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RobertRobertRobertRobert, 6. Januar, 6. Januar, 6. Januar, 6. Januar    
 
Es ist vollbracht. 
Es hat ganz schön lange gedauert, bis wir endlich den 

Termin bekommen hatten. Noch ein Monat, der 
verstrichen ist. Noch ein Monat, in dem Bianca das 
Ponygirl „Princess“ spielen konnte. Noch ein Monat mit 
Drogen, Bondage und Gehirnwäsche. So ein Mist! 
Ich kann es nicht ändern. Es war nicht zu 

beschleunigen. Immerhin hat alles gut funktioniert. Meine 
bescheuerte Aufmachung hätte ich mir sparen können. 
Ich sehe wirklich selten blöd damit aus. 
 

 
 
 

Ich sehe wirklich selten blöd damit aus. 
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Naja – was tut man nicht alles … 
Diesmal war es nicht die dumme Pute, die damals 

Bianca und mich empfangen hatte, sondern irgendein 
Kerl, der Sybilles „Aufnahme“ organisierte. Ich hätte mich 
also gar nicht als Wurzelsepp tarnen brauchen. 
Andererseits … wer weiß, wem ich noch begegnet wäre? 
So. Jetzt habe ich Bart, Perücke und die Spinner-Brille 

abgelegt und fühle mich schon viel wohler. Wo war ich? 
Ach ja. Sybille. Die dumme Nuss hat alles geschluckt 

(wie sie das bei ihrem kriminellen Asi-Freund Frank ja 
inzwischen auch macht, hähä). Die ist wirklich sowas von 
doof und naiv! Kein Wunder, dass meine Bianca sich mit 
so einer einfältigen Kuh angefreundet hat. 
Nachdem Sybille abgeführt worden war, habe ich dem 

Typen im Institut noch schnell gesteckt, wie sehr sie auf 
Knebel steht. „Wenn sie nicht reden kann, macht sie das 
immer total geil“, habe ich gesagt. „Das will sie am 
liebsten rund um die Uhr.“ Der Typ hat das notiert. Ich 
hoffe, dass sie Sybille gleich von Anfang an eine Trense 
oder noch etwas Besseres verpassen. Man kann ja nie 
wissen, was das dumme Ding sonst womöglich plappert. 
Frauen sind in dieser Hinsicht ja total maßlos. Tja, ich 
denke, ich habe getan, was ich konnte. Jetzt heißt es 
abwarten. Frank rechnet damit, in ungefähr einer Woche 
von seiner Schlampe zu hören. Das wird natürlich nicht 
passieren. Dann wird er versuchen, den Kontakt 
herzustellen und die Leute im Institut werden ihn gar 
nicht an Sybille heranlassen, denn die habe ja ich dort 
hingebracht. Also werde ich mich „kümmern“ müssen. 
Danach wird es dann Zeit, Frank die „schreckliche 
Nachricht“ zu überbringen. Er wird ausflippen. Hoffentlich. 
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PrincessPrincessPrincessPrincess, , , , 6666. . . . MärzMärzMärzMärz    
 
Ich soll wieder schreiben. 
Eigentlich brauche ich Dich ja nicht mehr, Tagebuch. 
Man hat mir gesagt, dass ich trotzdem meine 

Erlebnisse aufschreiben soll – als eine Art 
„Erfahrungsbericht“ für andere Ponygirls. Ich habe sogar 
eine spezielle Tastatur dafür bekommen.  
Womit fange ich an? Am Anfang natürlich. Bei meinem 

Aufwachen aus der Narkose. Am Tag meiner „Geburt“, 
gewissermaßen, hihi. 
„Henry“, flüsterte ich. „Schön, dass Du da bist.“ 
 

 
 
 

„Schön, dass Du da bist.“ 
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„Henry“, flüsterte ich. „Schön, dass Du da bist.“ 
„Henry“, flüsterte ich. „Schön, dass Du da bist.“ 
Nein, ich habe mich nicht verschrieben. Genau so war 

es. Ich wachte auf, sah Henry, freute mich, dass ich noch 
sprechen konnte und schlief wieder ein. 
Beim nächsten Aufwachen hatte ich das wieder 

vergessen und so brauchte ich drei Anläufe, bis ich 
wirklich halbwegs wach war und blieb. Henry hat mir 
später davon erzählt. 
Er sah müde aus, hatte dunkle Ringe unter den Augen 

und streichelte sanft meinen Arm. Der war also noch da. 
Allerdings konnte ich meine Finger nicht bewegen. Das 
war bei weitem nicht die einzige Feststellung, die ich 
nach und nach machen musste. 
Es fing schon damit an, dass ich Mühe hatte, meine 

Augen zu öffnen. Hatte ich das zuerst noch den Folgen 
der Narkose zugeschrieben, so bemerkte ich jedoch 
schon nach kurzer Zeit, dass etwas mit meinen Wimpern 
passiert war. Sie waren unglaublich lang und schwer. 
Schwer war auch der Ring, den ich mit meiner 

Oberlippe ertasten konnte. Ich hatte ein Septum-Piercing 
bekommen. „Steht mir der Nasenring?“, wollte ich von 
Henry wissen. 
„Das ist nicht unbedingt die erste Frage, die ich nach 

Deinem Aufwachen erwartet hätte“, antwortete Henry, 
„aber ja, er steht Dir sehr gut.“ 
„Das ist schön. Henry, ich bekomme schlecht Luft.“ 
„Kein Grund, Dir Sorgen zu machen. Die Ärzte sagen, 

dass alles ganz reibungslos verlaufen ist. Du trägst ein 
Korsett. Das ist so ähnlich wie das, welches Du schon 
kennst – allerdings sitzt es sehr viel enger. 
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Möglicherweise spürst Du auch das zusätzliche Gewicht 
auf Deiner Brust. Dir wurden Implantate eingesetzt.“ 
Das spürte ich allerdings. Meine Brüste fühlten sich 

riesig an. „Ich möchte sie sehen. Hilfst Du mir?“ 
Behutsam schob Henry eine Hand unter meinen 

Nacken und half mir beim Aufrichten. 
„Puh! Die sind wirklich groß. Was sind das für seltsame 

Zylinder?“ 
 

 
 
 
Die Dinger steckten auf meinen Nippelhüllen. Jetzt 

verstand ich, warum die mit einer Art Außengewinde 
versehen waren, denn darauf konnten die Zylinder 
aufgeschraubt werden. Sie saßen jedoch nicht nur auf 

„Was sind das für seltsame Zylinder?“ 
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den Gewinden, sondern schienen auch in meinen 
Brustwarzen zu stecken, die durch ein Vakuum regelrecht 
in die Zylinder hinein gesaugt wurden. Jetzt hatte ich 
endgültig Zitzen bekommen, denn meine Nippel waren 
noch länger geworden. Ich ahnte schon, was das 
bedeutete, als Henry mir eröffnete: „Sir Lucas möchte, 
dass Du Stutenmilch produzierst. Deshalb hast Du schon 
seit einer Weile Spritzen bekommen und das Vakuum soll 
die Milchproduktion zusätzlich anregen. Deine Implantate 
sind übrigens Prototypen. Sie bestehen aus einer 
Silikonbasis und einer Art … ‚Tank‘, der mit Blut gefüllt 
ist. Das ist wie ein Zweikammersystem. Wenn Deine 
Milchdrüsen anschwellen, wird das Blut zurück in Deinen 
Körper gegeben und wenn Du … äh … gemolken wirst, 
fließt es wieder in den Tank. Auf diese Weise bleiben 
Deine Brüste immer gleich groß und es kommt nicht zu 
den für das Stillen typischen Veränderungen.“ 
„Geht denn das ohne Schwangerschaft?“ 
„Ja. Es ist schwierig und klappt auch nicht immer, aber 

die Ärzte sagen, dass Du schon in ein paar Tagen soweit 
sein wirst.“ 
„Wirst Du mich dann … melken?“ 
„Würde Dir das gefallen?“ 
„Ich weiß nicht. Der Gedanke daran, Milch zu 

produzieren, ist komisch. Da ich aber sowieso nicht 
darum herum komme, würde ich es schön finden, wenn 
Du das mit dem Melken machst.“ 
„Ich sehe mal, was ich tun kann.“ 
„Henry?“ 
„Ja.“ 
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„Bleiben die so groß? Ich meine … das ist doch 
bestimmt noch eine Schwellung von der OP.“ 
„Du wirst Dich wohl an die Größe gewöhnen müssen. 

Die Drainage ist längst vorbei und die Schwellung schon 
zurückgegangen. Du warst sehr lange weg.“ 
„Ja. So fühle ich mich auch.“ Ich war schon von dem 

Aufrichten geschafft, was dadurch erschwert wurde, dass 
ich in dem rigiden Korsett meinen Bauch nicht beugen 
konnte. Eine Sache musste ich aber unbedingt noch 
genauer sehen. „Was ist mit meinen Händen?“ 
 

 
 
 
„Die sind noch da, aber jetzt fest mit den Hufen 

verbunden. Du wolltest ein C-Pony sein und das bist Du.“ 

„Was ist mit meinen Händen?“ 
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Schlagartig wurde mir bewusst, dass ich nie wieder 
etwas greifen können würde, aber das war ja nur logisch. 
Ich hatte sogar fast damit gerechnet, ganz ohne Arme 
aufzuwachen. So fand ich es dann doch besser, obwohl 
der Unterschied für mich wohl nur marginal wäre. Nun 
gab es wirklich endgültig kein Zurück mehr. Ich war ein 
Pony. Ganz und für immer. War es nicht genau das 
gewesen, was ich mir gewünscht hatte? Warum war ich 
nicht glücklicher? Ich schrieb es den Anstrengungen der 
OP zu. 
Henry ließ mich wieder runter. Ich versuchte, meine 

Zehen zu bewegen. Nichts. „Meine Füße auch?“ 
„Ja.“ 
Ich war nun also ein Pony mit „echten“ Vorder- und 

Hinterhufen, mit Eutern, die in Kürze Milch geben würden, 
und langen, dicken Zitzen. Ich war kein Mensch mehr. 
Warum konnte ich noch sprechen? Ich stellte Henry diese 
Frage. 
„Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass die Ärzte nicht 

wollten, dass Du jetzt schon wieder die Trense trägst, 
weil sie sonst Komplikationen bei der Atmung befürchten.“ 
Das konnte ich gut nachvollziehen. „Ich habe wirklich 

Probleme damit. Könntest Du das Korsett vielleicht ein 
wenig lockern? Nur solange, bis ich mich erholt habe. 
Ja?“ 
„Das … äh … ist nicht möglich. Das Korsett hat keine 

Verschlüsse, die man öffnen könnte. Es ist verschweißt. 
Du kannst es nicht mehr abnehmen.“ 
„Oh. Darf ich mich dann aufsetzen, bitte? Ich bekomme 

kaum Luft, wenn ich auf dem Rücken liege und meine 
Brüste sind so schwer.“ 
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„Du sollst Dich sogar aufsetzen, aber ich muss erst 
eine Schwester rufen, weil Dein Kreislauf womöglich Ärger 
macht und da ist es besser, wenn noch jemand vom 
Personal dabei ist.“ 
„Dann kannst Du mir vorher vielleicht noch sagen, was 

außerdem mit mir passiert ist.“ 
„Du hast ein wirklich hübsches Permanent-Make-up 

bekommen. Auch Deine Schamlippen wurden tätowiert. Ich 
denke, es wird Dir gefallen. Du hast je drei goldene Ringe 
in Deinen inneren Labien, die man, genau wie den 
Nasenring, nur entfernen kann, wenn man sie zerstört.“ 
„Wer will das schon?“ 
 

 
 
 

„Wer will das schon?“ 
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„Eben.“ 
„Warum liege ich auf einem Kissen?“ 
„Das … äh … ist kein Kissen. Da sind noch zwei 

Implantate. So etwas wird inzwischen häufiger gemacht. 
Das ist auch bei Männern sehr beliebt.“ 
„Du meinst …“ 
„Naja, ich persönlich finde ja, dass es nicht nötig 

gewesen wäre, weil Du schon vorher einen hübschen, 
knackigen Po hattest, aber das hat Sir Lucas so 
entschieden. Er hat insofern nicht ganz unrecht, weil 
dadurch der Abstand groß genug geworden ist – auch, 
wenn Du mal auf dem Rücken liegst.“ 
„Abstand?“ 
„An Deinem Korsett, direkt am unteren Rand, befindet 

sich die Befestigung Deines … Schweifs.“ 
„Ich habe einen Schweif?“ 
„Ja.“ 
„Wie ein richtiges Pony? Wie sieht er aus?“ 
„Er passt zu Dir. Sir Lucas wollte sicherstellen, dass Du 

Dich wirklich als Pony fühlst, so weit es eben möglich ist. 
Daher auch die anderen, komplizierteren Maßnahmen.“ 
„Komplizierter? Noch mehr? Was denn?“ 
„Ein Silikonring wurde in Dein Rektum eingesetzt. Er ist 

dehnbar, aber schließt nicht komplett, damit Du diese 
Körperfunktion nicht wie Mensch wahrnehmen kannst. Mit 
dem Blasenschließmuskel konnte nicht so verfahren 
werden, weil Du sonst immerzu tropfen würdest und das 
macht ein Pony ja auch nicht. Also wurden die 
Nervenbahnen in diesem ganzen Bereich paralysiert, 
damit Du nicht mehr spüren kannst, ob Deine Blase voll 
ist. Da der Muskel funktioniert, wird er sich erst dann 



 33

öffnen – allerdings ohne Dein Zutun und auch ohne, dass 
Du es bemerkst.“ 
„Oh.“ Ich fand nicht, dass das nötig gewesen wäre. Ich 

hatte mich doch sowieso wie ein Pony verhalten und 
mich entleert, wann und wo immer es gerade passte. Es 
hatte mich am Anfang einige Überwindung gekostet, aber 
in meinem Enthusiasmus vermisste ich später keine 
Toilette. Jetzt würde ich wohl auch keine mehr 
gebrauchen können. 
„Was ist, wenn ich hier …?“ 
 

 
 
 
„Katheter und Darmrohr wurden erst kurz vor Deinem 

Aufwachen entfernt. Da ist nichts mehr in Dir drin. Du 

„Was ist, wenn ich hier …?“ 
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wirst ohnehin gleich verlegt – in ein Ponygirl-
Krankenzimmer. Du musst Dir keine Gedanken darüber 
machen. Es ist ja schließlich der Sinn der Sache, dass Du 
Dir keine Gedanken machen musst.“ 
Nicht nur das, dachte ich. Das ist ja gerade der 

besondere Reiz, der für mich darin liegt, ein Ponygirl zu 
sein. Ich spürte, dass ich noch nicht so weit war, wie ich 
es selbst gerne hätte. Ich dachte noch viel zu viel über 
alles nach. Das ärgerte mich und so war meine nächste 
Frage nur folgerichtig: „Wann kann ich meine Trense 
wiederhaben?“ 
Henry sah nicht glücklich aus. Er war es während der 

ganzen Schilderung meiner „Metamorphose“ nicht 
gewesen. Er machte genau den Fehler, vor dem ich ihn 
gewarnt hatte. Er wollte immer noch die Frau, die er in 
mir sah. „Du bekommst Deine Trense gleich. Vorher will 
ich Dich noch etwas fragen. Du gehörst jetzt Sir Lucas. 
Für immer. Deine Kennzeichnung wurde vervollständigt. Es 
ist aber schon vorgekommen, dass er ein Ponygirl … äh 
… abgegeben hat. Dann bleibt er zwar der Eigentümer, 
aber er erlaubt einem anderen Halter, mit dem Pony 
zusammen zu sein.“ 
„Ach! So eine Art … Leasing? Rent-a-Princess?” 
Henry lächelte gequält über meinen dummen Scherz. 

„So in der Art. Eher … Pacht.“ 
„Und Du möchtest gern mein ‚Pächter‘ sein?“ 
„Ja. Das wäre ich gern. Ich liebe Dich.“ 
„Ich weiß.“ Er meinte, was er sagte, aber ich war mir 

nicht sicher. Ich wollte einfach nicht mehr wegen eines 
Mannes meine Träume aufgeben. Auch, wenn ich scharf 
auf ihn war. Auch, wenn ich verliebt war und ich glaube, 
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das war ich. „Bleibe ich so, wie ich jetzt bin, oder kommt 
da noch mehr?“ 
„Wenn Du Dich von der OP erholt hast, wirst Du Dein 

Training wieder aufnehmen. Es gibt noch einige Dinge, die 
Du lernen sollst. Danach kommt noch eine finale 
Veränderung.“ 
„Was wird dann passieren?“ 
„Das weiß ich nicht. Sir Lucas wird entscheiden.“ 
Eine Krankenschwester kam und unterbrach uns. Sie 

und Henry halfen mir in einen Rollstuhl. Danach ging sie 
wieder. Mir war flau. 
 

 
 
 

Mir war flau. 
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Henry erklärte mir, dass sich mein Kreislauf bald 
stabilisieren würde. Dann meinte er: „Ich hatte eigentlich 
auf eine andere Reaktion als ‚ich weiß‘ gehofft.“ 
„Entschuldige. Henry, der Zeitpunkt ist nicht gut 

gewählt. Ich muss mich erst mit den ganzen 
Veränderungen zurechtfinden. Ich meine … das sind ja 
keine Kleinigkeiten. Außerdem bin ich unsicher. Ich habe 
einfach Angst, dass Du etwas in mir sehen willst, was ich 
nicht … mehr bin. Ich hatte es Dir ja schon vor der OP 
gesagt. Du weißt, dass ich Dich sehr gern habe. Vielleicht 
gibst Du mir einfach noch etwas Zeit. Wenn ich wieder 
laufen kann und mich an meinen veränderten Körper 
gewöhnt habe … wenn ich wieder die Trense trage und 
erfahre, wie es ist, gemolken zu werden … wenn ich mich 
wirklich ganz als Pony fühle … wenn Du mich dann noch 
willst – so, wie ich dann bin …“ 
„Ich verstehe. Es war egoistisch von mir, Dich 

ausgerechnet jetzt damit zu belasten. Ich werde Dich 
fragen, wenn die Dinge wieder ‚normal‘ sind. Allerdings 
wirst Du dann wohl kaum antworten können.“ 
„Ich kann nicken oder mit dem Huf scharren.“ 
„Okay. Darf ich Dich wenigstens küssen?“ 
„Natürlich. Sehr gern.“ 
Es war kein allzu leidenschaftlicher Kuss. Henry hielt 

sich zurück. Dafür fühlte es sich wirklich liebevoll an und 
mir wurde innerlich ganz warm. Ich bot ihm meine Lippen 
dar, so lange er es wollte. Wenn er begreifen würde, wie 
und was ich sein wollte … wenn er dann immer noch mit 
mir zusammen sein wollte … dann würde ich bestimmt 
nicht nein sagen. Ich konnte nur hoffen, dass er wusste, 
was er tat. Ein Mann, der lediglich eine Vorstellung von 
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mir liebte (begehrte) war mehr als genug. Natürlich war 
Henry kein Robert. Er musste es mir aber noch mehr 
beweisen. 
Drei Tage später wurden mir die Verbände 

abgenommen und ich sah meine neuen Hufe zum ersten 
Mal. Weil ich inzwischen wieder die Trense trug, konnte 
ich nicht fragen, aber Henry erklärte, dass Hautzellen von 
mir gezüchtet worden waren, mit denen die Oberflächen 
gestaltet wurden. Sir Lucas wollte ein „künstliches“ 
Aussehen bewahren und daher hatte man die Haut 
überlappen lassen und mit goldenen Schnallen befestigt, 
die lediglich eine Zierfunktion besaßen. Alle Teile waren 
fest mit mir verbunden. Ich hatte nun für immer Hufe. 
 

 
 Ich hatte nun für immer Hufe. 
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Die goldenen Ringe, die den Abschluss meiner 
Vorderhufe bildeten, waren auch an meinen Hinterläufen 
angebracht worden. Allerdings waren sie dort viel dicker 
und wiesen je einen kleinen Bügel an der Rückseite auf. 
Damit konnte man mich überall befestigen oder mich mit 
einer simplen Kette am Laufen hindern. Es waren nicht 
einmal Schlösser erforderlich. Da ich meine Finger nicht 
mehr gebrauchen konnte, würde ich mich unmöglich 
selbst befreien können. Ich hatte nun zwei 
„Befestigungspunkte“, die nutzen konnte, wer immer es 
wollte. Ich würde mich nicht wehren können. Nie mehr. 
 

 
 
 
Die Zylinder hatte man mir zum Glück abgenommen. 

Nie mehr. 
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Allerdings behielten meine Zitzen ihre Form bei, obwohl 
der ständige Zug des Vakuums weg war. Sie hatten jetzt 
die Größe eines Fingergliedes und waren ungefähr drei 
Zentimeter lang. Ohnehin war es jetzt Zeit für mein erstes 
Melken. Meine Hoffnung, Henry würde das übernehmen, 
zerschlug sich leider, denn ich wurde an eine 
Melkmaschine angeschlossen. Der besondere Typ meiner 
Brustimplantate hatte dafür gesorgt, dass ich nur ein 
leichtes Ziehen als Zeichen meiner Milchproduktion spürte, 
da das Volumen meiner neuen, großen Euter nahezu 
unverändert blieb. 
Im Vergleich zum Saugen der Maschine waren die 

Zylinder wirklich harmlos gewesen. Es dauerte nicht lange, 
bis die Stutenmilch aus meinen Zitzen herausschoss. 
 

 
Es dauerte nicht lange, bis die Stutenmilch aus meinen Zitzen herausschoss. 



 40

Zweimal täglich muss ich seitdem gemolken werden, 
weil sonst die Kapazität der Kammern in meinen 
Implantaten überschritten wird. Dann läuft die Milch 
einfach heraus, was nicht so schlimm wäre, denn es 
gehört inzwischen zu meinem Leben, dass ich 
unkontrolliert Körperflüssigkeiten von mir gebe, aber 
irgendwann wird es richtig schmerzhaft. Das habe ich 
gemerkt, als die Maschine einmal defekt und niemand in 
der Nähe war, um mich zu melken. 
Drei Wochen nach meiner ersten Bekanntschaft mit der 

Melkmaschine durfte ich vorsichtig wieder laufen. An Trab 
war natürlich zunächst nicht zu denken, wie ich 
überhaupt auf meinen Pony-Schritt erst einmal verzichten 
musste, denn allzu festes Auftreten war aufgrund der 
Operationsfolgen lange nicht möglich. 
Mein Training war entsprechend leicht - kein Sulky, 

keine besonderen Anstrengungen. Es ging hauptsächlich 
darum, weniger wie ein Mensch und mehr wie ein Pony 
zu agieren, zu fühlen und zu denken. Mir gefiel das. 
Henry hatte damit echte Probleme, obwohl er doch ein 
Trainer war. Er sagte es nicht, aber ich konnte es ihm 
ansehen. 
Die Antwort auf seine Frage blieb ich ihm schuldig. Er 

insistierte auch nicht. Er wartete. 
Das fand ich sehr lieb von ihm. 
Er begleitete mich häufig in den „Trainingsraum“. Durch 

den Ring in meinem Po, der mich nicht nur ständig offen 
hielt, sondern auch deutlich nachgiebiger war als der 
Muskel, den man entfernt hatte, fiel es mir leicht, auch 
große Plugs aufzunehmen. Henry sah mir dabei zu und 
genoss es sichtlich, wenn ich mich vor seinen Augen mit 
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den diversen Spielzeugen befriedigte. Oft sah ich ihn 
dabei an – sinnlich, devot und geil. Ich sehnte mich 
danach, seinen Schwanz in mir zu spüren, aber ich 
verstand, dass er sich zurückhielt. 
Es war noch tiefster Winter (ich konnte es kaum noch 

erwarten, endlich auf die Weide geführt zu werden), als 
ich zu Sir Lucas gerufen wurde. Vor dem Lift traf ich 
Sonya, meine erste Trainerin und später gute Freundin. 
Ich begrüßte sie mit einem freudigen Wiehern. Sie hatte 
ein neues Pony bei sich. Das wirkte überhaupt nicht 
glücklich. Es kam mir irgendwie bekannt vor.  
 

 
 
 
Als es mich ansah, weiteten sich seine Augen... 

Es kam mir irgendwie bekannt vor. 
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…vor Schreck.  
Mir ging es fast genauso. Wenn ich es nicht besser 

wüsste, hätte ich geschworen, dass das Pony niemand 
anders als meine alte Freundin Sybille war. Die 
Ähnlichkeit war trotz Glatze und Equipment verblüffend, 
aber das konnte wirklich nicht sein. 
Sonya kam auf mich zu und reichte mir ein Stück 

Zucker. Weiß, naja. Anfängerinnen bekommen ja noch 
keinen blauen Zucker und deshalb hatte Sonya nur das 
weiße Zeug, das zufrieden, aber nicht übermäßig geil 
macht, dabei. Ich schleckte es trotzdem dankbar aus 
ihrer Hand. 
„Schön, Dich zu sehen, Princess. Du siehst toll aus.“ 
Ich wieherte freudig. Gern hätte ich mit dem Huf 

gescharrt, aber das traute ich mich noch nicht. Damit 
wollte ich noch warten, bis meine Hinterläufe besser 
verheilt waren. 
„Sieh her“, wandte sich Sonya an das neue Pony, „das 

ist Princess, ein echtes C-Ponygirl. Ist es nicht 
wunderschön? Princess ist unser ganzer Stolz. Daran 
solltest Du Dir mal ein Beispiel nehmen.“ Sonya seufzte 
und raunte mir verschwörerisch zu: „Ein B-Modell. Keine 
Ahnung, warum es nicht lieber A gewählt hat. Total 
störrisch, das dumme Ding! Ich musste zwei Gerten zu 
Klump hauen, bis es endlich mit den Versuchen aufgehört 
hat, mich vollzulabern. Das blöde Vieh kostet mich noch 
den letzten Nerv! Naja, so langsam gehorcht es. Ich 
glaube, das wird die längste Grundausbildung meines 
Lebens, bis ich ein halbwegs brauchbares Pony daraus 
gemacht habe. Ach, Princess! Warum sind nicht alle so 
wie Du?!“ 
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Ich sah Sonya mit einem Blick an, der so etwas wie 
Mitleid ausdrücken sollte. 
„Sir Lucas will es ‚Fay‘ nennen“, meinte sie. „Ich würde 

ihr lieber ‚Labertasche‘ auf den Hals tätowieren lassen.“ 
Ich lachte, soweit es die Trense zuließ. 
Das neue Pony, das Sybille so frappierend ähnlich sah, 

lachte nicht mit. 
Es starrte mich an, als ob es mir etwas sagen wollte. 
 

 
 
 
Sonyas Gerte hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Das 

neue Pony blieb stumm. Ich hatte keine Vorstellung, was 
es wohl von mir gewollt haben könnte. Ich wünschte ihm, 

Es starrte mich an, als ob es mir etwas sagen wollte. 
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dass es bald einsehen würde, dass nur ein total 
gehorsames Ponygirl ein glückliches Ponygirl sein kann. 
Dann kam der Lift. 
„Wir fahren nach unten, Princess“, ließ Sonya mich 

wissen. „Wo willst Du hin?“ 
Jetzt musste ich wohl oder übel doch auf meine 

Trense beißen und die Anzahl der Stockwerke durch 
Klopfen mit meinem Hinterhuf anzeigen. Es tat zum Glück 
kaum noch weh. 
„Ah! Zu Sir Lucas. Der ist bestimmt auch mächtig stolz 

auf Dich.“ 
Ich fuhr zuerst Richtung Keller mit. Sonya gab mir beim 

Aussteigen einen sanften Klaps auf meine Pobacke. 
„Hübsch geworden, Deine Flanken“, meinte sie. „Dann 
lass Deinen neuen Knackarsch mal nach oben fahren, 
Princess. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.“ 
Ich wieherte ihr zum Abschied freudig zu. 
Das neue Pony zeigte mir beim Losschreiten einen 

Ausdruck, in dem pure Verzweiflung zu liegen schien. Da 
hatte wohl tatsächlich jemand etwas voreilig B gewählt. 
Ich glaube, die Neue wäre besser ein Freizeit-Pony 
geblieben. Naja, vielleicht würde sie irgendwann dennoch 
anfangen, ihr Dasein als „echtes“ Ponygirl zu genießen - 
so, wie ich es tat. Immerhin konnte sie in Kategorie B 
wenigstens so tun, als wäre sie ein Mensch. Das war eine 
Option, die mir nicht mehr zur Verfügung stand. Ich fand 
es richtig so. 
Bei Sir Lucas sollte ich allerdings umgehend erfahren, 

wie wenig mein künftiges Leben tatsächlich noch mit 
einem menschlichen Dasein zu tun haben würde. 
Er führte mich in ein fensterloses Zimmer. 


