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Princess hat darauf bestanden, dass ich ihr Tagebuch 

lese. Es stand in einem langen Brief, den sie mir 
geschrieben hat. Sie meinte nur, ich müsse sie endlich 
verstehen und sagte noch: „Ich liebe Dich.“ 

Dann brachte man sie weg. 
Sie hat mir geschrieben, ich solle einen „würdigen“ 

Abschluss finden und den hier niederschreiben. Sie kann 
es ja nicht mehr.  

Princess bestand nachdrücklich darauf, dass bei dem 
Eingriff nicht nur das Sprachzentrum, sondern auch die 
Bereiche ihres Gehirns, die für das Lesen und Schreiben 
zuständig sind, endgültig zerstört wurden. Die Lektüre 
dieses Tagebuchs und vor allem des Briefes haben mich 
meine anfängliche Skepsis gegen diese Operation 
überwinden lassen. 

Der Eingriff war weit weniger dramatisch gewesen, als 
ich gedacht hatte und im Verhältnis zu den späteren 
Dingen könnte man ihn fast als „harmlos“ bezeichnen. 

Meine größte Sorge war gewesen, keine Verständigung 
mehr mit Princess finden zu können, denn sie hat sich 
ausdrücklich gewünscht, keine Codes wie das 
Morsealphabet oder Ähnliches zu lernen. 

Wir „sprechen“ oft miteinander. Wir lachen viel und 
albern herum, aber wir können auch ganz ernsthaft 
kommunizieren. Ich benutze die „herkömmliche“ Methode. 
Princess hat ihre Ponylaute. Vor allem hat sie ihre 
großen, wunderschönen, lebendigen Augen. 

Ich habe in dem knappen Jahr seit ihrer radikalen 
Entscheidung gelernt, Princess zu „lesen“. Es war leichter, 
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als ich dachte. Was mir nicht ganz so leicht fällt, ist, 
Princess mit der Strenge zu behandeln, die sie sich so 
sehnlich gewünscht hat. Sie hat versucht, es mir in ihrem 
Brief zu erklären. Ich lerne jeden Tag besser, ihr ein 
guter, verantwortungsvoller Halter zu sein. Manchmal 
macht sie es mir aber nicht leicht. Sie kann so süß, so 
charmant, so unwiderstehlich sein und ich glaube, sie 
hält sich mit ihren Augenaufschlägen bei mir ganz 
bewusst zurück. Manchmal nenne ich sie zärtlich „mein 
Teufelchen“, was weniger an ihren modifizierten Ohren 
liegt. Dahinter hat sie es einfach faustdick. 

 

 
 
 
 

Dahinter hat sie es einfach faustdick. 
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Vor allem die Art und Weise, wie sie mit ihren Blicken 
hauptsächlich (aber längst nicht nur) Männer um den 
nicht vorhandenen kleinen Finger wickeln kann oder wie 
sie damit ausdrückt, „Du bist aber ganz schön doof“, ist 
ebenso unwiderstehlich wie unnachahmlich. 

Ich habe Princess vom ersten Tag an geliebt und es 
wird immer „schlimmer“. 

Nomen ist Omen. Wer glaubt, mit ihrem Dasein als 
Ponygirl wäre Princess womöglich weniger anspruchsvoll 
geworden, wird sich schnell eines Besseren belehren 
lassen müssen. Dafür sorgt mein Teufelchen schon. 

Wir haben, kurz nachdem sie sich einigermaßen erholt 
hatte, einen großen Hof in der Nähe des 
Ausbildungszentrums gekauft und uns dort 
niedergelassen. Zu unser beider größten Freude sind 
Snowflake und ihr Halter Rinus schon bald unsere 
Nachbarn geworden. Die beiden Ponygirls verbringen viel 
Zeit zusammen auf einer der Weiden. Princess kann es 
nicht erwarten, bis sie endlich wieder gemeinsam mit 
ihrer Teampartnerin Wagenrennen laufen und Pokale 
sammeln kann, aber die Ärzte haben noch kein grünes 
Licht gegeben. 

Überhaupt – Pokale! Sie ist süchtig danach. Weil es mit 
den Rennen noch nicht möglich ist, muss ich Princess zu 
jedem Dressurwettbewerb anmelden. Entsprechend häufig 
sind wir auf Reisen. Ich frage mich, ob meinem Pony das 
nicht irgendwann langweilig wird, denn sie gewinnt jeden 
Contest. Jeden! 

Inzwischen ist sie allseits gefürchtet. Ihr Favoritenstatus 
stört sie nicht. Sie fühlt sich dadurch noch mehr 
angespornt. Ich glaube, wenn sie einmal nicht gewinnen 
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sollte, hängt bei uns für ein paar Tage der Haussegen 
(oder Stallsegen?) schief. Aber sie gewinnt ja! 

 

 
 
  
Wir haben eine Vitrine im Haus, die bald voll sein wird. 

Tja … unser Haus. Princess ist selten dort. Sie fühlt sich 
im Stall wohler. Naja … ich auch – wenn wir zusammen 
sind.  

Die Ärzte haben den blauen Zucker abgesetzt. Wenn 
ich es nicht besser wüsste, müsste ich annehmen, dass 
es sich nur um ein Placebo gehandelt haben kann, denn 
auch ohne das Zeug ist Princess unersättlich geblieben. 
Sie wird unleidlich, wenn sie nicht täglich bestiegen wird. 
Nicht einmal die Reisen und die Wettbewerbe können 

Aber sie gewinnt ja! 
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daran etwas ändern. Im Gegenteil – wenn sie gewinnt 
(also immer, seufz), neigt sie dazu, sich mir gegenüber 
aufreizend in Position zu bringen. Sie streckt mir ihren 
offenen, nassen Unterleib entgegen und schert sich 
keinen Deut darum, ob das mitten in einer 
Zuschauergruppe passiert  

Sie ist unglaublich. Und ich bin so stolz! 
Wir haben auf unserem Gelände inzwischen vier 

Gestelle, um Princess zu decken. Sie mag es nicht, wie 
eine Frau gefickt zu werden. Einmal habe ich sie gefragt, 
ob es ihr unangenehm wäre, mir dabei in die Augen zu 
sehen. Sie hat nur gewiehert. 

Da sie keine Vorderläufe mehr hat, um sich 
abzustützen, sind wir auf diese Gestelle angewiesen. Ich 
gebe zu, dass ich die Reisen auch aus dem Grund ganz 
gut finde, dass dort nicht immer entsprechende 
Vorrichtungen vorhanden sind. Das sorgt für etwas 
Abwechslung und ich gönne mir dann doch den Genuss, 
diese tiefblauen, großen Augen dabei zu beobachten. 
Naja, sooo schlimm kann das für Princess nicht sein. Sie 
kommt trotzdem. Und wimmert anschließend nach mehr! 

So ist mein Pony. 
Seit der finalen OP hat es sich ihre alte Freundin 

Sybille zur Gewohnheit gemacht, Princess regelmäßig zu 
besuchen. Am Anfang hat Sybille noch erschrocken 
reagiert und fand es wohl … gewöhnungsbedürftig, sich 
darauf einzustellen, dass Princess nicht mehr sprechen 
kann. Allmählich hat sie aber auch gelernt, wie Princess 
sich jetzt verständigt. 

Im Sommer kam es zu einer großen Überraschung. Ich 
weiß noch genau, wie Princess mich mit großen Augen 
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angesehen hat und ein ungläubiges Schnauben 
vernehmen ließ. 

Sybille bat mich, ihr ein Ponygirl-Outfit zu besorgen. 
Tatsächlich habe ich das gemacht und Sybille trägt es 

bei ihren Besuchen nun regelmäßig. Sie meinte, sie wäre 
auf den Geschmack gekommen und würde es genießen, 
hin und wieder mal ganz und gar unbeschwert und 
sorgenfrei den Alltag hinter sich zu lassen. „Das ist eine 
gute Methode. Ein wenig kann ich Bi… Princess 
inzwischen verstehen.“ 

Seitdem traben die beiden Ponies oft gemeinsam zum 
nahegelegen Strand. Hin und wieder begleite ich sie und 
bin ganz gerührt von der Art, wie vertraut sie miteinander 
umgehen. Es ist fast wie zwischen Princess und 
Snowflake. 

Sybille spielt nur. Sie ist kein Pony und will auch nie 
eins werden. Sie sagt, dass sie die Nähe zu Princess 
genießt, wenn sie „wenigstens ein bisschen“ so ist wie 
ihre Freundin. Ich glaube, Princess ist darüber sehr froh – 
weniger, weil Sybille das Outfit trägt, sondern weil sie 
sich jetzt von ihrer Freundin verstanden fühlt. 

Natürlich hat jedes Verständnis Grenzen. 
Sybille hat mich gefragt, ob ich kein komisches Gefühl 

dabei hatte, den Wünschen, die Princess mir 
aufgeschrieben hatte, zu folgen. 

Ich antwortete wahrheitsgemäß: „Doch, das hatte ich. 
Das ist aber schon viel länger her. Ich hatte diese 
Schwierigkeiten schon damals, als Princess in Kategorie C 
wechseln wollte. Das war egoistisch von mir. Natürlich ist 
das extrem – die Amputationen, die Wegnahme von 
Sprache und Schrift, die dauerhafte Implantation der 
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Trense. Für Princess sind das aber nur logische 
Konsequenzen. Sie ist glücklich damit, weil sie so das 
Leben führen kann, das sie sich gewünscht hat. Wir 
haben kein Recht, darüber zu urteilen, oder sie 
womöglich sogar daran zu hindern. Warum sollten wir 
das auch tun? Doch nur, weil wir unsere eigenen Ziele 
verfolgen, weil wir Princess vorschreiben wollen, wie sie 
handeln, denken, fühlen und sein soll. Weil es uns besser 
gefällt, wenn sie mit uns sprechen, sich mit uns in der 
Öffentlichkeit zeigen, sich selbst versorgen kann. All das 
passt nach ihrer Meinung nicht zu dem Leben, das sie 
führen will. Ihr das zu verweigern, wäre schäbig. Princess 
hat mir geschrieben, dass sie sich diese Hilflosigkeit, 
diese Abhängigkeit, dieses Gefühl, jegliche Kontrolle über 
sich selbst und jede Verantwortung abzugeben, sehnlich 
wünscht. Sie hat mir ein Ultimatum gestellt. Sie hat mir 
geschrieben, dass ich zwei Möglichkeiten hätte: Ich 
könnte sie nie wiedersehen, oder ich müsste all das auf 
mich nehmen – Kontrolle und Verantwortung für ein 
Ponygirl, das sich nie mehr selbst versorgen kann. Bis 
zum Ende unseres Lebens. Sie meinte, es gäbe zu diesen 
beiden Varianten keine Alternative. Sie würde mir ein 
Geschenk machen, das ich annehmen oder ablehnen 
könnte: Sich. Ich liebe dieses verrückte Pony. Ich 
respektiere seine Wünsche und es macht mich glücklich, 
wenn Princess glücklich ist. Also – welche Alternative 
hatte ich? Ich meine, ich hatte keine. Princess wusste 
das. Sie hat hoch gepokert und sie hat gewonnen.“ 

„Und wenn es Dir doch mal zu viel wird?“ 
„Diese Möglichkeit besteht nicht mehr. Das wusste ich, 

als ich zustimmte. Verantwortung kann man nicht 
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ausleihen und zurückgeben. Wenn man sie annimmt, 
behält man sie. So ist das.“ 

„Ja. So ist das wohl.“ 
Seufzend ging Sybille daraufhin in den Stall, um sich 

umzuziehen. Dann trabte sie mit Princess an den Strand. 
Ich bin ihnen auch diesmal gefolgt. Sie standen dort, bis 
die Sonne unterging.  

 

 
 
 
Das war gestern. 
Damit ist die Geschichte erzählt – die Geschichte von 

Princess, meinem geliebten Ponygirl. 
 

ENDEENDEENDEENDE 

Sie standen dort, bis die Sonne unterging. 


