.“ 

„Ich glaube das nicht! Das schlägst Du mir nicht 
wirklich vor, oder?“ Sybille war aufgesprungen. 

 

 
 
 
„Sybille, Du irrst Dich“, versuchte ich, sie zu 

beschwichtigen. „Du würdest Dich nicht in Gefahr 
begeben. Dir würden keine Drogen verabreicht.“ 

„Woher willst Du das wissen?“ 
„Es gibt drei Arten von ‚Besucherinnen‘. Bianca hat 

sich für Kategorie A entschieden. Kategorie B sind aber 
Frauen, die das nur hin und wieder zum Spaß machen. 

Sybille war aufgesprungen. 



 8

Ich habe so eine kennengelernt. Das ist harmlos. Die 
kommen dort hin, verbringen eine gute Zeit und fahren 
dann wieder nach Hause und gehen zur Arbeit. Die 
bekommen keine Drogen.“ Das war immerhin teilweise die 
Wahrheit. Frank und seine „Freunde“ werden wohl kaum 
meiner kleinen Kategorien-Verwechslung auf den Grund 
gehen. Er und Sybille können dann ja später gemeinsam 
Billard spielen, wenn ihre Köpfe sich etwas mehr ähneln 
und wenn er mit seiner Gang den Laden schnell genug 
aufmischt, kommt Sybille womöglich um weitere 
„Verschönerungen“ herum. 

Es hat gestern noch eine ganze Weile gedauert. 
Ich musste zuerst Sybille beruhigen, wobei Frank mir 

eine große Hilfe war. Ich glaube, ich habe ihm gute 
Anreize geboten, als ich ihm bei unseren Sauftouren 
immer wieder die Vorteile erzählt habe. Irgendwann hatte 
ich ihn dann soweit, dass er zu der Meinung gelangte, 
dass ein wenig Ponygirl-Erziehung für Sybille genau das 
Richtige ist. „Und Deine Bianca ist eine richtig läufige … 
Stute geworden?“, hatte er mich gefragt. Daraufhin 
erzählte ich ihm von Biancas Verhalten an dem Abend, 
bevor sie mich verlassen hat. Einen Zusammenhang hat 
Frank zwischen diesen beiden Ereignissen nicht 
hergestellt. Ich glaube, die Aussicht auf Sybilles 
jederzeitige Verfügbarkeit und Bereitschaft zum Sex (auf 
jede Weise, die Frank gefällt) hat ihm ohnehin den Blick 
für Details vernebelt. Das ist gut so und daher war er 
gestern eine große Hilfe. 

Gemeinsam haben wir Sybille bearbeitet und unser 
Appell an weibliche Solidarität gab schließlich den 
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Ausschlag. Sybille hat eingesehen, dass sie ihre Freundin 
retten muss.  

„Was soll ich tun?“ 
 

   
 
Ich erklärte ihr, dass ich mit ihr ins Institut fahren 

würde und instruierte sie, was sie sagen und – vor allem 
– was sie nicht sagen sollte. Sie muss nur solange 
mitspielen, bis eine dieser kräftigen Frauen sie mitnimmt. 
Das habe ich ihr natürlich nicht gesagt. 

Wenn sie merkt, was „B“ bedeutet, wird es zu spät 
sein. Meine Hauptsorge ist, dass Frank mir eine 
Verantwortung dafür geben könnte, wenn die Dinge aus 

„Was soll ich tun?“ 
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dem Ruder laufen … und das werden sie. Das müssen 
sie. 

Ich glaube nicht, dass Sybille weiß, was Frank wirklich 
macht, wenn er „zur Arbeit“ geht. Vielleicht will sie es 
auch gar nicht wissen. Ganz sicher weiß sie nicht, wie viel 
Geld auf Franks Konto liegt, das in meiner Filiale betreut 
wird. Zu wissen, wo es herkommt, könnte sich für mich 
womöglich noch als Lebensversicherung erweisen. Ich 
hoffe, dass ich sie nicht brauchen werde.  

Frank wird meinen Plan schon nicht durchschauen. 
Wenn ich ihm nach einer Weile erzähle, dass Lucas 

arme, nichtsahnende Freizeit-Ponygirls zu seinen 
Sklavinnen macht, wird Franks Zorn in die richtigen 
Kanäle fließen. Er wird seine Freundin retten und meine 
gleich mit. 

Retten … 
Retten, was noch zu retten ist?  
Meine ganze Hoffnung ruht auf Biancas Entzug. Wie 

wird sie reagieren, wenn sie wieder klar im Kopf ist? Was, 
wenn dann nicht nur ihre blöden „Ich bin ein Pony“-
Anwandlungen verschwinden, sondern womöglich auch 
ihre gesteigerte Libido? Das wäre schade.  

Verdammt! Alles wäre doch optimal gelaufen. Warum 
musste Bianca nur so über die Stränge schlagen? Warum 
kann sie nicht einfach mein Pony sein? Warum muss sie 
es unbedingt immer und ständig sein wollen? 

Wie kann ich es schaffen, sie dafür zu begeistern, 
noch mein persönliches Freizeit-Ponygirl zu sein? 
Vielleicht kann man diese Zucker-Drogen irgendwie … 
dosieren, irgendwie besser einstellen?  

Wir werden sehen.  
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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 04040404. . . . DezemberDezemberDezemberDezember    
 
Hallo, Tagebuch. 
Da bin ich (schon) wieder. Vor ungefähr zwei Wochen 

habe ich Dir von meinem traurigen Wiedersehen mit 
Robert erzählt. Welch ein Desaster! 

Heute passiert etwas Großes. 
Ich weiß nicht genau, was. Man hat es mir nicht 

gesagt. Ich sitze hier im Vorraum eines Klinik-Bereiches 
und man hat mir mein Notebook gegeben, damit ich 
meine Gedanken aufschreiben kann. Die sind etwas 
verworren. 

 

 
 
 

Die sind etwas verworren. 
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Wo fange ich an? 
Ich sitze hier ganz ohne „Equipment“. Nur meine 

Zitzen-Hülsen hat man mir gelassen. Naja, die sind ja 
auch fest mit mir verbunden. Schon vor ein paar Tagen 
musste ich meine Hufe abgeben. Das gefällt mir nicht. 
Wenigstens kann ich dadurch jetzt schreiben, obwohl 
meine Finger immer noch ein bisschen steif sind. 
Vielleicht liegt das ja auch an den Spritzen. 

Ich mag keine Spritzen. 
Ich habe sie zuletzt jeden Tag bekommen – in Finger 

und Zehen. Ich spüre, was sie bewirken. Meine Nägel 
wachsen nicht mehr. Das lässt mich hoffen, dass ich bald 
vielleicht nie mehr meine Hufe ausziehen muss. 

Die anderen Spritzen sind noch unangenehmer. Die 
erhalte ich schon seit meiner Rückkehr – in die Brüste. 
Ich habe keine Ahnung, warum und ich spüre keine 
Veränderung. Ein-, zweimal dachte ich, meine Brüste 
würden anschwellen, aber das hatte sich nur so 
angefühlt. Wirklich passiert ist gar nichts. Jedenfalls 
nichts, was ich feststellen könnte. 

Hihi, jetzt habe ich mich aber ganz schön gedrückt. 
Okay. Wozu hat eine Frau denn ein Tagebuch, wenn 

sie ihm nicht alles anvertraut? Gilt das eigentlich auch für 
weibliche Ponies? Na gut, ich komme ja schon zum 
Thema. 

Thema: Henry. 
Ja, ich finde ihn nett und ja, er gefällt mir und ja, ich 

bin scharf auf ihn und nein, das liegt nicht daran, dass 
ich durch den blauen Zucker sowieso dauergeil bin. 

So. Nun steht es geschrieben. 
Und was nützt das? Gar nichts. So ein Mist! 
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Dieser … Kerl hat mich schon bei unserer ersten 
Begegnung ganz schön angeflirtet. Ja, gut … ich gebe zu, 
ich habe auch zurückgeflirtet. Ich bin darin ganz gut, 
glaube ich. Eigentlich hätte mir gar nicht danach sein 
sollen, denn ich war wütend, enttäuscht und frustriert, 
dass Robert sich wie ein Arschloch aufgeführt hatte. 
Henry hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass 
er mich respektiert. Ich weiß nicht, ob es wirklich so 
geplant war, aber er ist mein persönlicher Trainer 
geworden. Eine „ruhige Kugel“ hat er mich aber nicht 
schieben lassen. 

 

 
 
 
Ganz im Gegenteil! 

Eine „ruhige Kugel“ hat er mich aber nicht schieben lassen. 
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Henry ist streng. Schön streng, hihi. Er hat mich von 
Anfang an – im wahrsten Sinne des Wortes – an der 
kurzen Leine gehalten. Ich genieße das. Ich hätte nie 
geahnt, welche seltsamen Bedürfnisse in mir schlummern. 
Tja, ich lerne täglich dazu. Über mich. 

Über Henry habe ich auch schon eine Menge gelernt. 
Er gibt mir die Gerte, wenn ich nicht gehorsam genug bin 
oder mich nicht meiner Position angemessen verhalte. Er 
tut nicht nur so. Er zieht das verdammte Ding richtig 
durch und sorgt so für die eine oder andere Träne. 
Wenn die dann kullert, passiert jedes Mal etwas 
Bemerkenswertes: Henry wird scheinbar nicht weich. Seine 
Körpersprache, seine Mimik … und erst recht seine Worte 
verraten ihn nicht.  

Was ihn verrät, ist der Ausdruck in seinen Augen. 
Manchmal denke ich, es tut ihm mehr weh als mir. 
Er sieht mich dann an, wie es Robert nie getan hat.  
Es ist wirklich erstaunlich – Henry sorgt für meinen 

absoluten Gehorsam, er dressiert mich, züchtigt mich … 
und gleichzeitig gibt er mir das Gefühl (ganz meinem 
Namen entsprechend), seine Prinzessin zu sein. Wenn ich 
etwas besonders gut mache, sehe ich seine stolzen 
Blicke, erhalte sein anerkennendes Nicken und ein 
Lächeln, das viel, viel mehr ausdrückt als bloße 
Sympathie. 

Er gibt mir seine Anerkennung, seinen Respekt und … 
tja … ich wünsche mir wirklich, er würde mir noch etwas 
geben, aber irgendwie … ist das seltsam. Okay, er 
berührt mich schon hin und wieder. Das passiert meist, 
wenn er gerade mal keine Gerte in seiner Hand hält und 
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mir mit einem Antippen meiner nackten Pobacken 
signalisiert, in welche Richtung ich zu gehen habe. 

Das ist es dann aber auch schon. 
Henry wäscht mich nicht. 
Das überlässt er seinen Kolleginnen. Ahnt er, dass ich 

nicht widerstehen könnte und mich seinen Händen 
entgegenstrecken würde? Natürlich weiß er, was der blaue 
Zucker auslöst. Er gibt ihn mir nie aus seiner Handfläche. 

 

 
   
 
Hat er Angst vor der Intimität, die meine Zunge auf 

seiner Hand auslösen würde? 
So verhält sich kein normaler Trainer. 

Er gibt ihn mir nie aus seiner Handfläche. 
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So verhält sich ein verliebter Mann, der ein Problem 
hat. 

Ein Problem mit seinen Gefühlen für mich? Befürchtet 
er, er könne womöglich die nötige Professionalität missen 
lassen und meine Erziehung vernachlässigen? 

Er wirkt nicht wirklich unsicher. Hat er trotzdem 
vielleicht Angst vor Zurückweisung? 

Unsere „Unterhaltungen“ sind natürlich sehr einseitig. 
Mit der Trense kann ich ja nicht sprechen. Ich will es 
auch gar nicht. Ich könnte es versuchen und hoffen, dass 
er die Laute, die ich mit dem Dauerknebel in meinem 
Mund erzeuge, halbwegs versteht, aber was sollte ich 
sagen? 

Die Wahrheit? 
Was ist die Wahrheit? 
Die Wahrheit ist, dass ich Henry sehr gern habe. Liebe 

ich ihn? Die Wahrheit ist, dass ich mir nichts sehnlicher 
wünsche, als von ihm bestiegen zu werden. Wäre das 
ohne den Zucker auch so? Die Wahrheit ist, dass ich 
mich von ihm angenommen fühle. Wie wäre das, wenn 
ich ihm nicht als Ponygirl begegnen würde?  

Die Wahrheit ist vor allem aber auch, dass wir nie ein 
„normales“ Paar sein könnten. 

Ich bin ein Pony. Ich will es sein und ich will es 
bleiben. Ich werde es auch bleiben, denn ich habe erklärt, 
dass ich in Kategorie C wechseln will und so wird es 
passieren. Dann werde ich kein Mensch mehr sein und 
mich auch nicht mehr als Mensch verkleiden können. Ich 
werde nur noch und für immer ein Pony sein. Ich glaube, 
Henry sieht mich auch (und vor allem) als Frau. Er weiß 
bestimmt ganz genau, dass ich nie „seine“ Frau sein 
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könnte. Ich würde sein Pony sein. Henry ist Trainer. Es ist 
überhaupt nicht gesagt, dass er irgendeinen Fetisch in 
dieser Richtung hat. Er ist – zum Glück – nicht Robert. 

Seit einer knappen Stunde muss ich davon ausgehen, 
dass „das Problem“ tatsächlich in dem besteht, was ich 
bin. Henry hat es indirekt bestätigt. 

Er kam, um mir das Notebook zu bringen – hat er 
zunächst gesagt. Hauptsächlich jedoch kam er, um mit 
mir zu reden.  

 

 
 
 
„Die letzte Zeit fand ich sehr schön, Princess“, begann 

er. 
Ich strahlte ihn an. 

Hauptsächlich jedoch kam er, um mit mir zu reden. 
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Ich hatte mich vorher schon ausreichend geräuspert. 
Ich konnte daher halbwegs normal sprechen. Wollte ich 
das denn auch? 

„Ich habe Dir Dein Notebook gebracht. Dann musst Du 
Dich nicht langweilen, bevor es losgeht.“ 

„Weißt Du denn, was ‚losgeht‘?“ meine Neugier war 
stärker als mein Bedürfnis, mich „artgerecht“ zu 
verhalten. 

„Nein. Das wissen nur die Ärzte und Sir Lucas. Jedes 
Pony ist anders, aber als C-Pony erwartet Dich vermutlich 
keine Kleinigkeit.“ 

„Davon kann man, glaube ich, ausgehen.“ 
„Nervös?“ 
„Ja. Ich bin froh, dass meine Dehnung vorbei ist und 

ich inzwischen auf den Plug passe. Wenn ich immer noch 
den Ring tragen würde, könnte ich für nichts garantieren. 
Naja … wenigstens kann ich mangels Hosen nicht in 
selbige hineinmachen. Ehrlich gesagt … ich hab ganz 
schön Schiss, aber ich will es ja so – was immer ‚es‘ 
auch wird.“ 

„Ich hätte beinahe gesagt, dass Du noch zurück 
kannst, aber ich habe selten ein Ponygirl gesehen, das 
so unbedingt ein C-Pony werden wollte wie Du.“ 

„Ich nehme das mal als Kompliment.“ 
„Och“, zögerte Henry einen Moment, „also … ein 

Kompliment wäre es eher, wenn ich sagen würde, wie 
wunderschön Du bist, mit welcher Anmut Du Dich 
bewegst und welchen Charme Du ausstrahlst, obwohl Du 
normalerweise nicht sprechen kannst … allein mit Deinen 
Augen.“ 
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„Wow! Danke. Das tut ja fast so gut wie blauer 
Zucker.“ 

 

 
 
 
„Fast?“ 
„Fast. Aber knapp dran.“ 
„Na, dann …“ 
Wir mussten beide lachen. Dann wurde Henry wieder 

ernst. Er überraschte mich mit den Worten: „Ehrlich 
gesagt bin ich mir nicht so sicher, wer von uns gerade 
nervöser ist.“ 

„Hm. Ich werde gleich wohl operiert … und Du? Was 
macht Dich nervös?“ 

„Das tut ja fast so gut wie blauer Zucker.“ 
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„Das auch. Ich … naja … ich weiß, dass die Ärzte hier 
sensationell gut sind, aber … äh … da gibt es noch 
etwas, was mich nervös macht.“ 

„Was denn?“ 
„Du.“ 
„Oh. Dann solltest Du besser die Gerte holen. Damit 

wirkst Du sicherer … dominanter … mächtiger … und … 
ehrlich gesagt, ziemlich scharf.“ 

„Nur mit Gerte?“ 
„Dominant … schon. Scharf … bist Du eigentlich 

immer.“ 
„Dann darf ich mich jetzt wohl für das Kompliment 

bedanken.“ 
„Henry?“ 
„Ja.“ 
„Was wird das hier? Ich weiß, dass Du mich mehr 

magst, als ein Trainer sein Pony mögen sollte und ich 
mag Dich ja auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, 
als würdest Du jeden Augenblick auf die Knie gehen und 
einen Ring auspacken.“ 

„Äh … ähm …“ 
Ups. Da war ich ja wohl ein bisschen sehr direkt 

gewesen.  
Henry stammelte immer noch herum: „Also … naja … 

so ganz falsch liegst Du damit nicht, aber … äh … ich 
wollte Dich tatsächlich fragen, ob Du es Dir vielleicht 
doch noch mal überlegen willst. Ich meine … C … das ist 
endgültig.“ 

„Das ist, was ich will, Henry. Wir wissen beide, dass Du 
in mich verliebt bist. Das ist nicht zu übersehen. Wenn 
Du mich aber lieben willst, musst Du mich vorher 
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respektieren. Ich habe gedacht, dass Du das tust. Genau 
genommen habe ich mich noch nie so sehr von einem 
Mann respektiert gefühlt wie von Dir. Du musst Dir und 
mir aber eine Frage beantworten: In wen hast Du Dich 
verliebt? In mich oder ein Bild von mir, das Du Dir 
gemacht hast. Wenn ich es bin, dann hast Du Dich in ein 
Pony verliebt. Wenn es eine Frau ist, mit der Du ein 
‚normales‘ Leben führen willst, dann bin das nicht ich. Ist 
Dir das klar?“ 

 

 
 
 
Ich konnte sehen, wie er regelrecht blass wurde. Das 

kannte ich von ihm noch nicht. Er fing sich jedoch 
schnell. „Ich bitte Dich um Verzeihung, Princess. Du hast 

„Ist Dir das klar?“ 
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mich gerade sehr beschämt. Ich wollte es Dir tatsächlich 
in letzter Sekunde ausreden, weil … Du hast es ja ganz 
zutreffend formuliert. Es geht mir aber nicht um ein Bild. 
Es geht um Dich. Ich würde gern lernen, Dich zu lieben. 
Auch als C-Pony, weil es das ist, was Du Dir wünschst.“ 

„Henry, Du weißt, dass ich gerade eine ziemlich miese 
Erfahrung hinter mir habe. Tut mir leid, wenn ich Dich 
beschämt habe, aber ich will nicht mehr als 
Projektionsfläche leben. Ich glaube Dir, aber ich brauche 
noch etwas Zeit. Ich weiß nicht, was mich gleich erwartet, 
aber ich habe wirklich Angst, obwohl ich es will. Vielleicht 
zeigst Du mir Deine Zuneigung danach nochmal?“ 

„Wann immer Du willst.“ 
„Okay. Henry, ich würde mich sehr freu … ich wäre 

glücklich, wenn Du es bist, den ich zuerst sehe, wenn ich 
aufwache. Meinst Du, Du kannst das arrangieren?“ 

„Ich verspreche es Dir.“ 
Ich stand auf, stellte mich auf meine Zehenspitzen (das 

war fast wie auf Hufen) und küsste ihn. Er erwiderte den 
Kuss sehr, sehr zärtlich. Dann bat ich ihn, zu gehen. 

Ich brauche jetzt meine ganze Konzentration, denn ich 
habe wirklich Angst. In welchem Zustand werde ich 
aufwachen? 

Werden meine Arme noch da sein? 
Werde ich noch eine Stimme haben? 
Was wird mit mir geschehen? 
Es ist soweit. Eine Schwester hat nach mir gerufen. Ich 

beende diesen Eintrag. Ich hoffe, ich kann in Zukunft 
noch mein Tagebuch führen. Ich gehe und komme nicht 
mehr zurück – jedenfalls nicht so, wie ich war. Ich mache 
den entscheidenden Schritt. Jetzt. 


