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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 14141414. . . . SeptemberSeptemberSeptemberSeptember     
 
Als ich aufwachte, war ich vollkommen desorientiert. 

Was war passiert? Irgendwie musste ich weggetreten sein.  
Ich war am späten Abend allein in der Koppel 

gewesen. Naja, fast allein - die trödelnden Handwerker 
hatten dort noch herumgehangen. Wo kam mein Filmriss 
her? Hatten meine Halter eine neue Aufgabe für mich? 
Ich erschrak, als ich das Fehlen meiner Trense bemerkte 
und sah mich um. Hier stimmte etwas nicht! 

 

 
 
 
Ich befand mich, umgeben von Stahlgittern, in einem 

fensterlosen, gefliesten Raum, der von einem Strahler 

Hier stimmte etwas nicht! 
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beleuchtet wurde. Eine schlichte Matratze auf einem 
Holzgestell war die einzige Einrichtung dieser Zelle. 
Warum hatte man mich hier eingesperrt? Ich kämpfte 
gegen eine aufkeimende Panik, als mir klar wurde, dass 
dies hier unmöglich Teil meiner Ausbildung sein konnte. 
Niemals hätte Sir Lucas erlaubt, meine Trense zu 
entfernen. Nicht einmal Henry hätte das gewagt. Man 
hatte mich entführt. 

Aber … wer? Und … warum? 
War womöglich der Halter der beiden Muskeltiere ein 

so schlechter Verlierer? Wo war dann Snowflake? Wer 
sonst konnte ein Interesse an einem Ponygirl wie mir 
haben? Irgendein „Fan“ womöglich, der mich beim 
Rennen gesehen hatte und jetzt von mir besessen war 
und mich unbedingt besitzen wollte? Wie hatte der es 
geschafft, mich in meinem Zuhause aufzuspüren und 
unbeobachtet zu kidnappen? Außerdem war ein Käfig 
nicht gerade die richtige Form artgerechter Haltung eines 
Ponygirls. 

Ich war nicht gefesselt. 
Wozu auch? 
Mit meinen Vorderhufen hätte ich ja schon 

Schwierigkeiten gehabt, eine unverschlossene Tür zu 
öffnen. Mit einem einfachen Schäkel an den Ösen meiner 
Hinterhufe hätte man mich komplett hilflos machen 
können. Warum dann dieser Käfig? 

Das sah alles nicht nach erfahrenen Ponygirl-Haltern 
aus. War ich in die Hände eines Wahnsinnigen geraten? 
Zum ersten Mal empfand ich meine durch das Fehlen von 
Greiforganen erzeugte Wehrlosigkeit nicht nur positiv. 
Immerhin konnte ich mit den Eisen meiner Hufe ganz 
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beträchtlichen Schaden anrichten … allerdings nicht an 
einem Stahlkäfig. Ich würde wohl warten müssen, bis sich 
mein Entführer zeigte. 

Also wartete ich. 
 

 
 
    
Nach einer Weile begann mein Magen zu knurren. Ob 

meine Entführer wussten, dass ein Pony fressen muss? 
Viel schlimmer jedoch war der Durst. Ich sehnte mich 
nach einem großen Trog voller klarem Wasser. 

Ich musste nicht mehr allzu lange warten, bis ich 
Schritte hörte. Um Hufe handelte es sich (natürlich) nicht. 
Die Schritte waren kurz und klangen daher weiblich. Erst 
schienen sie direkt über mir zu sein und dann gesellte 

Also wartete ich. 
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sich ein hölzernes Knarren hinzu. Vermutlich befand ich 
mich in einem Keller und jetzt kam jemand die Treppe 
herab. Eine Frau? Bei Männern konnte ich mir ja ganz 
selbstgerecht ein paar Gründe vorstellen, mich zu 
entführen … aber was konnte eine Frau damit zu tun 
haben? Die Tür zu dem Raum, in dem mein Käfig stand, 
wurde geöffnet und herein kam … 

… das konnte nicht sein! 
Die Haarfarbe passte nicht, aber ansonsten bestand 

kein Zweifel: Das war meine alte Freundin Sybille. 
„Gottseidank, Bianca! Du bist wach. Warte einen 

Moment! Ich hole Dir etwas zu essen und zu trinken.“ 
Was jetzt? Natürlich wollte ich wissen, was hier vor 

sich ging und als Sybille kehrtmachte, war ich versucht, 
sie einfach zu fragen. Andererseits verspürte ich nicht die 
geringste Lust, aus einer Rolle zu fallen, die ja längst 
keine Rolle mehr war, sondern mein wahres Ich. 

Ich beschloss, erst einmal abzuwarten. Vielleicht würde 
Sybille mir ja von selbst erklären, was hier vor sich ging 
und was sie damit zu tun hatte. Beim besten Willen 
konnte ich mir nicht vorstellen, dass Sybille irgendwelche 
bösen Absichten mir gegenüber verfolgte. 

Sie kam sehr schnell mit einem Tablett wieder, auf 
dem sich ihr berühmtes Omelett (sie machte es stets mit 
frischen Champignons, hmmm!) sowie ein Glas Wasser 
befanden. „Ich nehme an, dass ich Dich füttern muss, 
oder?“ 

Ich antwortete nicht. Sie würde es schon herausfinden. 
Sie zerteilte das Omelett mit einem Löffel und gab mir 

davon, bis ich das ganze große Ding verputzt hatte. 
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Früher hatte ich gegen Ende stets schlappgemacht. Dann 
bekam ich endlich das Wasser. Das tat gut. 

Sybille schaffte das Tablett aus der Zelle und kam 
noch mal zurück. Die Zellentür ließ sie offen, aber der 
Gedanke an Flucht erschien mir verfrüht. Ich konnte ja 
nicht einmal ein Telefon bedienen und hatte zunächst 
auch keine Lust, nackt einer Polizeistreife zu begegnen. 

„Hat es geschmeckt?“ 
Ich sah sie dankbar an. 
„Du musst furchtbar traumatisiert sein.“ 
 

  
 
Bis jetzt noch nicht, dachte ich, aber das kann ja noch 

werden – je nachdem, was dieser Mist hier soll. 

„Du musst furchtbar traumatisiert sein.“ 
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„Ein Arzt war schon da und hat Dich untersucht. Das 
kommt alles wieder in Ordnung. Hör zu, ich … also … äh 
… der Arzt … also … Robert hat mir gesagt, dass Du 
wohl das Essen und vielleicht auch das Getränk nicht bei 
Dir behalten kannst. Das ist schon okay. Du musst Dich 
nicht schämen.“ 

Schämen? Warum sollte ich? Robert steckte also 
dahinter. Das war seine Antwort auf meinen 
Scheidungsantrag. Auf das Naheliegende war ich gar 
nicht gekommen. Allerdings – was erhoffte er sich? 
Glaubte er wirklich, mich so zurückgewinnen zu können? 
Niemals! Wozu diente der Arzt? Wollte Robert mich in 
einen Zustand bringen, der ihm gefiel? Diesmal hatte er 
eine Grenze überschritten. Kidnapping wird sich vor 
Gericht nicht gut machen. Irgendwie musste ich von hier 
wegkommen und dann würde ich Sir Lucas bitten, die 
Anwälte dazu zu bringen, Robert bei der Scheidung das 
allerletzte Hemd auszuziehen. Der war nicht nur ein Idiot. 
Jetzt war er auch ein Krimineller. 

„Ich habe“, fuhr Sybille fort, „in der Apotheke etwas 
für Dich gekauft und war auch noch in einer Boutique. 
Ich hoffe, dass Dir das passt. Es ist ja nur für kurze Zeit. 
Du musst nicht mehr lange mit diesen … Dingern 
herumlaufen.“ 

Meinte sie nun meine Euter oder die Melkringe an 
meinen Zitzen? Wie auch immer – niemals würde ich die 
wieder hergeben! Außerdem konnte ich mir gar nicht 
vorstellen, dass Robert an mir eine Brustverkleinerung 
durchführen wollte. Der war doch ein Mann! Irgendwie 
musste er die arme Sybille eingewickelt haben. Aus 
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eigener Erfahrung wusste ich ja nur allzu gut, wie 
einnehmend und charmant dieser Irre sein kann. 

„Ich finde es total blöd, dass die Männer Dich hier in 
den Keller gesperrt haben. Frank, Karsten und die Jungs 
sind in der Stadt und Robert holt die Psychologin, die Dir 
bei dem Trauma helfen soll. Warum kommst Du nicht 
einfach mit hoch. Ich gebe Dir dann die Sachen und 
wenn Du magst, koche ich uns einen Kaffee.“ 

Sybille war also auf meiner Seite – glaubte sie 
jedenfalls. Ich stand auf, um ihr zu folgen. 

 

 
  
 
Ich musste mehr darüber erfahren, was Robert 

vorhatte. Sybille dachte sicher, sie würde mir Gutes tun. 

Ich stand auf, um ihr zu folgen. 



 163

Während wir die Kellertreppe nach oben gingen, schien 
Sybille sehr besorgt, ob ich das auf meinen Hufen 
überhaupt schaffen konnte. Natürlich war das für mich 
ganz leicht, denn die Auftrittsfläche war ja bei mir viel 
kleiner als bei einem Nicht-Pony und Stufen stellten 
überhaupt keine Herausforderung dar. Dennoch war ich 
gerührt. Nein, Sybille wollte wirklich nur mein Bestes … 
das heißt … das, was sie dafür hielt. 

Ich beschloss, auf meine ganz persönliche „reine 
Lehre“ zu verzichten und die Dinge etwas pragmatischer 
anzugehen. Schließlich ging es um mein Leben … als 
Ponygirl. Andererseits musste ich natürlich vorsichtig sein, 
denn Sybille war durch Roberts Einflüsterungen 
konditioniert worden und die Rolle, die Frank dabei 
spielte, war sicher die von Roberts willfährigem Helfer. Ich 
hatte diesen Frank überhaupt nur zwei– oder dreimal zu 
Gesicht bekommen und wusste lediglich, dass er ein 
etwas tumber, grobschlächtiger, stiernackiger Kerl war. 
Naja … viele Frauen stehen auf solche Typen. Östrogen 
meets Testosteron. So ist das eben. Ich warf es Sybille 
nicht vor. Ich glaubte nicht, dass sie die ganze Wahrheit 
über Robert und mich verkraften (und verstehen) würde, 
also musste ich Sybille kleine Dosen verabreichen, um 
behutsam Zweifel an Roberts Version zu säen. 

Sie führte mich in die Küche des mir unbekannten 
Hauses. Die Jalousien waren geschlossen. So konnte ich 
zunächst nicht herausfinden, in welcher Gegend ich mich 
befand. Es hätte auch nicht viel gebracht, es zu wissen, 
denn als Pony würde ich nicht weit kommen. Diesmal 
konnte ich mich nicht einfach in ein Auto setzen und 
nach Amsterdam fliehen. Ich musste warten, bis mir ein 
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realisierbarer Fluchtplan einfiel. Ich überlegte, ob Sybille 
womöglich Teil eines solchen Planes sein könnte, als sie 
eine Tüte, die auf dem Küchentisch gelegen hatte, 
öffnete und ein seltsames Gebilde aus Plastik hervorholte. 

Sie bückte sich und meinte: „Bitte heb mal Deinen … 
äh … Fuß an!“ 

Ich tat ihr den Gefallen und wiederholte es mit meinem 
anderen Hinterlauf. Das seltsame Ding war eine Art Hose. 
Erst als Sybille es über meinen Unterleib zog, verstand 
ich den Sinn der Aktion. Sie hatte mich in eine Windel 
gesteckt. 

 

   
  
„Das ist gar kein Problem. Ich kümmere mich darum“ 

Sie hatte mich in eine Windel gesteckt. 
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Damit meinte sie wohl, dass sie die Windel wechseln 
würde, wenn die voll war. Nun, das würde wohl nötig 
werden. Mir gefiel der Gedanke nicht, weil ich es nicht 
selbst tun konnte. Auf der Weide war das alles ganz 
einfach gewesen, aber in einer Wohnung? Ich gehörte 
nicht hierher. Ich gehörte in den Stall oder auf eine 
grüne Wiese.  

„Der Arzt hat gesagt, dass es nötig ist. Es wird 
bestimmt eine Lösung geben und bis dahin bin ich für 
Dich da. Du musst Dich nicht schämen. Nicht vor mir. Wir 
sind Freundinnen, Bianca. Wenigstens hoffe ich, dass wir 
das noch sind.“ 

Ich sah, wie sich Sybilles Augen mit Tränen füllten. Der 
Zeitpunkt war gekommen, Kompromisse zu machen. „Das 
… ähem … sind wir, Sybille.“ 

„Mein Gott! Du kannst sprechen! Ich hatte schon 
befürchtet, die hätten Dir auch da etwas angetan oder 
Du hättest wegen des Traumas …“ 

„Ich glaube, Du hast da eine etwas … ungenaue 
Vorstellung, was das ‚Trauma‘ angeht.“ 

„Natürlich. Ich kann gar nicht ermessen, was Dir 
angetan wurde. Ich war ja nur kurze Zeit dort.“ 

„Dort? Wo?“ 
„Bei diesen Wahnsinnigen. Wir mussten doch 

herausfinden, wo genau Du warst und was die mit Dir 
gemacht hatten. Nur so konnten wir Dich da 
herausholen.“ 

„Das grüne Pony …“ 
„Du hast mich nicht erkannt. Ich weiß. Ja, das war ich. 

Ich habe versucht, mich Dir irgendwie zu offenbaren, aber 
es war ja immer diese grässliche Aufseherin dabei und 
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die hat mich übel gepeitscht. Zum Glück ist nichts 
zurückgeblieben. Mein einziges ‚Andenken‘ ist das hier.“ 
Sybille griff in ihre Haare und ... zog sie vom Kopf. 

„Das hast Du gemacht, um mich zu ‚retten‘?“ 
 

 
 
 
„Mach Dir keine Vorwürfe! Ich gewöhne mich langsam 

daran. Das ist gar nichts im Vergleich zu … naja, das 
wird alles wieder, Bianca. Ganz bestimmt. Ich hole Dir 
jetzt das Kleid. Hoffentlich passt es.“ 

Sybille hatte ihre Haare geopfert, weil sie glaubte, es 
wäre nötig gewesen, um mir zu helfen. Wir hatten uns 
immer gut verstanden, aber ich wusste ja gar nicht, welch 
gute Freundin sie mir wirklich war. Diese Erkenntnis war 

„Das hast Du gemacht, um mich zu ‚retten‘?“ 
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gleichzeitig toll und belastend. Ich würde aufpassen 
müssen, dass Sybille meinetwegen nicht noch zu echtem 
Schaden kam. Ich musste versuchen, ganz behutsam 
einen Keil zwischen sie und Robert zu treiben, damit sie 
seinen Indoktrinationen halbwegs widerstehen konnte. 

Sie kam mit einem flauschigen, kurzen, blau-rosa Kleid 
zurück und half mir hinein. Ich hasste es, aber ließ mir 
das nicht anmerken. Ich fühlte mich total kostümiert. Das 
kam mir einfach albern vor und die Beulen über meinen 
Eutern und – vor allem – den Zitzen fand ich einfach nur 
doof. Außerdem spannte sich dieses Kleid über der 
Windel. Ich sah aus wie eine Tonne. 

„Wow! Das passt ja tatsächlich. Dabei habe ich das 
nur nach Augenmaß gekauft. Willst Du einen Spiegel, 
Bianca?“ 

„Nö, lass mal. Ich sehe, was ich sehen muss.“ 
„So uneitel kenne ich Dich gar nicht.“ 
Hast Du eine Ahnung! Das dachte ich. Naja, sie hatte 

mich ja nicht bei der Siegerehrung strahlen sehen. Ich 
glaube, so eitel war ich als Mensch nie gewesen. „Sag 
mal, Sybille … wessen Idee war das eigentlich, Dich zu 
HPA zu schicken?“ 

„Dein Mann hatte es sich ausgedacht und Frank 
meinte auch, dass es der einzig richtige Weg sei. Die 
konnten ja nicht ahnen, dass es zu dieser blöden 
Verwechslung kommen würde.“ 

„Eine Verwechslung?“ 
„Ja. Da gibt es doch diese Kategorien. Die dachten 

dort, ich hätte mich für ‚A‘ angemeldet und da haben die 
sich gleich mit einem Laser über meine Haarwurzeln 
hergemacht. Naja, wenigstens freut Frank sich über den 
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Bereich weiter unten … Du weißt schon. Zum Glück hat er 
mich da wieder herausgeholt, bevor die noch mehr mit 
mir anstellen konnten. Willst Du jetzt einen Kaffee?“ 

 

 
 
 
„Danke, aber … besser nicht. Ich fürchte, Kaffee 

behalte ich nicht lange bei mir.“ 
„Oh. Ich dachte, Du … also … Du hättest nur ein 

Problem mit … also … Du weißt schon.“ 
„Nein. Das ist allgemein. Ich kann nicht mehr spüren, 

wenn die Blase voll ist und dann läuft es, ohne dass ich 
es merke.“ 

„Willst Du jetzt einen Kaffee?“ 



 169

„Das musst Du dem Gynäkologen sagen, damit er Dir 
helfen kann. Übermorgen ist der Termin. Morgen wirst Du 
zum Röntgen gebracht.“ 

Ich zog es vor, Sybille nicht zu sagen, dass ich diese 
‚Hilfe‘ nicht wollte. Mich zu entleeren, wann und wo es 
eben gerade passierte, gehörte für mich zu meiner 
Identität als Ponygirl einfach dazu. Allerdings wurde mir 
angesichts dieser Arzttermine klar, dass Robert 
tatsächlich vorhatte, mich ‚zurückzuverwandeln‘. Das 
durfte ich nicht zulassen! Es wurde Zeit für eine kleine 
Aufklärung. „Sag mal, Sybille … ich glaube, ich habe da 
etwas missverstanden. Du hast gesagt, Du wolltest als B-
Pony bei HPA sein. Kategorie B beinhaltet aber immer 
gewisse … Veränderungen. Als A-Pony wärst Du ganz 
bestimmt gar nicht in meine Nähe gekommen. Kann sein, 
dass Du das nicht wusstest, aber Robert wusste es auf 
jeden Fall.“ 

„Aber er hat mir doch den Unter …“ Sybilles Augen 
weiteten sich. „Bist Du sicher?“ 

„Natürlich. Kategorie A ist für Frauen, die mal ein 
Wochenende Pony spielen wollen. Das ist so eine Art 
Tiefenentspannung – sich um nichts kümmern müssen, 
keine Verantwortung tragen … ein netter Kontrast zum 
hektischen Arbeitsalltag. Danach gehen die aber wieder in 
ihr ganz normales Leben zurück. Manche lassen sich wohl 
die Köpfe … und alles andere sowieso ... rasieren, aber 
das ist ganz freiwillig, wie das ‚Programm‘ für die Zeit als 
Pony auch ganz einvernehmlich festgelegt wird. Das findet 
zudem in ganz anderen Bereichen des Instituts statt. Als 
A-Pony hättest Du mich nicht gefunden.“ 
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„Das ist … das ist ein starkes Stück. Das hätte ich von 
Robert nicht erwartet. Das hätte er mir sagen müssen.“ 

„Hätte er. Hat er Dir und Frank eigentlich erzählt, dass 
es seine Idee war, mich zum Pony ausbilden zu lassen?“ 

„Wie meinst Du das?“ 
 

 
 
 
„So, wie ich es sage. Er steht auf Ponygirls und ich 

bin ihm zuliebe zu HPA gegangen. Allerdings hat es mir 
dann dort gefallen. Das wiederum gefiel Robert nicht, weil 
er mich zu seinem Privatvergnügen als Pony wollte … und 
nicht zu meinem Vergnügen.“ 

„Das … das haben sie Dir dort erzählt. Ich habe auch 
diese Drogen bekommen. Erst fühlt man sich toll und 

„Wie meinst Du das?“ 
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dann wird man … äh … total geil. Die haben mir aber 
nichts gegeben, um mich zum Mitmachen zu zwingen.“ 

„Mir auch nicht, Sybille. Du meinst den Zucker. Den 
habe ich auch bekommen, aber da war nichts anderes 
drin als Zeug, das allgemein zufrieden macht und sehr, 
sehr wirksame Aphrodisiaka. Ich bin ganz klar im Kopf 
und war es zu jeder Zeit.“ Naja, gewisse Momente 
erwähnte ich lieber nicht – vor allem nicht den, als Henry 
mich fast um den Verstand gefickt hatte. „Robert weiß 
das und deshalb frage ich mich, wozu die Psychologin 
gut sein soll, die Du erwähnt hast. Weißt Du da 
Genaueres?“ 

„Ich dachte, es geht um die Bewältigung Deines 
Traumas und darum, Dich von diesem … Trip 
herunterzubringen, ein Pony sein zu wollen.“ 

„Mache ich auf Dich einen traumatisierten Eindruck?“ 
„Nicht wirklich … äh … also … ich bin verwirrt.“ 
„Nächste Frage: Wenn es Frauen gibt, die dem Alltag 

entfliehen und mal eine Weile Ponygirl sein wollen – 
warum sollte es dann so unwahrscheinlich sein, dass es 
auch welche gibt, die das als Dauerzustand wollen? Ist es 
unverständlich, weil Du das Deiner besten Freundin nicht 
zugetraut hast?“ 

„Das .. das … ich weiß nicht. Vielleicht.“ 
„Hat Robert Dir erzählt, dass ich die Scheidung 

eingereicht habe?“ 
„Nein.“ 
„Da war ich bei ebenso klarem Verstand wie jetzt. 

Robert hat einen Fetisch und ich sollte ihn verkörpern – 
aber nur zu seinen Bedingungen. Jetzt ist es mein 
Fetisch und ich lebe ihn so, wie es mir gefällt. Das kann 
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Robert nicht akzeptieren. Er kann mich nicht akzeptieren. 
Dann kann er mich auch nicht lieben. Er will mich 
besitzen, aber er respektiert mich nicht. Keine Frau 
braucht einen solchen Typen an ihrer Seite … und ein 
Ponygirl braucht das erst recht nicht. So. Jetzt kennst Du 
meine Version der Geschichte.“ 

 

 
 
 
„Es fällt mir schwer, zu glauben, dass Robert … dass 

er mich so getäuscht hat und ich kann mir auch nur 
schwer vorstellen, dass Du wirklich gut findet, was mit Dir 
gemacht wurde.“ 

„Das tue ich aber. Ich schwöre es.“ 
„Was … was soll ich denn jetzt tun?“ 

„Jetzt kennst Du meine Version der Geschichte.“ 
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„Gar nichts. Du hast schon so viel für mich getan. Ich 
will Dich nicht in zusätzliche Probleme stürzen. Ich habe 
einen Plan. Es wäre sehr schön, wenn dieses Gespräch 
vorläufig nicht stattgefunden hätte und wenn Du mir die 
Adressen dieses Hauses hier und der Ärzte geben 
würdest, die ich in den nächsten Tagen aufsuchen soll.“ 

Sybille zögerte einen Moment. Dann machte sie die 
gewünschten Angaben. 

„Danke, Sybille. Das werde ich Dir nie vergessen. Sag 
mal … muss ich das Kleid anbehalten?“ 

„Soll ich es Dir wieder ausziehen? Das ist für die 
Arztbesuche. Damit Du kein allzu großes Aufsehen 
erregst.“ 

„Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich es nass 
mache.“ 

„Nass? Wie denn? Du hast doch die Windel an.“ 
„Mit Milch. Meine Brüste sind voll davon. Die Implantate 

sind sehr … speziell. Man kann es nicht sehen, aber ich 
weiß, dass bald etwas austritt. Ich muss eigentlich 
zweimal täglich gemolken werden.“ 

„Gemolken? Aber Du bist doch nicht schwanger!“ 
„Nein. Das sind Hormone, die mir in die Brüste 

gespritzt wurden. Das klappt wohl nicht immer, aber bei 
mir hat es funktioniert. Das ist ein Gefallen, um den ich 
Dich tatsächlich noch bitten möchte: Deine Cousine Babs 
müsste doch inzwischen abgestillt haben. Vielleicht hat 
sie ja eine Pumpe, die Du mir besorgen könntest und … 
naja … ich kann das nicht selbst machen.“ 

„Schon klar. Ich rufe sie gleich an. Ich kümmere mich 
schon darum. Mach Dir keine Sorgen!“ 

„Du bist ein Schatz, Sybille.“ 
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„Ich weiß.“ 
Sie half mir aus dem Kleid. Ich war erleichtert, als ich 

dieses „artfremde“ Ding wieder los war. Die Windel störte 
mich zwar auch, aber mir war es lieber, die von Sybille 
wechseln zu lassen, als ihr zuzumuten, den Fußboden zu 
wischen. Dann bat ich sie, mich wieder in die Zelle zu 
bringen. Ich wollte nicht riskieren, dass wir von Robert 
oder Frank erwischt wurden. Während Sybille dann den 
Anruf machen wollte, dachte ich über meinen Plan nach. 
Er war kompliziert. Hoffentlich konnte ich gut genug 
schauspielern. 

 

 
 
 
Ich sollte es schon bald herausfinden. 

Hoffentlich konnte ich gut genug schauspielern. 
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Die Schwierigkeit bei meinem Plan bestand darin, dass 
so viele Voraussetzungen erforderlich waren. 

Ich musste allein mit der Psychologin sprechen können. 
Da war ich guter Dinge, denn ich konnte mir nicht 
vorstellen, dass Robert den Mumm hatte, seine Lügen in 
meiner Anwesenheit zu verbreiten. Er war immer schon 
ein Feigling gewesen. Schwächlinge kämpfen nie mit 
offenem Visier. Leider hatte ich das erst viel zu spät 
erkannt. 

Dann musste ich eine perfekte Show abliefern. 
Außerdem brauchte ich Beweise. Die gab es. Allerdings 

mussten sie in die „richtigen“ Hände gelangen. Die 
richtige Person zur falschen Zeit auf Reisen – schon wäre 
mein schöner Plan in der Tonne gelandet. 

Schließlich mussten Telefonate geführt werden – zur 
richtigen Zeit und mit den richtigen Leuten. Hatte ich den 
Stein erst einmal ins Rollen gebracht, wäre mein Einfluss 
auf das Gelingen nur noch marginal gewesen. 

Schon irgendwie seltsam! Da saß ich nun in meiner 
Zelle und kämpfte um mein Leben – ein Leben als 
Ponygirl; abgängig, kontrolliert, gehorsam, dressiert, 
modifiziert, zur Schau gestellt, verfügbar, unterworfen und 
fremdbestimmt. So wollte ich es. Nur so. So lautete 
meine Entscheidung. Es ging ausschließlich um mich. 
Niemand sonst war betroffen. Es war mein freier Wille. 
Gibt es in dieser Hinsicht einen „richtigen“ und einen 
„falschen“, einen „guten“ und einen „schlechten“ Willen? 
Nur Faschisten, religiöse Fanatiker und andere Verbrecher 
können das behaupten. Deren Borniertheit und Egoismus 
machen mich wütend. Deshalb lege ich jetzt eine Pause 
ein und schreibe später weiter. 


