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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 14. September (Fortsetzung)14. September (Fortsetzung)14. September (Fortsetzung)14. September (Fortsetzung) 
 
Ich will die Ereignisse vollständig niederschreiben, die 

sich genau vor einem Monat und in der Zeit danach 
zugetragen haben. Ich habe mich gerade ausgetobt und 
bin jetzt wieder ruhiger, obwohl ich meine damalige 
Anspannung auch jetzt noch regelrecht spüren kann. Als 
die Psychologin kam, sah ich alle meine Vorurteile 
bestätigt. Solche Typen hatte ich bei den diversen 
Therapieversuchen für Robert schon kennengelernt. 
Immerhin kam sie allein in den Keller. „Guten Tag Bianca. 
Darf ich ‚Bianca‘ sagen? Ich bin Dr. Lesser-Hansen.“ 

 

 
 
 

„Ich bin Dr. Lesser-Hansen.“ 
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Jetzt galt es. Ich wartete zunächst einmal ab. 
„Ich werde jetzt die Tür öffnen und zu Dir 

hereinkommen. Ich hoffe, das ist Dir nicht unangenehm.“ 
„Bitte. Ich würde Ihnen gern eine Tasse Kaffee 

anbieten, aber leider wurde vergessen, mir eine 
Kaffeemaschine in den Käfig zu stellen.“  

Bingo! Der irritierte Gesichtsausdruck der Psychologin 
war wenig professionell. „Du sprichst mit mir. Das ist sehr 
schön.“ Sie schloss die Käfigtüre auf und kam herein. 
„Ich lasse die Türe offen. Du bist ja keine Gefangene.“ 

„Nein? Interessant. Dann kann ich gehen?“ 
„Wohin möchtest Du denn gehen?“ 
„Zur Polizei, schätze ich.“ 
„Würdest Du mir vorher erzählen, warum Du zur Polizei 

gehen möchtest? Darf ich mich setzen?“ 
„Natürlich. Fühlen Sie sich in meinem Käfig wie 

zuhause!“ 
Sie setzte sich. Ich konnte sehen, wie es in ihrem Kopf 

arbeitete. So hatte sie sich das Gespräch mit einer 
Bekloppten, die sich für ein Pony hielt, bestimmt nicht 
vorgestellt. 

„Warum möchtest Du zur Polizei?“ 
„Warum? Och, da gibt es einige Gründe. Ich schätze, 

Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Vergewaltigung sind 
ganz gute Gründe, oder?“ 

Sie ignorierte es einfach. „Ich hörte, Du bist ein Pony. 
Wie ist das so? Ich verstehe leider nicht viel davon und 
bin neugierig.“ 

„Naja … wie das eben so ist, wenn man seine Hände 
nicht mehr gebrauchen kann und wenn einem die 
Kontrolle über Blase und Darm operativ genommen 



 178

wurde. Schwierig, würde ich sagen. Gehen ist auch nicht 
ganz einfach, wenn die Fußgelenke versteift wurden und 
nur ein paar glatte Hufeisen als Auftrittsfläche zur 
Verfügung stehen. High-Heels sind dagegen harmlos.“ 

„Es … gefällt Dir nicht?“ 
„Wer hat Ihnen denn erzählt, dass mir das gefällt? 

Robert? Das hätte der gern. Deshalb stecke ich ja in 
diesem Käfig. Haben Sie ihm das etwa geglaubt?“ 

 

 
 
 
„Was ich glaube, spielt keine Rolle.“ Der Tonfall hatte 

sich schlagartig geändert. Vom ursprünglichen „sei nett 
zu den Irren“ war nichts mehr übrig, als die Psychologin 
aufstand, den Käfig verließ und die Treppe hinaufging, 

„Haben Sie ihm das etwa geglaubt?“ 
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um die Kellertür von innen zu schließen. Dann kam sie 
zurück; blieb diesmal aber stehen. „Ich habe nicht den 
Eindruck, dass Du unter Drogen stehst oder sonst 
irgendwie nicht bei Verstand bist. Reden wir also Klartext: 
Ich bin eine vom Familiengericht beauftragte 
Sachverständige. Ich soll in einer Vormundschaftssache 
prüfen, ob Du in der Lage bist, Dich selbst zu versorgen, 
oder ob ein Vormund für Dich bestellt werden muss.“ 

„Aha. Bei dem Vormund handelt es sich nicht rein 
zufällig um meinen treusorgenden Ehemann?“ 

„Er hat das Verfahren beantragt.“ 
„Natürlich! Ist das so einfach? Wenn die Frau nicht 

spurt, wie der Herr Gemahl will, wird sie entmündigt? Sind 
wir hier bei den Taliban?“ 

„Natürlich nicht. Deshalb gibt es ja Leute wie mich, die 
willkürliche Vormundschaften verhindern sollen. Ich mache 
nur meinen Job und im Antrag stand, dass Du nicht 
mehr zurechnungsfähig bist, weil Du Dich für ein Pony 
hältst. Also … ‚Ponygirl‘ steht da, was auch immer der 
Unterschied sein soll.“ 

„Das will ich Ihnen erklären, denn das ist wichtig. Ich 
bin natürlich kein Pony und halte mich auch nicht dafür.“ 

„Ja, den Eindruck habe ich nunmehr auch nicht.“ 
„Die Sache mit dem Ponygirl ist ein Fetisch. Es hat im 

weitesten Sinne etwas mit BDSM zu tun. Vielleicht haben 
Sie ja davon schon gehört. Ich will Sie nicht mit 
Einzelheiten langweilen. Worauf es ankommt, ist, dass es 
sich nicht um meinen Fetisch handelt, sondern um den 
meines Mannes. Er war deshalb schon mehrfach in 
Behandlung. Ich gebe Ihnen gern Namen und Adressen 
der Therapeuten. Die können meine Angaben bestätigen. 
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Weil mein Mann nicht von diesem Fetisch abzubringen 
war, haben wir es mit verschiedenen Paartherapien 
versucht. Schließlich landeten wir bei einer Frau Dr. 
Graustein.“ 

„Die kenne ich!“ 
„Gut.“ Mir viel ein Stein vom Herzen, aber das konnte 

ich jetzt nicht zeigen. „Frau Dr. Graustein meinte, ich 
solle doch einfach mal versuchen, die Wünsche meines 
Mannes zu erfüllen und das habe ich getan. Aus Liebe. 
Das Ergebnis sehen sie hier.“  

 

 
  
 
Ich hielt meine Vorderhufe hoch. 
„Also war das einvernehmlich?“ 

„Das Ergebnis sehen Sie hier.“ 
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„Nur am Anfang. Es gibt Aufzeichnungen darüber. Mein 
Mann und ich haben getrennt voneinander Tagebuch 
geführt. Frau Dr. Graustein hat Abschriften erhalten. Ich 
gebe Ihnen gern eine Vollmacht, damit Sie sich diese 
Abschriften aushändigen lassen können. Dann werden Sie 
selbst lesen, dass all dies die Idee meines Mannes war 
und dass ich es ihm zuliebe mitgemacht habe. Nicht ich 
bin die Irre, die entmündigt werden sollte.“ 

„So bizarr das auch sein mag – wenn Einvernehmen 
bestand, dann verstehe ich nicht, warum er …“ 

„Einvernehmen bestand nur am Anfang. Robert wollte 
immer mehr. Irgendwann habe ich erkannt, dass das 
nichts mit Liebe zu tun hatte. Er wollte mich in sein 
persönliches Fetisch-Spielzeug verwandeln und wie sie 
sehen können, ist ihm das ziemlich gut gelungen. Als ich 
die Nase von der Sache und vor allem von meinem 
Mann voll hatte, habe ich über meine Anwälte die 
Scheidung eingereicht. Ich nehme an, das steht nicht in 
meinen Akten.“ 

„Nein, das steht da allerdings nicht“, meinte Dr. 
Lesser-Hansen mit einem Seufzen. Ich wusste, dass ich 
sie damit hatte. „Ich gebe Ihnen auch gern die Adresse 
meiner Anwälte und eine Vollmacht, damit die Ihnen eine 
Abschrift des Scheidungsantrages aushändigen. Als mein 
Noch-Ehemann davon erfuhr, hat er beschlossen, sich 
sein Spielzeug mit gerichtlicher Hilfe zu sichern. Das ist 
Ihr Auftrag. Er hat Sie belogen und getäuscht, wie er 
mich getäuscht hat.“ 

„Das ist … das wäre … ungeheuerlich … und 
tatsächlich ein Fall für den Staatsanwalt.“ 
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„Ist es. Aber nicht sofort. Sie wissen nicht, wozu Robert 
in der Lage ist … naja, wenn Sie mich ansehen, ahnen 
Sie es vielleicht. Ich kann nicht riskieren, dass er mir 
noch Schlimmeres antut, solange ich mich in seiner 
Gewalt befinde.“ 

„Sie sprachen selbst von der Polizei.“ 
 

 
 
 
Aha! „Sie“. Der Wechsel der Anrede zeigte mir, dass 

mein Plan an Gestalt gewann. 
„Noch nicht! Zuerst müssen Sie die Tagebücher lesen, 

damit es einen Beweis gibt. Sonst steht nur Aussage 
gegen Aussage und das wäre für einen Staatsanwalt 
auch nicht gut. In den Tagebüchern steht alles, was Sie 

„Sie sprachen selbst von der Polizei.“ 
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wissen müssen, um sicher zu sein, dass ich Sie nicht 
genau so belüge und auszunutzen versuche, wie mein 
Mann es getan hat.“ Vor allem stand in den Kopien, die 
Dr. Graustein erhalten hatte, nichts über die Zeit, in der 
ich selbst beschlossen hatte, mit Freuden ein echtes 
Ponygirl zu werden. „Sie sagten, Sie kennen Frau Dr. 
Graustein?“ 

„Ja. Recht gut sogar. Wir streiten uns oft über die 
Arbeit, aber im Grunde genommen sind wir Freundinnen. 
Ich sehe sie heute Abend im Yoga-Kurs.“ 

„Können Sie dafür sorgen, dass Sie gleich heute 
Abend die Tagebücher lesen?“ 

„Das wird sicher machbar sein. Ja.“ 
„Würden Sie mir danach – ich wiederhole: danach – 

einen Gefallen tun?“ 
„Sie müssen hier weg!“ 
„Genau. Ich gebe Ihnen die Adressen der Ärzte, die ich 

morgen und übermorgen aufsuchen werde. Robert hat 
vor, mir noch Schlimmeres anzutun.“ Aus meiner Sicht 
war das nicht einmal gelogen. 

„Oh, mein Gott! Das muss verhindert werden.“ 
„Eben. Ich gebe Ihnen noch eine weitere 

Telefonnummer. Wenn Sie gelesen haben, dass ich die 
Wahrheit sage, rufen Sie dort bitte an. Es ist ein Institut, 
in dem Freunde arbeiten. Geben Sie denen die Adressen 
der Ärzte. Sie sollen mich von dort befreien. Mit oder 
ohne Polizei. Das ist mir egal. Das sollen meine Freunde 
entscheiden. Was noch wichtig ist: Wenn die Nummer 
besetzt sein sollte, dann rufen Sie bitte meine Anwälte 
an und erzählen denen, in welcher Lage ich mich befinde. 
Die werden dann auch wissen, was zu tun ist. Wenn es 
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bei den Ärzten passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
mein Noch-Ehemann durchdreht, geringer. Sie sehen ja 
an mir, wozu er in der Lage ist. Wenn hier ein Polizei-
Team hereinstürmt, dann hätte ich Angst um mein 
Leben.“ 

„Ich verstehe. Ich hole meinen Notizblock und schreibe 
mir Ihre Angaben auf. Das ist eine unglaubliche 
Geschichte, aber ich hatte selten eine Begutachtung mit 
einer Beteiligten, die so klar im Kopf zu sein schien, wie 
Sie es sind. Wenn die Tagebücher auch nur einen 
Bruchteil von dem bestätigen, was Sie mir erzählt haben 
– und ich glaube, das werden sie – dann helfe ich, Sie 
hier herauszuholen. Das verspreche ich.“ 

 

 
.    „Das verspreche ich.“ 
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Nachdem Dr. Lesser-Hansen gegangen war, ließ ich 
mich erschöpft auf die Matratze sinken. 

Ich hatte getan, was ich konnte. Nun hing der weitere 
Verlauf von vielen Kleinigkeiten ab, die alle funktionieren 
mussten. Ich konnte nicht mehr viel tun. 

Naja … etwas schon. 
Ich konnte mir einen Schwur geben. Ich schwor mir, 

niemals wieder ein solches Ausmaß an Selbstverleugnung 
an den Tag zu legen. Ich hatte es gehasst. Ich war nie 
eine gute Lügnerin gewesen, aber das war mehr als Lüge. 
Das war vollkommen absurdes Theater. 

Ich bin überzeugt, dass es nicht anders möglich war. 
Menschen reagieren nach Mustern. Eine erwachsene Frau, 
die sich freiwillig in ein Ponygirl verwandeln lässt? Das ist 
für die Lesser-Hansens dieser Welt unmöglich. Ein böser 
Mann, der die Liebe seiner dummen, kleinen Frau 
ausnutzt? Für die Lesser-Hansens dieser Welt nicht nur 
möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Vielleicht sogar 
selbst erlebt. Ich dachte an die Hasstiraden einer Alice 
Schwarzer während der Vergewaltigungsvorwürfe gegen 
Strauss-Kahn. Da ging es auch nicht um Wahrheit. Da 
ging es um vorgefasste Meinung, um Weltsicht, um 
Ideologie.  

Ich hatte getan, was viele tun: Ich hatte die Prägung 
einer voreingenommenen Person für meine Zwecke 
instrumentalisiert. 

Ich hatte es getan, um zu überleben. 
Ich schwor mir, es nie wieder zu tun. 
Ich nahm mir vor, alles zu unternehmen, um nie wieder 

in eine derartige Situation kommen zu müssen. 
Ich wollte nie wieder so lügen müssen. 
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Gegen Abend wurde der Druck in meinen Eutern 
allmählich unangenehm und erste Milchtropfen quollen 
aus meinen Zitzen. 

Inzwischen hörte ich von oben mehrere schwere 
Schritte. Auf der Treppe ertönte jedoch bald das Tapsen 
nackter Frauenfüße. Sybille, die sich immer schon 
bevorzugt barfuß in Wohnbereichen aufgehalten hatte, 
kam mit einer Milchpumpe in den Keller. Ich war 
erleichtert, als sie diese vor dem Käfig abstellte und die 
Tür öffnete. Sie hielt einen Finger an ihre Lippen. 

 

 
 
 
Wortlos pumpte sie danach die Milch aus meinen 

Eutern. Sie hatte sich offenbar gut informiert. 

Sie hielt einen Finger an ihre Lippen. 
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Ich war so darauf konditioniert, beim Melken zu 
kommen, dass ich es nicht verhindern konnte. Sybille 
dürfte das nicht entgangen sein, aber sie ignorierte es 
taktvoll. Das fand ich sehr nett.  

Ebenso taktvoll verhielt sie sich, als sie eine Schüssel 
und Tücher holte, meine Windel wechselte (es war nötig) 
und mich reinigte. Danach half sie mir in eine neue 
Windel. Schließlich brachte sie mir noch ein 
schmackhaftes Abendessen und fütterte mich. Während 
der ganzen Zeit sprachen wir kein Wort. 

Dann hörte ich von der Kellertür her ein Rufen: „Und? 
Reagiert sie?“ Das musste Frank gewesen sein. 

Sybille antwortete: „Unverändert. Sie lässt immer noch 
teilnahmslos alles über sich ergehen.“ 

„Versuch doch mal, mit Ihr zu reden!“ 
„Habe ich doch schon. Das nützt nichts.“ 
„Fuck! Wenn sie morgen nicht mit der Irrenärztin 

spricht, springt Robert im Dreieck.“ 
Gesprungen wäre ich fast, als ich das hörte – vor 

Freude in die Luft. Dr. Lesser-Hansen hatte mir nicht nur 
geglaubt – sie war auch clever genug gewesen, Robert 
gegenüber zu behaupten, ich hätte gar nicht reagiert. So 
musste sie sich keine Geschichten ausdenken und konnte 
in aller Ruhe die Entwicklung verzögern, bis sie die 
benötigten Informationen hatte. Das konnte gar nicht 
besser laufen! Und Sybille? Die belog gerade ihren 
Freund. Für mich. Das würde ich ihr nie vergessen. Jetzt 
wusste ich, dass ich Verbündete hatte. Nun hing alles 
von Sir Lucas, Henry und den Leuten von HPA ab. Wenn 
die richtig reagierten, würde ich es schaffen. 

Und wenn nicht? 
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Dann würde ich mir einen neuen Plan einfallen lassen 
müssen. Im Zweifel musste dann eben doch das 
Eingreifkommando herhalten. Nach der Lektüre der 
Tagebücher würde mich die Psychologin ganz sicher nicht 
hier unten versauern lassen. Auf jeden Fall konnte Robert 
sein Vorhaben vergessen, mich zu entmündigen. Das war 
bereits ein Erfolg! 

Ich schlief halbwegs gut und am nächsten Morgen 
brachte Sybille mir nach dem Melken, dem Windelwechsel 
und dem Frühstück das doofe Kleid und auch noch eine 
Perücke. Ich hasste diese Verkleidung. „Wir fahren zum 
Röntgen“, flüsterte sie mir zu. Dann folgte ich ihr über 
die Kellertreppe nach oben. 

 

 
 Dann folgte ich ihr über die Kellertreppe nach oben. 
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Als wir aus dem Keller kamen, empfing uns Frank, 
Sybilles Freund, und mich traf fast der Schlag. Wie hatte 
ich nur so blöd sein können?! Warum hatte ich bei den 
wenigen Begegnungen nicht genauer hingesehen? Frank 
war der Boss der trödeligen Zaunbauertruppe gewesen. 
Also musste Robert diese Aktion von langer Hand 
vorbereitet haben. 

„Hoffen wir mal“, meinte Frank, „dass niemand genau 
hinsieht und diese … Hufe bemerkt. Naja, wenn 
überhaupt, dann werden die Leute wohl eher auf die 
Titten starren.. Was meinst Du, Bianca?“ 

Ich starrte ins Leere. 
„Ich hatte doch gesagt, dass sich ihr Zustand nicht 

verändert hat“, kommentierte Sybille meine zur Schau 
gestellte Teilnahmslosigkeit. 

„Hm. Hat ja womöglich auch was Gutes. Dann kommt 
sie nicht auf dumme Gedanken. Robert! Wir können los.“ 

Als der Mann, von dem ich einst geglaubt hatte, ich 
würde ihn lieben (und er mich), aus einem anderen 
Zimmer kam, empfand ich nur noch Abscheu und 
Verachtung. Ich spielte jedoch weiter die Katatonische 
und ließ mir meine Gefühle nicht anmerken. Ich riss mich 
auch noch zusammen, als er ganz dicht an mich 
herantrat.  

„Sie sieht fast wieder normal aus. Irgendwie müssen 
wir sie zum Reden bringen.“ 

„Robert, Du musst ihr Zeit lassen“, sprang Sybille mir 
erneut bei. Du weißt doch, was sie durchgemacht hat.“ 

„Das hat die Psychologin auch gesagt. Meinetwegen. 
Wir können aber nicht ewig Karstens Haus in Beschlag 
nehmen.“ 
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„Dann bringen wir sie eben bei uns unter. Da kann ich 
mich genauso gut um Bianca kümmern und Ihr seht 
doch, dass sie keine Anstalten macht, abzuhauen.“ 

„Hey! Da habe ich aber auch noch ein Wörtchen 
mitzureden“, ging Frank dazwischen. „Wie stellst Du Dir 
das denn vor? Die ist doch total wirr im Kopf. Wie lange 
willst Du denn ihre Windeln wechseln?“ 

Sybille sah ihren Freund verärgert an. „Robert braucht 
unsere Hilfe. Das weißt Du doch.“ 

 

 
 
 
„Naja. Wir werden sehen. Jetzt finden wir erst einmal 

heraus, ob diese total bescheuerten, festgetackerten Hufe 
irgendwie abzukriegen sind.“ 

„Das weißt Du doch.“ 
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Sie waren weder bescheuert noch getackert. Ich konnte 
nur hoffen, dass die Ärzte bei HPA ganze Arbeit geleistet 
hatten. Immerhin hatte mir Sybille gerade etwas 
Rückendeckung für den Fall gegeben, dass mein Plan 
doch nicht funktionieren würde. Ich hatte keine Ahnung, 
warum Frank so auf Robert fixiert war. Soweit ich wusste, 
hatte die beiden Männer nie viel miteinander zu tun 
gehabt. Das war wohl ein Fall von Männerfreundschaft, 
deren Sinn sich einer Frau eher schwierig erschließt.  

Sybille, Robert, Frank und ich verließen das Haus, um 
mit Sybilles Kleinwagen zu einem Arzt zu fahren, der ein 
Röntgengerät in seiner Praxis hatte. Karstens spießiges 
Einfamilienhaus lag in einer ruhigen Wohngegend und so 
erregte ich mit meinen Hufen kein Aufsehen. Lediglich 
Frank beschwerte sich: „Muss die hier herumstolzieren 
wie ein Dressurpferd?“ 

„Wie soll sie denn mit diesen Dingern anders laufen? 
Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn Du damit Deine 
Füße nicht richtig hebst, liegst Du schneller auf der Nase, 
als Dir lieb ist“, sprach Sybille aus Erfahrung. 

Sie half mit beim Einsteigen. Ich musste mich nach 
hinten setzen und Robert und Frank flankierten mich. Ich 
empfand die Enge und die Nähe der beiden Männer, die 
ich inzwischen als meine Gegner ansah, als sehr 
unangenehm. Zum Glück dauerte die Fahrt nicht lange 
und wir stiegen vor der Praxis eines ambulanten 
Chirurgen aus. Die Straße war leer. Auch in der Praxis 
gab es keine Patienten. Lediglich eine Assistentin bekam 
bei meinem Anblick große Augen. Der Chirurg selbst, ein 
unscheinbarer Mann mittleren Alters, war ganz 
offensichtlich durch den Arzt, der mich während meiner 
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Bewusstlosigkeit untersucht hatte, instruiert worden. Ich 
musste (durfte!) Kleid und Windel ausziehen und meine 
Läufe sowie mein Torso wurden geröngt. Anschließend 
musste ich in einem benachbarten Behandlungszimmer 
Platz nehmen, während meine Begleiter von dem 
Chirurgen in einen Nebenraum gebeten wurden. Sybille 
brachte mir Kleid und Windel, aber legte die Sachen 
lediglich auf einen Stuhl ab. Als auch sie danach in das 
Besprechungszimmer ging, ließ sie die Tür - wie zufällig -  
einen Spalt offen. So würde ich mithören können. 

 

 
 
 
„Also“, begann der Chirurg, „ich fürchte, ich habe 

keine guten Nachrichten.“  

So würde ich mithören können. 
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Ich hörte ein Rascheln. Der Arzt hatte vorher die Bilder 
kurz an einen hintergrundbeleuchteten Kasten in dem 
Zimmer, in dem ich saß, gehängt und ein Bild, das 
vermutlich doppelt aufgenommen wurden war, dort 
zurückgelassen. Den Rest hatte er zu der Besprechung 
mit meinen Kidnappern mitgenommen. 

„Sie sehen hier die Aufnahme des rechten Fußes. Die 
hellen Streifen, die sie erkennen können, sind sogenannte 
Splints aus Chirurgenstahl. Horizontal wurden damit die 
Zehen miteinander verbunden.“ 

„Die sind also noch da.“ Das war Sybilles Stimme.  
„Sicher. Da wurde nichts amputiert. Diese Splints 

könnten wir entfernen. Das ist nicht das Problem.“ 
„Und was ist das Problem?“ Robert machte einen 

ungeduldigen Eindruck. 
„Die vertikalen Splints sind das Problem. Die reichen 

von den Zehenspitzen bis in das Fußgelenk. Die 
Fußgelenke selbst wurden zusätzlich horizontal 
verschraubt. Auf die Gelenke wurde keine Rücksicht 
genommen. Das Ganze ist eine hochprofessionelle Arbeit 
und dient wohl dazu, die Druckkräfte abzufangen. 
Laienhaft ausgedrückt: Ihre Frau kann ausdauernd 
beschwerdefrei auf Zehenspitzen bei gestrecktem Mittelfuß 
laufen. Die Beweglichkeit der Gelenke ist jedoch nicht 
mehr gegeben. Wir könnten die Splints entfernen und die 
verkürzten Sehen operativ verlängern, aber die Patientin 
wird nie wieder eine normale Abrollfunktion erlangen. Ich 
neige dazu, Ihnen zu empfehlen, alles so zu lassen, wie 
es jetzt ist. Ansonsten wäre die Gehbehinderung erheblich 
und irreparabel.“ 
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„Ich verstehe. Na gut, dann lassen wir das so.“ Robert 
wirkte erstaunlich gelassen. Natürlich! Er glaubte immer 
noch, ich würde sein Pony werden. Dieser Idiot! Warum 
waren wir dann aber hier, wenn er gar nicht vorhatte, mir 
meine Hufe zu nehmen? 

„Leider ist die Situation hinsichtlich des Korsetts noch 
problematischer. Sie sehen auch hier Verbindungen von 
den Korsetträndern in das Körperinnere.“  

Damit war das Bild gemeint, dessen Kopie noch in 
meinem Warteraum hing. Ich sah mir die Bescherung an. 

 

 
 
 
„Diese reichen bis in die Wirbel. Es war ungefährlich, 

sie dort einzubringen und ihre Frau dürfte kaum 

Ich sah mir die Bescherung an. 
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Schmerzen nach der OP gehabt haben, aber inzwischen 
sind die Verbindungen mit dem Rückenmark verwachsen. 
Wir können bestenfalls versuchen, das Korsett, das eine 
Art Exoskelett bildet, abzutrennen. Ansonsten riskieren wir 
weitreichende Paralysen. Auch das ist jedoch vermutlich 
mit Schädigungen verbunden. Das muss sich ein 
Dermatologe ansehen, aber die Korsettstäbe wurden 
flächig mit der Haut verklebt. Ich kann nicht sagen, 
welches Material verwendet wurde, aber es handelt sich 
offenbar um einen professionellen Chirurgenkleber, von 
dem ich nicht weiß, ob ein Lösungsmittel existiert. Es 
könnten erhebliche Hauttransplantationen erforderlich 
werden.“ 

„Was würde passieren, wenn das Korsett bleibt, wo es 
ist?“ Auch dies schien Robert nicht zu stören. Ich 
wunderte mich immer mehr. 

„Die inneren Organe würden sich weiterhin einen Platz 
im verbliebenen Volumen suchen und das würde früher 
oder später ebenfalls irreversibel werden. Ihre Frau 
müsste dann dauerhaft ein Korsett tragen; egal, ob 
dieses hier entfernt werden kann oder nicht.“ 

„Dann lassen wir alles so, wie es ist. Was ist mit den 
Händen?“ 

„Grundsätzlich gilt, was ich zu den Füßen gesagt habe: 
Versteifung der Gelenke, Schrauben, Splints … Sie werden 
sich mit der Tatsache abfinden müssen, dass – wenn 
überhaupt – Ihre Frau Jahre benötigen wird, um wieder 
etwas greifen zu können. Ich halte allerdings die Aussicht 
auf eine nur halbwegs wiederhergestellte Funktionalität für 
nahezu nicht gegeben.“ 
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„Verdammt!“ Diesmal war Robert nicht mit einem „dann 
lassen wir es so“ dabei. Jetzt begriff ich: Hinterhufe, 
Korsett – alles okay. Kahle Haut, große Euter – vermutlich 
höchst erwünscht. Piercings – gerne. Das fand Robert 
alles ganz prima, aber ein behindertes Pony, das er 
würde versorgen müssen – das war zu viel verlangt für 
einen kleinen, verantwortungslosen Heckenpisser wie 
meinen Noch-Ehemann! So war das also: Er hatte nie 
vorgehabt, mich zurück zu verwandeln. Er war lediglich 
darauf erpicht, ein perfektes Sexspielzeug zu bekommen. 
An einem Versorgungsfall war er nicht interessiert. Konnte 
das mein Plan B werden? Vielleicht. Zunächst war es 
jedoch eine Erkenntnis. Dieses Schwein! 

 

 
 Dieses Schwein! 
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Ich hätte ihn erwürgen können. Wenn ich gekonnt 
hätte. 

Das sollte jedoch nicht nötig werden, denn Plan A 
schien zu funktionieren. Aus dem Vorzimmer hörte ich 
laute Stimmen. „Sie können da nicht rein!“, rief die 
Sprechstundenhilfe. Dann wurde eine Tür zum 
Besprechungszimmer geöffnet und mehrere Personen 
drängten sich in den offenbar nicht allzu großen Raum. 

„Wer sind Sie? Sie können doch ni…“ 
Eine bekannte Stimme unterbrach den Chirurgen. „Mein 

Name ist Dr. Lesser-Hansen. Ich bin vom Amtsgericht, 
Kammer für Familiensachen, bestellte Sachverständige. 
Dies ist Dr. Leibnitz, Korrespondenzanwalt der Sozietät De 
Jong, Martens, Kampstra, Amsterdam, New York, London. 
Herr Dr. Leibnitz, wenn Sie …“ 

„In dieser Praxis“, ertönte eine dominante, sonore 
Stimme, „wird eine Patientin gegen ihren Willen 
festgehalten. Es handelt sich dabei um Frau Bianca Laub, 
die von ihrem derzeitigen Ehemann, Robert Laub, vom 
Landgut eines Freundes der Familie entführt und hierher 
verbracht wurde. Frau Laub hat über meine 
Korrespondenzsozietät die Scheidung von dem Robert 
Laub beantragt. Um dies zu verhindern, hat der Täter 
das Opfer entführt und unter fadenscheinigen Vorwürfen 
den gleichfalls strafbaren Versuch unternommen, seine 
Frau entmündigen zu lassen.“ 

Robert versuchte, sich zu verteidigen: „Natürlich. Meine 
Frau ist verrückt geworden. Sie hält sich für ein Pony.“ 

„Ihre Frau“, antwortete Lesser-Hansen schneidend, „ist 
vollkommen klar. Sie haben versucht, ein Pony aus ihr zu 
machen. Ich habe Ihr Tagebuch und das von Bianca 
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gelesen. Der einzig Verrückte hier sind Sie … und ihre 
Komplizen.“  

„Das ist … das ist …“ Der Chirurg war sichtlich verwirrt. 
„Wo ist die Entführte?“, bellte der Anwalt. 
„Hier im Nebenzimmer“, antwortet der Chirurg. 
„Dann fragen Sie sie doch selbst, ob sie freiwillig hier 

ist!“ 
„Sie spricht nicht“, meinte Robert kleinlaut. 
Der Chirurg kam zu mir: „Haben Sie das gehört?“ 
„Natürlich. Die Vorwürfe treffen alle zu. Mein Mann hat 

mich entführen lassen. Ich würde jetzt gern mit meinem 
Anwalt gehen.“ 

 

   
      

„Ich würde jetzt gern mit meinem Anwalt gehen.“ 
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Der sichtlich konsternierte Chirurg meinte nur, 
„natürlich“, und half mir sogar beim Anziehen von Windel 
und Kleid. Dann begleitete er mich in das 
Besprechungszimmer. Dort saßen ein erkennbar 
verängstigter Robert, ein fassungsloser Frank und Sybille, 
die versuchte, einen neutralen Gesichtsausdruck zu 
erzeugen. Dr. Lesser-Hansen stand triumphierend mitten 
im Raum. Sie war offensichtlich ganz in ihrem Element 
und ich war froh, dass sie die Initiative ergriffen hatte, 
denn so fiel kein Verdacht auf Sybille, die hoffentlich aus 
der Schusslinie bleiben würde. Hinter der Psychologin sah 
ich einen mir unbekannten, distinguierten und 
graumelierten Mann in einem teuren Anzug. Das musste 
der Anwalt sein. Er hatte zwei weitere Männer 
mitgebracht, die ebenfalls Anzüge trugen. Martin, der sich 
bedrohlich neben Frank aufgebaut hatte, hätte ich fast 
nicht erkannt. Dafür erkannte ich den anderen Mann 
sofort und mein Herz schlug höher. Es war Henry. 

Er kam auf mich zu und nahm mich in seine Arme. 
„Alles in Ordnung mit Dir?“ 

„Jetzt ja. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen, 
Ich weiß nicht, was dieser Irre noch mit mir angestellt 
hätte, wenn Dr. Lesser-Hansen nicht so schnell und 
umsichtig reagiert hätte.“ 

Dafür erntete ich ein Strahlen. Frauenkämpferinnen 
freuen sich sehr über Anerkennung. Gut, dass ich sie so 
leicht hatte ausrechnen können. 

„Herr Laub“, meinte der Anwalt, „Sie haben jetzt zwei 
Möglichkeiten. Sie und ihre Mittäter begleiten uns nach 
unten und stellen sich den Beamten, die bereits auf Sie 
warten oder Sie unterschreiben diese vorbereiteten 
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Papiere hier und wir gehen mit Frau Laub nach unten, 
sagen den Beamten, dass alles in Ordnung ist und Sie 
gehen nach einer gewissen Wartezeit Ihrer Wege.“ 

„Pa …. Papiere? Welche Papiere?“, stammelte Robert. 
 

 
 
 
„Ihre Einverständniserklärung zur einvernehmlichen 

Scheidung, Ihre Zustimmung zur Durchführung des 
ehelichen Zugewinnausgleichs in der hier dargelegten Art 
und Höhe, Ihre eidesstattliche Versicherung über den 
tatsächlichen Ablauf der Ereignisse, die in unserem Safe 
verbleiben wird, sofern Sie sich künftig kooperativ 
verhalten, sowie eine strafbewehrte Selbstverpflichtung, 
sich Frau Bianca Laub fürderhin nicht in einem Radius 

„Welche Papiere?“ 
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von weniger als 100 Metern zu nähern. Möchten Sie mit 
Ihrem Kugelschreiber unterschreiben oder mit meinem?“ 

Während Robert vollkommen fassungslos den ihm 
dargereichten Stift ergriff, geleitete Henry mich behutsam 
zum Ausgang. 

Ich hatte gewonnen. 
Auf ganzer Linie! 
Vor der Praxis wurden meine Knie weich. Henry hielt 

mich.  
Den weiteren Ablauf nahm ich wie in Trance wahr. Ich 

sah keine Polizeifahrzeuge. Der Anwalt hatte geblufft. 
Stattdessen brachte mich Henry in eine Limousine. Sanft 
legte er mich auf den Rücksitz. Schon kurz nachdem 
Martin eingestiegen war (der Anwalt und die Psychologin 
waren mit eigenen Fahrzeugen angereist, wie ich später 
erfuhr), schlief ich aufgrund der abgefallenen Anspannung 
ein und wachte erst auf, nachdem ich endlich wieder 
zuhause war. 

So ist es abgelaufen, liebes Tagebuch und das wollte 
ich Dir noch erzählen. Jetzt verabschiede ich mich von 
Dir. Du hast Deinen Zweck erfüllt. Ich werde jetzt noch 
einen ausführlichen Brief an Henry schreiben. Ich hoffe, 
er wird mich verstehen. Nein … ich hoffe nicht … ich 
weiß es. So, wie er sich in den Wochen seit meiner 
Befreiung verhalten hat, bin ich sicher, dass er endlich 
begriffen hat, wer ich bin … und was ich bin. 

Ich werde dieses Notebook und die riesige Tastatur 
nicht mehr brauchen. 

Ich habe Besseres vor. 
Ich will leben. Als Ponygirl. Glücklich. Ich bin jetzt 

sicher. Ich habe es endlich geschafft. 


